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VON PETER CARSTENS

Der „Solidaritätszuschlag“ wird
zur Dauersteuer. Einst eingeführt,
um den Aufbau in den östlichen
Bundesländern zu bezahlen und
Folgekosten der SED-Herrschaft
zu lindern, soll er nun unbefristet
gezahlt werden. Die schwarz-gel-
be Bundesregierung hatte 1993 bei
seiner Festlegung versprochen,
den Zuschlag auf die Einkom-
mens- und Körperschaftsteuer bei-
zeiten wieder abzuschaffen. Die-
ses Versprechen wird wohl nicht
eingehalten. Denn sowohl die Bun-
deskanzlerin als auch die überwie-
gende Zahl der Ministerpräsiden-
ten wollen die Milliarden-Einnah-
men künftig für andere Zwecke
verwenden.

In der kommenden Woche tref-
fen sich Länderchefs, Bundeskanz-
lerin Merkel und Finanzminister
Wolfgang Schäuble in Berlin, um
über Geld zu reden. Es geht um
die Zukunft des Länderfinanzaus-
gleichs, das Ende des Solidarpakts,
die Schuldenbremse und um den
„Solidaritätszuschlag“. Insgesamt
wird um Hunderte Milliarden ge-
stritten. Weichen werden für Jahr-
zehnte neu gestellt. Die Länder ha-
ben unterschiedliche Interessen,
aber in einem sind sie sich einig:
Sie wollen einen Anteil an den Ein-
nahmen aus dem „Soli“.

Die nordrhein-westfälische Mi-
nisterpräsidentin Hannelore Kraft
macht eine Einigung davon abhän-
gig, dass weniger Geld in die östli-
chen Länder fließt. Nordrhein-
Westfalen habe ein viel höheres
Steueraufkommen als Sachsen –
1000 Euro mehr pro Einwohner.
„Nach Umverteilung hat Sachsen
dagegen 500 Euro pro Einwohner
mehr als wir und mahnt uns öffent-
lich, doch bitte mehr zu sparen.
Und das, obwohl wir die niedrigs-
ten Pro-Kopf-Ausgaben aller Län-
der haben. Das kann strukturell so
nicht bleiben“, sagt die SPD-Poli-
tikerin.

Der sächsische CDU-Minister-
präsident Stanislaw Tillich dreht
den Spieß um. Trotz großer Fort-
schritte beim Aufbau Ost sei der
Aufholprozess der neuen Bundes-
länder noch lange nicht abgeschlos-
sen. Das Geld müsse dahin flie-
ßen, wo es gebraucht werde. So
sei, sagt Tillich, das Steueraufkom-
men von Wuppertal – einer der
ärmsten Kommunen in Nord-
rhein-Westfalen – immer noch an-
derthalbmal höher als das der
Stadt Dresden.

Besonders umstritten ist, ob der
„Soli“ in die Einkommensteuer ein-
gebaut wird. So soll es in einem
Geheimpapier stehen, das Schäub-
le und der Hamburger Bürgermeis-
ter Olaf Scholz (SPD) verfasst ha-
ben; sie wollen sich dazu nicht äu-
ßern. Der „Soli“ würde dann nicht
mehr als Zuschlag ausgewiesen,
die Steuersätze stiegen, aber die
Bürger würden insgesamt nicht hö-
her belastet. In diesem Fall bekä-

men Länder und Kommunen nach
bewährtem Verteilungsschlüssel
57,5 Prozent der Einnahmen, also
etwa 10,5 Milliarden Euro.

Vehement dagegen spricht sich
die saarländische CDU-Minister-
präsidentin Annegret Kramp-Kar-
renbauer aus. „Die finanzstarken
Länder mit hohem Steueraufkom-
men würden durch eine solche Re-
gelung bevorzugt, und die Schere
zwischen reichen und armen Län-
dern würde dadurch noch weiter
auseinandergehen“, argumentiert
sie. Das Saarland und Bremen, bei-
de hochverschuldet, bevorzugen ei-
nen Altschuldenfonds. Der Sachse
Tillich sagt dazu: „Jedes Land soll-
te für seine Schulden selbst einste-
hen. Eine Vergemeinschaftung von
Schulden setzt falsche Signale.“

Mit einer Einigung zwischen
Bund und Ländern ist angesichts
der tiefgreifenden Interessenunter-
schiede in diesem Jahr nicht mehr
zu rechnen. Nur ein Punkt wird
von keinem der Akteure mehr in
Frage gestellt: Die „Soli“-Milliar-
den sollen unbedingt im System
bleiben. Sie schmieren die knir-
schenden Finanzverhandlungen
zwischen Bund und Ländern. Le-
diglich AfD und FDP halten noch
dagegen. „Das Festhalten am
„Soli“ ist offener Wortbruch ge-
genüber dem Volk“, sagt der FDP-
Finanzpolitiker Volker Wissing.

Tatsächlich geht es auch um fal-
sche Versprechungen. Der „Soli“
sollte eigentlich nach der deut-
schen Einheit nur für wenige Jahre
erhoben werden. Er wurde einge-
führt, um den damaligen Kanzler
Helmut Kohl nicht als Lügner da-
stehen zu lassen. Denn Kohl und
sein Finanzminister Theo Waigel
von der CSU hatten insbesondere
den Westdeutschen versprochen:
Die Einheit wird ohne Steuererhö-
hungen finanziert.

Anfang der neunziger Jahre
dachte die Regierung, die Privati-
sierung der DDR-Staatsbetriebe
werde gewaltige Einnahmen brin-
gen. Daraus wurde nichts. Stattdes-
sen mussten Käufer mit Subventio-
nen gelockt und eine rasch wach-
sende Millionenschar von Arbeits-
losen finanziert werden. Allein die
Schulden aus der DDR-Privatisie-
rung beliefen sich schließlich auf
etwa 170 Milliarden Euro. Der da-
maligen Regierung von Union und
FDP wuchs das alles über den
Kopf. Deshalb einigte sich die
schwarz-gelbe Koalition zunächst
auf eine zeitlich befristete Abgabe
und dann 1993 auf den „Solidari-
tätszuschlag“. Eingetrieben wurde
das Geld aber erst ab 1995, also
nach der Bundestagswahl im Jahr
zuvor.

Der „Soli“ war von Anfang an
eine getarnte Steuererhöhung, ein-
geführt wurde eine „Einheits-Steu-
er“. Das hätte man sagen können.
Die Sache war es wert. Die Regie-
rung beteuerte, der „Zuschlag“
werde nur für die Zeit des Aufbaus

im östlichen Deutschland erhoben.
Die CDU versprach 1995: „Der So-
lidaritätszuschlag wird nur befris-
tet erhoben und so bald wie mög-
lich wieder zurückgeführt.“ Es wer-
de jedes Jahr nach „Rückführungs-
möglichkeiten“ gesucht. Gefunden
wurden sie nie, weder bei Kohl
noch bei Merkel.

Nur einmal in all den Jahren ist
der „Soli“ gesunken, 1998 zu
Beginn der rot-grünen Koalition.
Seitdem werden statt 7,5 nur noch
5,5 Prozent auf die Einkommens-
und Körperschaftsteuer erhoben.
Alles in allem hat er dem Bund
bislang etwa 244 Milliarden Euro
eingebracht. Damit konnte man im
„Osten“ allerlei aufbauen. Und so
geschah es auch. Doch in letzter
Zeit sinken die Zahlungen für die
Ost-Länder, während die „Soli“-
Einnahmen steigen: 2005 wurden
noch etwa zehn Milliarden nach
Schwerin, Berlin, Potsdam, Magde-
burg, Dresden und Erfurt überwie-
sen. In diesem Jahr werden es aus
dem Solidarpakt nur noch 6,8 Mil-
liarden sein, 2019 bekommen die
östlichen Länder nur noch 3,5 Mil-
liarden. Dann endet der Solidar-
pakt. Umgekehrt steigen die Ein-
nahmen aus dem „Soli“ von heute
14,5 Milliarden Euro auf schät-
zungsweise 18,5 Milliarden im Jahr
2019. Schön für Schäuble, aber
schlecht für die Steuerzahler.

Schäuble war übrigens schon da-
bei, als der „Soli“ vor über zwanzig
Jahren beschlossen wurde, damals
als Vorsitzender der Unions-Frakti-
on. Er versprach seinerzeit, mit
dem Geld sollten ausschließlich
und „so begrenzt wie möglich“
Erblasten des SED-Regimes be-
zahlt werden. Schon ein paar Jahre
später sah er das nicht mehr so
eng. In einem Neujahrsbrief
schrieb er 1997 den Unions-Abge-
ordneten, es sei schwer vorstellbar,
dass die Regierung zusätzlich zur
geplanten Steuerreform „noch ei-
nen völligen Abbau des Solidari-
tätszuschlages bis zum Jahr 2000
leisten kann“.

Nun ist man ja Kummer ge-
wohnt, wenn es um Politikerver-
sprechen geht, und erwartete nicht
mehr, dass vor dem Ende des Soli-
darpakts auch der „Soli“ abge-
schafft werde. Nun aber endet der
Solidarpakt – und der „Soli“ bleibt.
Im letzten Bundestagswahlkampf
hatte nur die FDP gefordert, den
Zuschlag abzuschaffen. Grüne und
SPD wollten ihn zwischendurch in
einen „Bildungs-Soli“ umwandeln.
Später kam noch der Wunsch nach
einem „Verkehrs-Soli“ hinzu, mit
dem die marode Straßen- und Brü-
ckeninfrastruktur saniert werden
solle. Immer mal wieder hieß es
auch aus der Union, der „Soli“ kön-
ne, solle, müsse weg. Inzwischen
ist jeder Ehrgeiz verflogen. Bundes-
kanzlerin Merkel sagte vor der
Wahl, die Union habe „keine Pläne
zur Abschaffung des Solidaritätszu-
schlags“. Daran hat sie sich gehal-
ten.
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VON M A R K U S W E H N E R

Bodo Ramelow hat oft, zuletzt
auch im Wahlkampf, von seiner
Verwurzelung im christlichen
Glauben gesprochen. Sein Eltern-
haus war christlich geprägt. Ein
Name wie Martin Niemöller galt
etwas in der Familie, die in Oster-
holz-Scharmbeck lebte und sich in
der Nordelbischen Kirche zu Hau-
se fühlte. Doch als er am Freitag
als Ministerpräsident im Erfurter
Landtag vereidigt wurde, hat Ra-
melow seinen Eid ohne die mögli-
che Bekräftigung „So wahr mir
Gott helfe!“ gesprochen - zur Ver-
wunderung der Anwesenden. War-
um? Hatte er es vor Aufregung ver-
gessen, wie manche vermuteten?

Nein, sagt Ramelow. Er habe be-
wusst die weltliche Formel ge-
wählt. „Das ist mein Respekt vor
der Trennung von Kirche und
Staat. Zwar soll mir Gott beiste-
hen, aber das kann ich nicht schwö-
ren. Für mich ist das eine Bitte, ein
Gebet an meinen Gott. In einem
Eid für ein Staatsamt hat das für
mich nichts zu suchen.“ Ramelow
führt noch einen zweiten Grund
an. Er habe die Formel auch aus

Respekt vor seinen jüdischen und
muslimischen Freunden, „meinen
abrahamitischen Geschwistern“,
nicht benutzt. Zwar sei in der For-
mel nur von Gott die Rede, aber
im christlichen Abendland schwin-
ge doch der christliche Gott mit.
Er habe sich das alles schon vor lan-
gem überlegt. „Es war keine partei-
taktische Finesse“, sagt Ramelow.

Die CDU kritisiert unterdessen
Äußerungen des SPD-Vorsitzen-
den und Vizekanzlers Sigmar Ga-
briel zur Regierungsbildung in
Thüringen. Gabriel hatte der
F.A.Z. gesagt: „Ich finde die Hyste-
rie um die Koalitionsbildung in
Thüringen abenteuerlich.“ Diese
Aussagen gingen „völlig an der Sa-
che vorbei und können nur verwun-
dern“, so Michael Grosse-Brömer,
Erster Parlamentarischer Ge-
schäftsführer der Unionsfraktion
im Bundestag. SPD und Grüne
hätten den SED-Nachfolgern zur
Macht verholfen, „obwohl die Lin-
ke nach wie vor ihre Haltung zur
DDR-Vergangenheit nicht geklärt
hat und das Land in einen neuen
Sozialismus führen will“. Dieser
Kritik weiche der SPD-Vorsitzen-
de aus.
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„Für mich ist das
ein Gebet, kein Eid“
Warum Bodo Ramelow die Gottesformel vermied

lika. Frankfurt. Junge Leute strö-
men in die Stadt, und wenn die
Kinder kommen, flüchten sie aufs
Land – von dieser Tradition ist
nicht mehr viel übrig. Die Famili-
en machen nämlich nicht mehr
mit. Die Deutschen zwischen 30
und 59 Jahren haben die Städte
liebgewonnen und bleiben dort
wohnen. Und sie können es sich
auch leisten. Deshalb verlieren die
Städte kaum mehr Personen in die-
ser Altersgruppe. Die meisten
Großstädte gewinnen seit zwei,

drei Jahren sogar hinzu. Nach ei-
ner Auswertung des Wiener Insti-
tuts für Demographie für die
F.A.S. erleben Frankfurt und Mün-
chen seit 2010 mehr Zuzüge in der
Altersgruppe der 30- bis 59-Jähri-
gen als Fortzüge. Berlin und Leip-
zig überschritten diese Schwelle
im Jahr 2011. Noch begeisterter
von der Stadt sind naturgemäß die
Jungen zwischen 18 und 24 Jahren.
Diese Altersgruppe wächst in den
Großstädten jährlich um vier Pro-
zent. Wirtschaft
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beim früheren Papst. Seite 3
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Der Soli bleibt
in alle Ewigkeit
Der Aufbau Ost ist Geschichte. Doch die Politiker
wollen die Milliarden nicht mehr hergeben

Die neue Stadtlust
Deutsche ziehen nicht mehr aufs Land
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S
eit sieben Wochen ist
es immer das gleiche Ri-
tual, montags, halb sie-
ben in Dresden. Ein
weißer Verkaufswagen
wird seitlich aufge-

klappt, darin steht ein Rednerpult,
und auf dem Dach werden zwei
Lautsprecher plaziert. Helfer ver-
teilen weiße Armbinden mit der
Aufschrift „Ordner“, Deutsch-
land-Fahnen und Transparente.
Dann tritt ein großer, kräftiger
Mann mit kurzen Haaren und im
dunklen Parka ans Mikrofon und
ruft: „Guten Abend, Dresden!“
Die Menge johlt. Am vergangenen
Montag wehte ein eiskalter Wind,
der Atem dampfte, und dennoch
waren 7500 Menschen gekommen.

Wieder mal ein Rekord, den
Lutz Bachmann, der Redner und
Gründer von „Pegida“, verkünden
kann. Das Kürzel steht für „Patrio-
tische Europäer gegen die Islami-
sierung des Abendlandes“. Ur-
sprünglich sollte es „friedliche“
statt „patriotische“ Europäer hei-
ßen, aber „Fegida“ lief nicht so,
und gewaltfrei will man ja ohnehin
sein. Jedenfalls steht es so auf Bach-
manns Transparent: „Gewaltfrei &
vereint gegen Glaubenskriege auf
deutschem Boden!“ und darunter
in Großbuchstaben: Pegida. Bei je-
der Kundgebung und den daran an-
schließenden stillen „Spaziergän-
gen“ tragen Bachmann und sein
„Orgateam“ diesen Spruch in der
ersten Reihe vor sich her.

Die Kunde, dass in Dresden
„was losgeht“, hat sich vor allem
im Internet rasend schnell verbrei-
tet. Die meisten Demonstranten er-
fahren über „Facebook“ vom Bünd-
nis. Seit die Seite Mitte Oktober
online ging, haben dort mehr als
30 000 Leute auf „Gefällt mir“ ge-
drückt. Zum Vergleich: Sachsens
CDU, schon ein paar Jahre länger
im Netz, kommt auf kaum 2000,
Sachsens Linke gerade mal auf
7600 „Likes“. Inzwischen haben
sich Pegida-Ableger in ganz
Deutschland gegründet, darunter
in Kassel, Düsseldorf, Bochum,
München, Würzburg, Rostock,
Bonn und Ostfriesland; auch sie
wollen demonstrieren.

Mit dieser Resonanz hätte nie-
mand gerechnet, als der 41 Jahre
alte Bachmann am 20. Oktober die
erste Demo anmeldete. Anlass da-
für seien „die schrecklichen Ereig-
nisse in Hamburg und Celle“ gewe-
sen, teilt er schriftlich mit – direk-
te Interviews lehnt er ab. Mit „Er-
eignissen“ meint er die Straßen-
schlachten, die sich Kurden und Sa-
lafisten Anfang Oktober wegen des
Kampfes um die syrische Stadt Ko-
bane lieferten.

Auch in Dresden kam es zu
Kundgebungen, deren Teilnehmer
Waffen für die Kurden in Syrien
forderten. Das waren laut Bach-
mann „linksfaschistische Kräfte“.
Er findet, „dass Waffenlieferun-
gen, egal in welche Region der
Welt, immer der falsche Weg
sind“. Gut hundert Leute versam-
melten sich bei seiner ersten Kund-
gebung um ihn. Womöglich wäre
es dabei geblieben, doch just sechs
Tage später randalierten in Köln
5000 „Hooligans gegen Salafisten“
(„Hogesa“), darunter auch Hooli-
gans aus Sachsen. Am Montag dar-
auf folgten bereits 500 Leute dem
Aufruf von Pegida, darunter nicht
wenige aus der Dresdner Hooligan-
szene.

Seitdem hat sich die Teilnehmer-
zahl jede Woche ungefähr verdop-
pelt. Wobei jeder Teilnehmer ganz
eigene Vorstellungen zu haben
scheint, worum oder vielmehr wo-
gegen es bei den montäglichen Ver-
anstaltungen geht. Zu hören sind
vor allem Themen wie: „kriminel-
le Asylanten“, „die etablierten Par-
teien“, „die gleichgeschalteten Me-
dien“, „der Euro“, „die USA“, „die
Frühsexualisierung von Kindern“.
Kleinster gemeinsamer Nenner
war bisher die Ablehnung von Isla-
misten, wobei nicht wenige dar-
unter den Islam als Ganzes verste-
hen, der für sie nicht zu Deutsch-
land gehört. Spätestens seit vergan-
genem Montag geht es auch offen
gegen die zunehmende Zahl an
Asylbewerbern.

Eine solche Melange zieht
zwangsläufig auch einschlägiges
Publikum aus NPD, rechtsextre-
men Kameradschaften und der
Hooliganszene an, die sich oben-
drein mit den Worten „deutsch“
und „Boden“ auf den Transparen-
ten bestens identifizieren können.
Traten die Rechtsradikalen an-
fangs noch deutlich unter den De-
monstranten hervor, verschwinden
sie nun in der Masse; die Polizei
schätzt ihre Zahl auf rund 150.

Die Mehrheit der Demonstran-
ten ist eine Mischung aus Wutbür-
gern, Frustrierten und besorgten
Bürgern. Sie trauen den Medien

nicht, aber sie hören und lesen von
Bürgerkriegen, Flüchtlingsströ-
men, Asylbewerberwellen und ha-
ben Angst. Sie fragen sich: Was
kommt da auf uns zu? Die Verein-
ten Nationen melden die größte
Flüchtlingswelle seit dem Zweiten
Weltkrieg, Deutschland soll laut ei-
ner Studie beliebtestes Einwande-
rungsland nach den Vereinigten
Staaten sein. Manche ziehen dar-
aus den Schluss, Deutschland wer-
de überrannt und die Regierung
tue nichts.

In Umfragen bekunden inzwi-
schen mehr als 40 Prozent der
Deutschen, sie hätten Sorge, dass
sich der Islam in Deutschland zu
stark ausbreite, obwohl die Mehr-
zahl der Einwanderer keine Musli-
me sind. Diesen Ängsten und dem
angestauten Frust bietet Pegida ein
Forum. Mit dem großen Zulauf
hat Lutz Bachmann wohl selbst

nicht gerechnet. Noch Mitte No-
vember flog der Inhaber einer
Werbeagentur nach Ägypten. „30
Grad, Sonne, coole Drinks . . .
Life is beautiful“, schrieb er auf
Twitter. Als er wiederkam, stand er
vor 5000 Leuten. Blitzschnell än-
derte er sein Programm. Am ver-
gangenen Montag ging es in seiner
Ansprache schon gar nicht mehr
um Glaubenskriege und nur noch
am Rande um den Islam. Er
sprach jetzt von armen Rentnern,
die ohne Strom in kalten Wohnun-
gen säßen und sich kein Stück Stol-
len leisten könnten, während der
Staat Asylbewerbern voll ausgestat-
tete Unterkünfte zur Verfügung
stelle. „So sieht’s aus!“ und „Ge-
nauso isses!“, rief die Menge.

Leute, die Bachmann näher ken-
nen, sagen, ihm wachse die Sache
über den Kopf. Er sei ein durchaus
intelligenter Typ, wolle aber häufig

mehr, als er kriegen könne, und
scheitere folglich immer wieder an
sich selbst. Was das heißt, war die-
se Woche in Dresdner Zeitungen
zu lesen. Bachmann, der Mann der
„null Toleranz gegenüber kriminel-
len Zuwanderern“ fordert, ist vor-
bestraft, saß mehrfach in Haft und
ist zurzeit aufgrund einer Verurtei-
lung wegen Drogenhandels nur
auf Bewährung frei. Auf sein krimi-
nelles Konto gehen unter anderem
Einbrüche, schwerer Diebstahl,
Fahren ohne Führerschein, Trun-
kenheit im Straßenverkehr, falsche
Verdächtigung, Anstiftung zur
Falschaussage. 1998 floh er vor ei-
ner knapp vierjährigen Gefängnis-
strafe nach Südafrika. Zwei Jahre
später erwischte ihn die Einwande-
rungsbehörde.

Er stehe zu seiner Vergangen-
heit, sagte er am vergangenen
Montag seinen Zuhörern und kün-

digte zugleich an, dass es eventuell
besser sei, wenn er aus dem Ram-
penlicht heraustrete und anderen
den Vortritt lasse. Die Menge pro-
testierte. Das sei kein Rückzug aus
Angst, versuchte Bachmann zu be-
ruhigen. „Die Medien werden Pe-
gida in Zukunft nur noch in Zu-
sammenhang mit meiner Person se-
hen, und das ist nicht förderlich.“
Daraufhin die Menge: „Lügenpres-
se, halt die Fresse!“

Bachmann behauptet, sein
„Kern-Orgateam“ bestehe aus
zwölf Personen, „welche aus ver-
schiedenen Ländern, Religionen
und Berufen kommen“. In einer
Erklärung, die im Internet veröf-
fentlicht wurde, heißt es, man ste-
he geschlossen hinter Bachmann
und werde „geeignete Möglichkei-
ten finden, ihn nicht mehr allein
da oben stehen zu lassen“. Auf
Facebook lässt sich verfolgen, dass
der Kampf um die künftige Aus-
richtung der Bewegung voll ent-
brannt ist. Als Bachmann sich dort
jüngst von der NPD und Rechtsex-
tremen distanzierte, wurde der Ein-
trag kurz darauf wieder gelöscht.

In den Kommentaren auf der Pe-
gida-Seite wird unverhohlen gegen
Ausländer gehetzt. Worte wie
„Dreckspack“ und „links versiffte
Politik“ gehören zum Standard-
vokabular. Statt eines „Asylanten-
hotels“ wird empfohlen, doch dem
Ku-Klux-Klan die Lösung des Pro-
blems zu überlassen. Als Pegida
diese Woche eine Petition verlink-
te, die für die in Offenbach ermor-
dete Studentin Tugce Albayrak das
Bundesverdienstkreuz forderte,
quoll der Hass über. Die Petition
wurde umgehend wieder entfernt.
Die Facebook-Seite „Pegi-
da#watch“ wertete die Aktion
denn auch als durchsichtigen Ver-
such der Organisatoren, ihrem
Bündnis ein gesellschaftsfähiges
Image zu geben.

Einer der Pegida-Organisatoren
gehört laut MDR den „Hooligans
gegen Salafisten“ Ost an, die in ih-
rem Forum Muslime als „bärtige
Ziegenwämser“ bezeichnen und
empfehlen, „Schweinefüße in die

herausgerissenen Seiten“ des Ko-
rans einzuwickeln. Bachmann sagt
dagegen, er habe „mit sich integrie-
renden Migranten ausschließlich
positive Erfahrungen“ gemacht, ei-
ner seiner Trauzeugen sei Türke,
ein Drittel seiner Kunden seien
Muslime. Andererseits twitterte er
selbst schon mal, dass Grüne, die
er „Öko-Terroristen“ nennt, „stand-
rechtlich erschossen“ gehörten, „al-
len voran Claudia Fatima Roth!“.

Auf den Demonstrationen, den
„Spaziergängen“ nach der Kundge-
bung, sorgen die Ordner freilich
dafür, dass das Bündnis betont bür-
gerlich rüberkommt, nicht aggres-
siv auftritt, Parolen meidet. Die
Demonstranten sind aufgefordert,
der Presse nicht zu antworten.
Die, die trotzdem reden, beginnen
ihre Sätze meist mit: „Ich bin nicht
rechts, aber . . .“ und „Man wird
doch noch sagen dürfen, dass . . .“.
Pegida fordert von der Politik zu-
zuhören, verweigert aber jegliches
Gespräch. Auch eine öffentliche
Diskussion der Landeszentrale für
politische Bildung zum Thema
„Wie retten wir das Abendland?“
fand am Mittwoch ohne Pegida
statt, sie hatten abgesagt.

Und die Politik? Hoffte an-
fangs, dass der Spuk vorübergehen
würde. Als die Bewegung größer
wurde, kündigte Sachsens Innen-
minister an, polizeiliche Spezial-
einheiten für straffällig gewordene
Asylbewerber einzurichten. Der
Dresdner Polizeipräsident gab
kurz darauf zu, dass Asylbewerber
strafrechtlich nicht auffälliger sei-
en als Deutsche, auch nicht in der
Umgebung von Asylunterkünften.

Die Dresdner AfD unterzeichne-
te offenbar aus Versehen eine
Stadtratsresolution für Weltoffen-
heit und entschuldigte sich umge-
hend, als die Bewegung Zulauf be-
kam. Der CDU-Fraktionschef im
Landtag nimmt Pegida in Schutz,
seit die Veranstaltungen die Marke
von 5000 Teilnehmern überschrit-
ten haben. Sachsens Wissenschafts-
ministerin sorgt sich um die Attrak-
tivität des Freistaats für ausländi-
sche Wissenschaftler und gesteht
ansonsten ein, ratlos zu sein.

Ministerpräsident Stanislaw Til-
lich von der CDU erklärte immer-
hin, dass es Sachsen stets dann gut-
gegangen sei, „wenn wir Men-
schen willkommen geheißen ha-
ben“, und warb dafür, Neuankömm-
linge als Bereicherung zu sehen. Zu-
mal viele Kommunen unter Ein-
wohnerschwund litten. In den ver-
gangenen 25 Jahren hat fast eine
Million Menschen den Freistaat
verlassen. Vor allem in Kleinstäd-
ten und Dörfern beklagen Einwoh-
ner, dass ihre Orte aussterben. Lä-
den machen dicht, weil kaum Kun-
den kommen, Schulen schließen,
weil zu wenige Kinder da sind.

Dem Bundesamt für Flüchtlin-
ge und Migration zufolge kom-
men in diesem Jahr etwa 200 000
Asylbewerber nach Deutschland.
Sachsen mit seinen gut vier Millio-
nen Einwohnern wird in diesem
Jahr etwa 12 000 Asylbewerber auf-
nehmen müssen. Ein Strom ist
das nicht. Überhaupt sind nur 2,2
Prozent der Einwohner Sachsens
Ausländer. Aber diese Tatsachen
zählen für die meisten Pegida-Spa-
ziergänger nicht. Sie halten sie in
der Regel für gelogen. Sie sagen
stattdessen, dass es keine Mei-
nungsfreiheit gebe. Darunter ver-
stehen sie natürlich nur ihre eige-
ne Meinung. Die Masche ist also
so: Ist jemand anderer Meinung
und äußert diese auch noch, be-
zichtigen sie ihn, gegen Meinungs-
freiheit zu sein.

Inzwischen hat sich in Dresden
ein Gegenbündnis gebildet, dem
Kirchen, die Universität und Ver-
eine angehören. Sie haben für
Montag zu einem Sternmarsch
„für Weltoffenheit und gegen In-
toleranz“ aufgerufen. Pegida kün-
digte am Freitag überraschend an,
auf den „traditionellen Spazier-
gang“ zu verzichten, angeblich
weil sich Händler über Umsatzein-
bußen im Weihnachtsgeschäft we-
gen der Demonstration beschwert
hätten. Nun soll es lediglich eine
„Großkundgebung“ geben. Im In-
ternet diskutierten die Anhänger
umgehend, ob das nun eine
Niederlage oder ein geschickter
Schachzug sei.

Die Bewegung nennt sich Pegida. Sie wehrt sich gegen
die „Islamisierung des Abendlandes“. Jede Woche
demonstrieren Tausende. Und es werden jedes Mal mehr.

Von Stefan Locke

Die neue
Wut aus
dem Osten

 Foto dpa
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VON JÖRG B REMER

Kaum hat Vater Benedikt auf dem
Sofa in seinem Wohnzimmer
Platz genommen, sagt er, es sei
„völliger Unsinn“, dass er sich in
die Debatte der letzten Bischofssy-
node um die Zulassung von Ge-
schiedenen zur Kommunion einge-
mischt habe. Vielmehr sei es so:
„Ich versuche, so still zu sein wie
nur möglich.“

Der 87 Jahre alte Papst-Emeri-
tus lebt abgeschieden im Kloster
Mater Ecclesiae, einem aus den
neunziger Jahren stammenden und
für ihn renovierten Haus. Hinter
großen Fenstern, in hellen Räu-
men, umgeben von Rosen und
Weinreben. Von seinem Wohnzim-
merfenster aus sieht Vater Bene-
dikt hinter dem frühwinterlich ge-
färbten Laub die Kuppel des Pe-
tersdoms.

Seit seinem Amtsverzicht Ende
Februar 2013 kam er nur dreimal
aus dieser Klausur heraus in die Öf-
fentlichkeit, und das auf Einladung
von Nachfolger Franziskus; so neu-
lich zur Seligsprechung von Papst
Paul VI. vor dem Petersdom. Bene-
dikt genießt die Abkehr und Ruhe.
Er erscheint wieder kräftiger als
beim Abschied aus dem Amt und
in den Monaten danach. Im Haus
braucht er keinen Stock. Er geht
zwar langsam und ein wenig ge-
bückt; aber seine Augen blitzen,
und schlagfertig antwortet er in sei-
nem bayerisch gefärbten Tonfall.
Er trägt noch immer das weiße
Papstgewand, aber die roten Schu-
he hat er gegen braune Ledersanda-
len über weißen warmen Strümp-
fen eingetauscht.

Trotz seiner Abgeschiedenheit
erhält der Altpapst immer wieder
Besuch. Vor allem Bischöfe wollen
zu ihm, aber auch sein Verleger
Manuel Herder, der jederzeit zu
ihm gelassen wird, alte Freunde
aus Bayern – und offenbar ist Be-
nedikt auch häufiger mit Papst
Franziskus in Verbindung, als be-
kannt wird. Benedikt sagt dazu
nur: „Wir haben einen sehr guten
Kontakt.“ Er möchte seinen Nach-
folger nicht in den Schatten stel-
len, der „doch von so starker Prä-
senz ist, wie ich es selbst körper-
lich und psychisch bei meinen
schwachen Kräften nie sein konn-
te“. Mittlerweile sei bei den Gläu-
bigen auch völlig klar, „wer der
wahre Papst ist“, setzt Benedikt
fort und bedauert, dass es ihm

nicht gelang, sich auch von der An-
rede her deutlicher vom regieren-
den Papst abzusetzen. Er habe ge-
wollt, dass man ihn seit seinem
Rücktritt „Vater Benedikt“ nennt
oder „Padre Benedetto“, aber er
sei damals zu schwach und müde
gewesen, um das durchzusetzen.
Ob man das schreiben dürfe? „Ja,
machen Sie das; vielleicht hilft’s.“

Journalisten lässt Benedikt ge-
meinhin nicht herein, und wenn,
zu Höflichkeitsbesuchen. Aber
diesmal diktiert er seinem Besu-
cher geradezu ins Blatt und bittet
auch zweimal, dies und jenes nicht
zu schreiben. Ihm ist wichtig, dass
man draußen erfährt, dass er nicht
als Nebenpapst gesehen werden
will, der in Kirchendebatten wo-
möglich sogar gegen Franziskus
Position bezieht.

Vielleicht beharrt er so darauf,
weil nun „Band vier“ seiner Ge-
sammelten Schriften auf den
Markt kommt, in dem sein Auf-
satz „Zur Frage nach der Unauflös-
lichkeit der Ehe“ von 1972 nachge-
druckt wird. Dafür hat Vater Bene-
dikt die Schlussfolgerungen „völ-
lig neu überarbeitet“. Im Aufsatz
hatte er noch geschrieben, in be-
stimmten Fällen sei die Zulassung
zur Kommunion von Menschen in
zweiter Ehe „von der Tradition“
gedeckt. Nun beteuert Benedikt
die „Unmöglichkeit“ für wieder-
verheiratete Geschiedene, am
Abendmahl teilzunehmen.

Aber es sei doch „Unsinn“, dass
er damit in die aktuelle Auseinan-
dersetzung eingreifen wollte, sagt
Vater Benedikt noch einmal. Er
habe den Text schon im August,
also Monate vor Beginn der Syn-
ode verfasst, und da steht „nichts
Neues“ drin; nur das, was Papst Jo-
hannes Paul II. „damals“ vertrat
und „ich als Präfekt der Glaubens-
kongregation viel drastischer
schon geschrieben habe“.

Benedikt will weiterhin nicht an
der Unauflöslichkeit einer sakra-
mental geschlossenen Ehe rütteln.
Die Lehre soll unangetastet blei-
ben; aber ihm ist wichtig, dass den
geschiedenen Wiederverheirate-
ten in der religiösen Praxis gehol-
fen wird, um ihnen „nicht mehr
als unbedingt nötig aufzuerlegen“.
Er zitiert dafür das Apostolische
Schreiben „Familiaris consortio“
von Johannes Paul II. aus dem
Jahr 1981, in dem eine Pastoral ge-
fordert wird, die wiederverheirate-
te Geschiedene nicht ausschließt,
sondern „die Liebe der Kirche
wirklich spüren“ lässt. Auch soll-
ten solche Paare in kirchlichen
Gremien mittun und Paten wer-
den können, schreibt Vater Bene-
dikt in seinen neuen Schlussfolge-
rungen am Ende des Beitrags von
1972, wie er jetzt im vierten Band
der Gesammelten Schriften er-

scheint; ein dickes Buch von 700
Seiten ist daraus geworden, und
Benedikt mokiert sich gegenüber
dem Besucher darüber, dass wohl
niemand in dem dicken Band just
jene Sätze gesucht hätte, „wenn es
nicht Leute gäbe, die was finden
wollten“.

Sanft scheint die Wintersonne
durch Fenster und Gardine auf das
weiße Haar Benedikts und auf sein
ebenfalls weißes Sofa in der Sitz-
ecke mit Teetisch. An der Längs-
wand steht ein Teil der päpstli-
chen Bibliothek. Und der große
Fernseher, denn Benedikt sieht
abends gerne die italienischen
Nachrichten und bisweilen auch ei-
nen Film. Gemälde mit geistli-
chen Themen schmücken die wei-
ßen Wände, auch ein Kruzifix
hängt dort. Er müsse dem „lieben
Gott sehr dankbar sein“, dass er
noch so gut beieinander ist. Er
könne beten und lesen, denke
nach, bereite für jeden Sonntag
eine kleine Predigt vor; aber
schreiben wolle er nicht mehr,
sagt Benedikt und guckt auf seine
Hände. Am rechten Ringfinger
trägt er einen goldenen Bischofs-
ring, den er einst von Paul VI. ge-
schenkt bekam; um den Hals ein
gold-silbernes Brustkreuz, wie er
es während seines Pontifikats vie-
len Bischöfen geschenkt habe. Er
könne mit Freunden reden und
Freundschaften pflegen. Er sei so
erleichtert, die Last seines Amts
los zu sein: Er müsse keine Reden
mehr halten, nicht mehr so viel rei-
sen. Er hätte das alles nicht ge-
konnt. Im Amt zu bleiben, das
„wäre nicht ehrlich gewesen“.

Auf dem Teetisch liegt ein Ad-
ventskranz; schon brennt eine Ker-
ze und kündet von Weihnachten.
Jenem Fest, das für Benedikt seit
der Kindheit in Marktl in Ober-
bayern das schönste aller Feste im
Kirchenjahr ist, auch wenn Ostern
theologisch wichtiger sei. Er erin-
nert sich an das Glitzern von
Schnee und Eis; an Gesänge und
Orchestermusik, an die besondere
Liturgie in der Messe. Wenn man
im Westen zu Weihnachten die
Fleischwerdung Gottes feiere, wäh-
rend die östlichen Kirchen mehr
an die Epiphanie erinnern, an die
Erscheinung des Herrn und Jesu
Taufe im Jordan, dann sei damit
dasselbe Mysterium, aber aus zwei
unterschiedlichen Blickwinkeln an-
gesprochen. Für einen Augenblick
bleiben Benedikts Gedanken im
Heiligen Land, wo Jesus lebte und
„sein Fußabdruck das Geheimnis
der göttlichen Menschwerdung be-
kräftigt“. Natürlich müsse man
nicht ins Heilige Land fahren, um
den Heiligen Geist zu spüren, sagt
Vater Benedikt. Aber Jesus war
eben nicht nur Geist. Er ist datier-
bar, und „diese erdhafte Dimensi-
on ist doch für den gläubigen Men-
schen nützlich“.

Die zugestandene halbe Stunde
ist schon zu Ende. Es ist aber
nicht Benedikt, der zum Abschied
drängt, auch wenn man zu hören
glaubt, dass in der Küche das Mit-
tagessen vorbereitet wird. Vor
dem Besucher liegt auf einem Sil-
berteller eine Schatulle. Darin
eine Bronzemedaille auf rotem
Samt. Die Medaille zeigt das Por-
trät von Papst Benedikt XVI. vor

der Kuppel von Sankt Peter; und
zwei Erinnerungskarten mit dem
Foto des Papstes finden sich da
auch. Medaille und Karten wur-
den für die Kuba-Reise im März
2012 hergestellt: „Die können Sie
haben, wenn Sie möchten; auch
wenn man nicht unbedingt den
Personenkult verstärken sollte“,
sagt Benedikt mit schalkhaftem Lä-
cheln, während er sich etwas müh-

sam erhebt und dann die Hand
reicht.

Vater Benedikt bleibt zurück.
Der Besucher fährt per Lift einen
Stock tiefer. In der Küche wird tat-
sächlich gearbeitet; schon ist im
Esszimmer der Tisch für den Haus-
vater und seine Gemeinschaft ge-
deckt. An der Garderobe im Flur
hängt Benedikts weiße Steppjacke.
Nach dem Mittagessen wird er

wohl kurz hinausgehen, um die Kat-
zen zu füttern. Um vier Uhr folgt
meist ein kleiner Spaziergang im
Garten. Vor der Tür steht eine
Holzbank aus Etzelsbach im Eichs-
feld, wo Benedikt XVI. während sei-
ner letzten Deutschland-Reise 2011
vor der Wallfahrtskapelle eine
abendliche Marienvesper feierte.
Die Bank trägt die Aufschrift: „Wo
Gott ist – ist Zukunft“.

Er trägt noch immer
das weiße Papstgewand,
aber die roten Schuhe
hat er gegen braune
Sandalen über weißen
Strümpfen getauscht.

Ein Besuch bei Vater Benedikt
Hinter großen Fenstern in hellen Räumen: Das Kloster Mater Ecclesiae ist Joseph Ratzingers neue Heimat in der Vatikanstadt.  Foto imago

Breguet, créateur.
Classique Hora Mundi 5717
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Alt werden ist nichts für Feiglinge.
Wie mutig man sein muss, zeigt sich
auf einer Happy-Single-Reise.
Ein Selbstversuch von Günter Franzen.

Last
Minute

F
rüher“, lautet der Titel
eines 1969 erschiene-
nen Werks des Frauen-
freundes Wolf Won-
dratschek, „früher be-
gann der Tag mit einer

Schusswunde.“ Besser lässt sich
meine derzeitige Situation nicht be-
schreiben. Während ich noch
schlaftrunken in die Kaffeetasse
starre, bricht mein weibliches Ge-
genüber wie eine Dachlawine über
mich herein. Sie müsse mir jetzt
und hier endlich sagen, dass es mit
mir seit meiner Freisetzung aus
meinem Brotberuf nicht mehr aus-
zuhalten sei: „Du schleichst depres-
siv durch die Wohnung, setzt kei-
nen Fuß mehr vor die Tür, hast
schon vor der Tagesschau den ers-
ten Liter Riesling intus, vergraulst
Freunde durch deine bissige Übel-
launigkeit, und deine sexuellen Am-
bitionen beschränken sich darauf,
mich nach der Rückkehr von der
Arbeit auf Schritt und Tritt wie ein
anhänglicher Schäferhund mit treu-
doofen Blicken zu verfolgen.“

Das ist auf nüchternen Magen
zweifellos allerstärkster Tobak, wo-
bei mir die Tiermetapher merkwür-
dig vertraut vorkommt. Ich hörte
sie vor 50 Jahren zum ersten Mal
aus dem Mund einer zugeknöpften
Tanzstundendame, der ich in aus-
sichtsloser Zuneigung zugetan war.
Indem meine erotische Karriere
dort endet, wo sie begann, nämlich
in der Hundehütte, scheint sich mei-
ne Liebeslaufbahn auf das bittere Fi-
nale zuzubewegen. Aber da ist das
letzte Wort noch nicht gesprochen.

Nachdem mich meine Apart-to-
gether-Gefährtin endgültig verlas-
sen hat, hocke ich vor dem PC und
halte nach Fluchtzielen Ausschau.
Studiosus lockt mit einer vierwöchi-
gen Bahnreise im Sonderzug „Za-
rengold“ von Hongkong nach Mos-
kau. Die Werbung spricht von ei-
nem „pfiffigen“ Event-Bordpro-
gramm; zudem käme man in den
Genuss einer Rundumbetreuung
durch Reiseführer, die der Gruppe
vom Drei-Schluchten-Gipfel über
das Weltkulturerbe Terrakotta-Ar-
mee bis zur Ermordung der Zaren-
familie alle Destinationen ganz ge-
nau erklären könnten.

Mein Problem besteht aber dar-
in, dass ich seit der letztjährigen Sizi-
lien-Rundfahrt des Unternehmens
unter einer schweren Form der Er-
klärungsallergie leide. Wir wurden
von unserem Reiseführer, einem ar-
men Privatdozenten von der Uni
Dresden, vom ersten Schrei der süd-
italienischen Hähne bis zum hoch-
prozentigen nächtlichen Absacker,
der sich Sarazenenpunsch nannte,
derart zugelabert, dass das Wort Er-
klärungsnotstand für mich eine
neue und durchaus peinigende Be-
deutung angenommen hat. Selbst
auf dem Kraterrand des Stille hei-
schenden Ätna hat diese unter Wort-
durchfall leidende Kreatur nicht an
sich halten können und stundenlang
Hölderlins „Tod des Empedokles“
deklamiert. Auf Sächsisch. Die ande-
ren Teilnehmer, Studienrätinnen im
Ruhestand, vegetarisch wirkende
Pastorenwitwen, Bibliothekarinnen
und ein homosexueller Theologie-
Emeritus aus Münster, hatten mit
dem geschwätzigen Sachsen keine
Probleme, weil er – das muss der

Neid ihm lassen – aussah wie eine
fleischgewordene Kopie von Michel-
angelos David. Sie hingen mit feuch-
ten Augen an seinen wohlgeform-
ten Lippen, und wenn er Koransu-
ren oder eine Bedienungsanleitung
für koreanische Tablets herunterge-
leiert hätte, wäre das im mitreißen-
den Strom der Liebeshormone un-
tergegangen.

Ich verlasse das Premiumseg-
ment der Reiseveranstalter und wen-
de mich entschlossen den Last-Mi-
nute-Angeboten zu. Da ich als Ange-
höriger der spontaneistischen Frank-
furter Linken unter Leitung des Ge-
nossen Cohn-Bendit die Entfüh-
rung des Offenbacher Fußballfunk-
tionärs Horst-Gregorius Canellas
und anderer Mallorca-Touristen
nach Mogadischu im Jahre 1977 mit
moralischer Abstinenz quittiert hat-
te, ist es an der Zeit, für diese Ju-
gendsünde zu büßen, indem ich
eine sogenannte Happy-Single-Rei-
se nach Fuerteventura buche.

Bei den Merowingern auf Burg
Meersburg herrschte im 8. Jahrhun-
dert der Brauch, dass etwa dem grei-
sen König Dagobert mit seinen
Mannen im Winter zugebilligt wur-
de, die Plätze in unmittelbarer
Nähe zum Kaminfeuer einzuneh-
men, während Frauen und Kinder
in der letzten Reihe in den zugigen,
fensterlosen Hallen einem Abhär-
tungsprogramm ausgesetzt waren,
dem regelmäßig die Hälfte des im
Frühjahr gezeugten Nachwuchses
zum Opfer fiel. Am Flugsteig B28
am Airport Frankfurt werde ich am
Abreisetag um 6 Uhr 30 Zeuge des-
sen, was man als sanfte Refeudalisie-
rung des Generationsvertrages be-
zeichnen könnte. Nach der Auffor-
derung, die Bordkarten und den
Personalausweis bereitzuhalten, set-
zen sich die Hochbetagten mit ih-
ren Rollatoren und der Aggressivi-
tät antiker Wagenlenker an die Spit-
ze der zum Ausgang drängenden
Menschenmassen, so als ginge es
nicht um einen Sitzplatz in der
A-340, sondern ums nackte Überle-
ben im Kolosseum zu Rom. Hun-
dert Jahre nach dem Untergang der
Titanic: Nobody is prepared to go
down like gentlemen.

Nachdem wir die endgültige
Flughöhe erreicht haben, tänzelt
der Flugbegleiter mit einem Körb-
chen durch den Gang und schnippt
den dankbar aufblickenden Rent-
nern mit einer etwas tuntig wirken-
den Handbewegung tiefgekühlte, fo-
lienverschweißte Laugenhörnchen
in den Schoß. Ich schätze, dass ich
mein Sandwich bis zur Straße von
Gibraltar werde kneten müssen, um
es in einen halbwegs genussfähigen
Zustand zu bringen. Neben mir
sitzt ein gleichaltriges Ehepaar aus
Mainfranken. Der Mann kämpft
mit mir einen stummen Kampf um
die gemeinsame Sitzlehne und nö-
tigt mich alle zehn Minuten zum
Aufstehen, weil er austreten muss.
Ich unterdrücke den aggressiven Im-
puls, ihm die Einnahme von Prosta-
gutt forte zu empfehlen, und tröste
mich mit dem Gedanken, dass das
ständige Auf und Nieder die
Thrombosegefahr mindert. Zwi-
schen den Kniebeugen widme ich
mich der Lektüre der späten Tage-
bücher Thomas Manns. Einerseits
ist es angenehm, an der Gedanken-

welt eines Schriftstellers teilhaben
zu dürfen, der von sich ungestraft sa-
gen konnte, dass er nicht irgendein
Repräsentant der deutschen Kultur
sei, sondern schlichtweg deren Ver-
körperung; andererseits ist es beru-
higend, dass ich mich womöglich
doch noch im Vorfeld des von ihm
penibel beschriebenen Stadiums des
körperlichen Verfalls befinde. Wäh-
rend ich mir die bange Frage stelle,
wann und wie sich die Natur mei-
ner zu entledigen gedenkt, füllt der
ahnungslose Franke neben mir sei-
ne Cola mit einem mitgeführten
Obstler aus heimischem Schwarz-
brand auf und lädt mich zum Um-
trunk ein. Warum eigentlich nicht?

Beim Einchecken im Hotel ent-
spinnt sich zwischen der toughen
Empfangsdame und mir eine ungu-
te Diskussion über ein blaues Plas-
tikarmband, das sie mit einem Ta-
cker an meinem Handgelenk zu be-
festigen wünscht. Ich antizipiere
mich als Opfer der touristischen
Massentierhaltung und äußere die
Befürchtung, dass in dem Armreif
ein Chip verborgen sein könnte, in
dem wie in dem Horrorstreifen
„Soylent Green“ neben dem Her-
kunftsort und dem Geburtsgewicht
auch das Schlachtdatum vermerkt
sein könnte, während sie mir einzu-
reden versucht, er diene lediglich
zur Unterscheidung von All-inclusi-
ve- und Halbpensionsgästen. Die
zunehmenden Unmutsäußerungen
aus der mit riesigen Rollkoffern ar-
mierten Warteschlange bewegen
mich zum Einlenken. Nach Bezug
des Apartments stellt mich der de-
primierende Anblick der leeren
Doppelbetthälfte vor die Wahl,
mich entweder in meinem Zimmer
zu verbarrikadieren und die Mini-
bar zu plündern oder das Weite zu
suchen.

Unterhalb der Hotelanlage, hin-
ter einem breiten, in der Sonne
leuchtenden Sandstreifen, liegt das
Meer in spiegelglatter Schönheit.
Die sanfte, warme Strömung um-
fängt meinen verstoßenen Leib und
zieht mich hinaus ins Offene, im-
mer weiter hinaus, und ich treibe
auf dem Rücken liegend dahin und
schaue den Wolken zu, den wunder-
baren Wolken. So oder so ähnlich
war es, als ich vor vielen Jahren
nach der Umarmung erschöpft ne-
ben meiner einzigartigen Geliebten
lag und dachte, dass es nicht
schlimm sei, wenn ich jetzt sterben
müsste. Aber sie ist seit fünf Jahren
tot und hat mich zuvor beschworen,
ihr einstweilen nicht zu folgen und
hienieden ein zweites Glück zu su-
chen. Also dann. Der Strand ist
leer, und es herrscht träge Siestaru-
he. Im Schatten eines Felsvor-
sprungs lagern ineinander geknäult
drei Anakondas, die, nach dem Kör-
perumfang zu schließen, soeben zu-
mindest ein Zicklein verschlungen
haben. Neben ihnen liegt meine
Sonnenbrille im Sand, und nach-
dem ich sie aufgesetzt habe, setzt
eine verblüffende Rückverwand-
lung ein. Wie der Aufdruck auf ih-
ren Big-Shirts verrät, handelt es
sich um Mitarbeiterinnen des
Rewe-Konzerns; Fleischfachverkäu-
ferinnen aus der Filiale Hannover-
Latzen, die sich nach der soeben ge-
nossenen über die Zusammenset-
zung der nächsten Mahlzeit unter-

halten und dabei einen rundum
zufriedenen Eindruck machen.

Auf der Hotelterrasse werden
Kaffee und Kuchen gereicht. Ne-
ben mir sitzt ein Paar mit Enkel-
tochter. Der Opa spielt mit dem alt-
klug agierenden Nachwuchs Scrab-
ble, die Oma hat auf ihrem Teller
derart viele Petits Fours übereinan-
der gestapelt, dass damit mühelos
ein ganzer Kindergeburtstag zu ver-
köstigen wäre. Die – wie man in
den verlogenen Fünfzigern sagte –
stattliche Erscheinung strahlt den
Charme und die Anmut der verbli-
chenen DDR-Justizministerin Hil-
de Benjamin aus und winkt mit ei-
ner herrischen Geste die sehr junge
und sehr hübsche Kellnerin zu sich
heran, um eine heiße Schokolade zu
bestellen: „Aber denken Sie diesmal
gefälligst daran, dass das Sahnehäub-
chen nicht wieder zerfließt, bevor
es auf den Tisch kommt.“ Der
Großvater blickt kurz über den
Rand seiner Lesebrille und kom-
mentiert den Vorgang mit in mut-
maßlich hundert Ehejahren gereif-
ter salomonischer Weisheit: „Deine
Laune würde sich vielleicht bessern,
wenn du das eine oder andere Sah-
nehäubchen weglassen würdest.“

Pünktlich um 18 Uhr 30 ergießt
sich der Strom ausgehungerter deut-
scher Ruheständler in den Speise-
saal. Die Oberbekleidung der Her-
ren besteht vorwiegend aus
schlecht sitzenden, von Mutti für
gut befundenen Anzügen der Fair-
trade-Cotton-Edition von C&A,
während die Damen an ihrer Seite
farbenfrohe und weitgeschnittene
Kreationen von Betty Barclay ab
Konfektionsgröße 42 aufwärts be-
vorzugen. Da mich die ganze Trost-
losigkeit der demographischen Ent-
wicklung, die sich in dieser kollekti-
ven modischen Dauerentgleisung
materialisiert, zu überschwemmen
droht, blicke ich an mir herab und
stelle ernüchtert fest, dass mich der
schwarze Schlabberlook, mit dem
ich mich gegen den Trend in die-
sem Seniorenparadies stemme,
auch nicht vor dem bewahren wird,
was ich an meinesgleichen beklage.
Das Alter, sagt Philip Roth, ist ein
Massaker, dem jeder auf seine Wei-
se zu entfliehen sucht.

Der lange Marsch zu mir selbst
führt mich am nächsten Tag von
der Playa Calma ins 25 Kilometer
entfernte Morro Jable. Links das
Meer, rechts die Wüste, über mir
der wolkenlose Himmel. Um das
Gefühl der Leere einzudämmen,
klinke ich mich per Kopfhörer in
das Programm des lokalen Oldiesen-
ders ein. Smooth Criminal von Mi-
chael Jackson, Urgent von Foreig-
ner, The Final Countdown von
Europe. Vorwärtstreibende Rhyth-
men, die leider im Viertelstundenab-
stand von Werbeblöcken ausge-
bremst werden: Die Inselpfarrerin
Elke Dinkel-Hamel bietet am Sonn-
tag ein offenes ökumenisches Wett-
singen mit kostenloser Weinprobe
im Gartenlokal El Jardin an, bei
Horst und Gisela in der Avenida
Hapag-Lloyd kostet die Rinderrou-
lade mit Beilage 9 Euro 80, und Mo-
nis Schlemmerstübchen lädt zur
letzten Currywurst vor Marokko
ein. Vor dem Rückfall in den oralen
Modus der Bedürfnisbefriedigung
bin ich nicht nur durch einen spon-
tanen Brechreiz gefeit, sondern
auch durch die strikte Reiswaffel-
Caipirinha-Diät, die ich mir für die
Dauer meines Aufenthalts auferlegt
habe. Zwanzig Meter über dem
Meer, in sorgfältig aufgeschichteten
Steinburgen, haben sich weitere
deutsche Kostverächter verbarrika-
diert. Die Wehrtürme sind mit in
Klarsichthüllen verpackten Warnta-
feln versehen, die den Hinweis ent-
halten, dass die Anlage auf unbe-
stimmte Zeit besetzt ist. Ab und zu
sieht man dehydriert wirkende,
schwarzbraune Gestalten, die an die
Strichfiguren Giacomettis erinnern,
zwischen ihren Bunkern hin und
her wanken, um sich gegenseitig
mit Nivea einzureiben. Rätselhafte
Existenzen. Ich vermute, dass es
sich um überlebende Angehörige
der Flakhelfergeneration handelt,
die hier seit dem 9. Mai 1945 den
Zweiten Weltkrieg nachspielen und
die Küste gegen die anbrandenden
Alliierten verteidigen. Corriger la
fortune?

Fünf Kilometer weiter, am Playa
Esquinzo, haben betagte FKK-An-
hänger beiderlei Geschlechts ihr Re-
vier bezogen. Der Bräunungsgrad

des teutonischen Grillguts ist gerin-
ger, die Leibesfülle größer als die
der asketischen Festungsbewohner.
Ich eile mit zunehmendem Tempo
an Hunderten von eingefallenen Ge-
säßbacken, hängenden Brüsten, von
Altersflecken übersäten Rückenpar-
tien, aufgetriebenen Schmerbäu-
chen, in grauem Haargestrüpp bau-
melnden Gemächten vorbei und
komme schließlich vor einer Grup-
pe von Frauen in meinem Alter
zum Stehen, die mir, breitbeinig in
Liegestühle gefläzt, den Anblick ih-
rer rasierten, halb geöffneten Vulva
aufdrängen.

Weil mir dazu nichts mehr ein-
fällt, ersehne ich den intellektuellen
Beistand von Peter Sloterdijk oder
zur Not auch Botho Strauß. Aber in
der Kampfzone der Massenentblö-
ßung geht es natürlich wesentlich
ungemütlicher zu als in Sils Maria
oder der Uckermark. Die Scham ist
die Hüterin der menschlichen Wür-
de. Da kichern die alten, ihres Fe-
derkleides beraubten Hühnchen
und Hähnchen blöde vor sich hin
und sagen: Das geht uns am faltigen
Arsch vorbei. Das Abendland, das
teure, ist in dem mir zugänglichen
Strandabschnitt vor meinen Augen
soeben abgeschmiert, und ich emp-
finde gegenüber diesen halbverkohl-
ten Personifikationen unserer hül-
len- und schrankenlosen westlichen
Freiheit eine Feindseligkeit, in der
mir die Expansion des „Islamischen
Staates“ als durchaus förderungs-
würdiges Unternehmen erscheint.
Ich könnte beispielsweise mit Mi-
chel Houellebecq und Rainald Go-
etz bei einer internationalen Senio-
renbrigade des IS anheuern. Ein
Flammenwerfer lässt sich wegen sei-
ner breiten Streuung schließlich
auch mit einem altersbedingten Tre-
mor effektiv bedienen. Der Gedan-
ke ist für einen durch die „Frankfur-
ter Rundschau“ nachsozialisierten
Pazifisten derart erschreckend, dass
ich die Wanderung abbreche, die
nächste Bar ansteuere und meine
Diät auf den Konsum harter Spiri-
tuosen beschränke.

Einige Tage später, 21 Uhr Orts-
zeit. Liege auf dem Bett und blätte-
re in Reiner Stachs Kafka-Biogra-
phie. An einer Stelle bleibe ich hän-
gen: „Wenn es wahr wäre, dass man
Mädchen mit der Schrift binden
kann“, schreibt der introvertierte
Prager Dichter 1912 an einen
Freund. Das wäre einen Versuch
wert, setzt jedoch voraus, dass die
Frauen in meinem derzeitigen Ein-
zugsbereich lesen können. Was
beim flüchtigen Blick auf die am
Pool deponierten Druckerzeugnisse
höchst zweifelhaft erscheint: Donna
Leon, Rosamunde Pilcher, Shades
of Grey 1 bis 3, der Hundertjährige,
der aus dem Fenster sprang, also
der gängige analphabetische Zer-
streuungsschrott. Grämliche Gedan-
ken, aus denen ich durch die in Hör-
weite installierte Mini-Disco heraus-
gerissen werde. Weil der Anteil der
sogenannten Kids dramatisch gesun-
ken ist, sind die Eventmanager des
Hotels dazu übergegangen, das An-
gebot für den Nachwuchs mit
Ü50-, -60- und -70-Partys zu kombi-
nieren: Pudel, die rechnen können,
Papageien am Xylophon, nicht ganz
taufrische Transvestiten, die schale
Herrenwitze reißen, und das Ganze

garniert mit einem Kranz immer-
grüner Melodien: Elvis, Enrique
Iglesias, Roland Kaiser, Rolf Zu-
ckowski, Udo Jürgens und Nena als
unverwüstliches Brückenelement
zwischen den Generationen.

Weil sich das erfahrungsgemäß
bis Mitternacht hinzieht, werfe ich
mich dem lärmenden Leben in den
Rachen, setze mich mit dem Rü-
cken zur Bühne an die Theke und
harre der Dinge, die da kommen.
Bis auf die Cocktails, die der Bar-
mann mir in immer kürzeren Ab-
ständen zuschiebt, kommt lange,
lange nichts und dann das. Eine
Tür öffnet sich, vom Meer her weht
eine scharfe Brise durch den Musi-
kantenstadl, die Züge der im Ehe-
gatter eingepferchten Matronen ver-
härten sich, und ich bin gebannt
von der alterslosen Schönheit der
Frau, die in einem schmucklosen
schwarzen Etuikleid auf hohen Ab-
sätzen den Raum durchmisst und
den letzten freien Barhocker ansteu-
ert: Kim Basinger meets Necker-
mann. Das plötzliche Erwachen der
Lebensgeister. In zehn Sekunden
von nichts auf alles.

Zwischen mir und ihr sitzen drei
potentielle Nebenbuhler, die ich aus
dem nachmittäglichen Animations-
programm kenne: Ein bis zu den
Ohrläppchen tätowierter Harley-
Davidson-Händler aus Böblingen,
ein blasser Sparkassenfilialleiter mit
Dobrindt-Brille aus Rothenburg ob
der Tauber sowie ein verlebter Lebe-
mann, der im Europapark Rust eine
Achterbahn betreibt und ohne wei-
teres als Double von Flavio Briatore
durchgehen könnte. Das müsste
also zu schaffen sein, wenn ich nur
keinen vorzeitigen Triebdurch-
bruch erleide und ihr als sabbernder
Brüderle vor die Füße falle. Sitzen
und sinnen und schauen. Damit ken-
ne ich mich aus. Darin bin ich ganz
groß. In der rechten Hand hält sie
ein Holzspießchen, mit dem sie
eine Olive durch ihr Martiniglas
bugsiert, mit der linken bedient sie
die Tastatur ihres Blackberry. Der
schmierige Schausteller aus der Or-
tenau dreht seinen massigen Leib
mit der Grazie eines verrosteten
Baukrans in ihre Richtung, zieht sie
mit seiner beringten Pratze zu sich
heran und richtet das dröhnende
Wort an sie: „Ist das nicht eine geile
Party hier, Sabinchen?“ Game over.
Plötzlicher Druckabfall. Ende der
romantischen Operation.

Leicht beeinträchtigt durch den
übermäßigen Alkoholgenuss, taste
ich mich in mein Zimmer zurück,
stopfe die schmutzige Wäsche in
den Koffer und höre bei Youtube
den passenden Song von Frank Sina-
tra: What Kind of Fool am I?

Unter uns leuchtet das nächtliche
Europa. Mir schießen die Tränen in
die Augen, weil mir ein Krokant-
stückchen des süßen Bordsnacks un-
ter die kürzlich installierte Teilpro-
these geraten ist. Ich lese noch ein-
mal den bewundernswert gelasse-
nen Text von Silvia Bovenschen: Äl-
ter werden. Früher zog sie bis in
den Spätherbst hinein im Schwimm-
bad von Frankfurt-Hausen ihre Bah-
nen. Heute wohnt sie in Berlin und
sitzt im Rollstuhl. Ich werde sie fra-
gen, ob ich ihr das Buch widmen
darf, in dem ich mich nach der Lan-
dung mit der Fortsetzung des The-
mas beschäftigen werde: Alt sein.

  Illustrationen Sebastian Matthäus



Louis Vuitton und Frank Gehry feiern das  Monogram

2014, sechs Ikonoklasten, eine Ikone: CHRISTIAN LOUBOUTIN, CINDY SHERMAN,
FRANK GEHRY, KARL LAGERFELD, MARC NEWSON und REI KAWAKUBO

lassen sich vom ikonischen LOUIS VUITTON Monogram inspirieren.
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Rupprecht Geiger
www.ketterer-internet-auktion.de

"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann!"
Arrièregarde-Künstler sucht professionelle Kontakte: www.Blitzableiter-horizontal.de

Unsere Experten freuen sich, 
Ihre Kunstobjekte zu begutachten. 

´

Jetzt 
einliefern
für unsere 
kommende Auktion
Alte Kunst

Michael Neher
Die St. Martinskirche 
in Braunschweig, 1862
Erlös: € 99.060,–  
(aus unserer Auktion vom 24.9.2014)

Terminvereinbarung unter  T +49 (0) 89 23 17 10 -0 
oder info@neumeister.com . www.neumeister.com

QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH - Theresienstraße 60 - D-80333 München 
Tel.: 089-27 37 02 10 - Fax 089-27 37 02 122 - info@quittenbaum.de

Katalog: www.quittenbaum.de

Q
Q U I T T E N B A U M

K u n s t a u k t i o n e n M ü n c h e n

Gunter Sachs
'Hommage à BB et Andy‘, 1991
(komplettes Mappenwerk m. 8 Exx.)
Schätzpreis: € 120.000-150.000

Auktion Moderne Kunst 
am 10. Dezember 2014
Vorbesichtigung bis Dienstag, 
den 9. Dezember 2014

Berrenrather Straße 138 � 50937 Köln � Tel.: (0221)444026 � Fax: (0221)447767

Kunstauktionen | www.van-ham.com

GALERIE  WEICK

Kunst des 20. Jahrhunderts

www.galerie-weick.com

Kunstdrucke direkt vom Künstler:
www.einzigartigekunst.de

Zu verkaufen:Goethe'sWerke, Vollstän-
dige Ausgabe letzter Hand, 55 Bde. (Bd.
28 fehlt), Stuttgart u. Tübingen 1827-
1834, Großoktav, Halbleder-Einbände
der Zeit, kleine Mängel, insgesamt gut
erhalten. Anfragen 02244-871895

GELEGENHEITfürGALERIEN,KUNST-
SAMMLER- und INTERESSIERTE.
Künstlerin braucht Platz für neue Ideen
und Kreationen. Meine Kunstwerke bie-
te ich zu erschwinglichen Preisen an.
Aquarelle, Mischtechniken, Acryl L/W
www.galerie-friedl-fischer.com
Email: friedl-fischer@t-online.de

Kaufe alten Cognac, Whisky und an-
derealteSpirituosengerneauchganze
Sammlungen. Diskrete Abwicklung
und Barzahlung sind selbstverständlich.
Angebote bitte an Reiner Skorupa
Tel.:0208/992970, Fax:0208/9929780

KUNST DER ANTIKE
Ausgrabungsstücke aus verschiedenen Epochen der
Antike mit Echtheitsgarantie. Farbkatalog-Schutz-
gebühr 10,– €.Galerie Günter Puhze,Stadt-
straße28,79104Freiburg,Tel. 0761/25476,E-Mail:
office@galerie-puhze.de, www.galerie-puhze.de

Statt teuren Kunst-Schrott: Original-
Aquarell-Studienv.MaxB.Büttner,Samm-
ler-Motiv-Liste m. Chagall, Picasso, bis
W. Turner am Tel. 0911/762432 anfordern

Biete Druckgrafiken: www.bronislava.de

H Max PECHSTEIN express. Blumen-
strauss, 1933, Gouache, 50x65cm.
Fotozertifikat. Tel. 0170-4700562

Antike Zinn-Sammlung (Humpen,
Kölner Kanne u.a.) mit gesicherter
Provenienz zu verk. Tel. 0171/2637827

Ant. Da.-Taschenuhr, Gelbgold, Deckel (Vogelmotiv,
2 Rubinen), � 3 cm, Weiteres a.Anfr. 01 77/2 60 19 15

Max Liebermann - Ölgemälde
Berliner Szene mit vielen Personen aus

norddeutschem Besitz abzugeben.
Chiffre: 29099376 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

ROLAND TOPOR 

Von privat mehrere Werke zu verk. 
T: 01725455729,F: 040-28407985

Antikes Ölgemälde "Nordsee-Wel-

len" 1918/19 von Prof. Schnars-Al-
quist handsigniert mit goldfarbenem
breitem Holzrahmen, 150/115/15 cm.
Zuschriften erbeten unter 29099152 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Afrikanische Kunst
BauleMäuseorakelu.BagaSchultermas-
ke,Nimbazuverkaufen.Zuschriftenerbe-
ten unter 29098927 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Suche: Herbert Zangs 50-70iger Jahre.
Zuschriften erbeten unter 29098776 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Suche: Gemälde von Kneffel, Rauch,
Havekost, Weischer. Zuschriften erbe-
ten unter 29098775 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Uralte Orientteppiche vor 1930 kauft
Dipl.-Ing. H. Jonas, T. 0341/6991928
Kreuzstr. 13, 04103 Leipzig
E-Mail: helmut-jonas@arcor.de

MÄRKLIN-Eisenbahnen gesucht
alte H0, 0, I, II u. Blechspielzeug, auch
defekt, 24h, � 06196/42548

WANDMALEREI VOM PROFI 

Tel.: 0171-4226787 www.wallpaint.de

Kunsthandel − Auktionen − Galerien

VON RÜ D I G E R S O L DT

Von politischer Inszenierung und
vom Zauber des richtigen Zeit-
punkts in der Politik hat Thomas
Strobl immer etwas verstanden.
Aber in der neuen Sparkassenaka-
demie am Pariser Platz in Stuttgart
gab es für den CDU-Landesvorsit-
zenden nicht mehr viel zu inszenie-
ren. Als seine Frau Christine sich,
leicht verspätet, am Freitag leger
auf einen Tisch in dem großen Ver-
anstaltungssaal setzte, winkte
Strobl ihr nur mit ein paar Fingern
schüchtern zu. So erstarrt hatte
man den nervenstarken Politiker
seit Jahren bei keinem öffentlichen
Auftritt mehr gesehen.

Strobl hatte für diesen Tag ei-
nen Triumphzug geplant: Er woll-
te sich in Stuttgart als siegreicher
Spitzenkandidat feiern lassen. Am
Wochenende sollten die Zeitun-
gen voll sein mit wohlwollenden
Porträts über den Organisator des
Neuaufbaus der Südwest-CDU.
Am kommenden Dienstag, in
Köln auf dem Bundesparteitag,
sollten die Delegierten dann gar
nicht anders können, als den stell-
vertretenden Bundesvorsitzenden
Thomas Strobl mit einem guten
Ergebnis auszustatten. Machtge-
winn durch exaktes Timing und
größtmögliche inhaltliche Flexibili-
tät – damit ist Strobl in 35 Jahren
als Politiker vorangekommen. Bis
zum entscheidenden Moment sei-
ner Karriere.

Der Sieg des bis vor zwei Jahren
völlig unbekannten ehemaligen
Landrats Guido Wolf ist für Strobl
eine Niederlage in vielfacher Hin-
sicht. Die CDU-Mitglieder haben
gegen ihren Landesvorsitzenden
aufbegehrt. Nur knapp die Hälfte
der 69 000 Mitglieder schickten
ihre Stimmzettel überhaupt zu-
rück, obwohl die Landtagswahl
2016 ständig zur Schicksalswahl sti-
lisiert wird. Von wegen „Mitmach-
Partei“! Und mit Strobls oberfläch-
lichem Modernisierungskurs woll-
ten sie erst recht nichts zu tun ha-
ben. Jetzt muss er froh sein, wenn

ihn die Delegierten der Bundespar-
tei als stellvertretenden CDU-Vor-
sitzenden bestätigen – aus Rück-
sicht auf den zweitstärksten Lan-
desverband.

„Das ist das Ende der Hinter-
zimmer-Politik“, sagte ein Kreis-
vorsitzender kurz nach der Be-
kanntgabe des Wahlergebnisses in

der Sparkassenakademie. Stimmt
das? Der Südwest-CDU stehen
jetzt über mehrere Wochen Auf-
räumarbeiten im großen Stil be-
vor. Denn der Spitzenkandidat hat
zwar ein eindeutiges Mandat der
Basis, aber ihm fehlt noch das pas-
sende Amt im Parlament und in
der Partei. Gibt der Fraktionsvor-

sitzende Peter Hauk freiwillig sein
Amt her? Was würde Hauk, des-
sen Autorität in der Fraktion stark
geschmälert ist, als Belohnung für
den Rückzug fordern? Und
schließlich: Soll Strobl die Landes-
partei weiter führen, oder muss
Wolf auch dieses Amt überneh-
men?

Der Spitzenkandidat ist zwar di-
rekt von den Mitgliedern gewählt,
doch über alle nachgeordneten Fra-
gen wird nun doch wieder per Mo-
biltelefon und im verschmähten
Hinterzimmer entschieden. Was
bessert sich eigentlich in personell
ausgebluteten und programm-
atisch ausgetrockneten Volkspartei-
en, wenn sie immer häufiger ihre
Mitglieder zur Urne bitten? In der
Regel ist es ja ein Akt der Verzweif-
lung: der Versuch, neue und alte
Parteimitglieder an sich zu binden.
Strobl wollte sogar über das künfti-
ge Regierungsprogramm abstim-
men lassen.

Eine erfrischende Mobilisie-
rung, ein Ruck ist nicht durch die
baden-württembergische CDU ge-
gangen. Die Mitgliedschaft ist wei-
terhin hoffnungslos überaltert und

männerdominiert. Den meisten
Mitgliedern ist eine klare Ansage
von oben immer noch lieber als
eine stundenlange Debatte.

Tatsächlich hätte Wolf eine ech-
te Chance gehabt, die Hinterzim-
merpolitik zu umgehen: Er hätte
nur im Frühjahr in der Fraktion ge-
gen Hauk antreten müssen. Dann
hätte er schon jetzt die Bühne, die
er als Spitzenkandidat braucht,
und darauf auch etwas mehr Erfah-
rung.

Der große Fehler Strobls war es
– trotz ausgesprochen schlechter
Wahlergebnisse auf Parteitagen –,
seine Beliebtheit im Landesver-
band zu überschätzen. Er glaubte,
mit einer professionellen Medien-
kampagne und halbseidenen Inter-
views in Klatschblättern zum The-
ma Eifersucht („Meine Frau ist ja

mit vielen jungen, gut aussehen-
den Schauspielern unterwegs“)
punkten zu können. Strobls Kam-
pagne war professionell vorberei-
tet, aber seine Botschaft war im-
mer nur: „Ich will es werden, weil
ich der Bessere bin.“ Das war zu
wenig, hat aber letztlich auch nicht
beantwortet, wer nun wirklich der
bessere Wahlkämpfer und Minis-
terpräsident sein könnte.

Das Wort „Hinterzimmerpoli-
tik“ gehört zu den abgegriffensten
Klischees der deutschen Parteien-
verdrossenheit. Entscheidungen,
die bei Rostbraten und Trollinger
getroffen werden, entziehen sich ja
nicht zwangsläufig dem demokrati-
schen Willensbildungsprozess von
Parteien. Vielmehr ist es doch so,
dass in den Hinterzimmern Kom-
promisse ausgehandelt, ausgegli-
chene Personalpakete besprochen
werden, mit denen Volksparteien
vor unterschiedlichen Wählergrup-
pen um Vertrauen werben müssen.
Das Hinterzimmer ist auch eine
Kompromiss-Schmiede. Die Par-
teitagsdelegierten müssen darüber
in der Regel ja auch noch abstim-
men. Mitgliederbefragungen hinge-
gen bringen Politiker in Spitzenäm-
ter, die sich, wenn sie im Amt sind,
erst einen Kreis von Vertrauten
oder innerparteilichen Unterstüt-
zern zimmern müssen. Spätestens
dann sitzen sie auch wieder im
„Hinterzimmer“.

„Wir alle können nicht Oppositi-
on, wollen sie zum Teil auch nicht
können. Wir können besser regie-
ren“, hat Klaus Herrmann, der fi-
nanzpolitische Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion vor eini-
ger Zeit mal gesagt. Weil Mei-
nungsumfragen der CDU seit län-
gerem um die 41 Prozent voraussa-
gen, sehen sich viele in der Partei
schon wieder an den Hebeln der
Macht. Die CDU wird es schon
schaffen! Zu den Aufgaben von
Guido Wolf gehört es, seine Leute
von diesem Irrglauben zu befreien.

Etwas hochnäsig teilten die Grü-
nen zu Wolfs Wahl mit, er könne
Ministerpräsident Kretschmann
„nicht annähernd das Wasser rei-
chen“. Das wird man sehen. Nur,
weil Guido Wolf unbekannt und
zuweilen dünnhäutig ist, muss man
ihn nicht unterschätzen. Aber in
Kretschmanns Staatskanzlei sitzt je-
denfalls ein Regierungssprecher,
der als der beste Wahlkampfmana-
ger gilt, den die Grünen in ihrer
Geschichte hatten. Und auf den
Regionalkonferenzen, auf denen
sich Thomas Strobl und Guido
Wolf vorstellten, wurde über kei-
nen Politiker mehr gesprochen als
über Winfried Kretschmann.

Nach dem Tod von Tugce Albay-
rak machen Fachleute für Gewalt-
prävention darauf aufmerksam,
wie man helfen kann, ohne sich
selbst zu gefährden. Sie raten zum
Beispiel: Nie den Täter anspre-
chen, ihn auf keinen Fall duzen,
ihn nicht anfassen und Abstand
halten. „Man sollte sich nur an das
Opfer zu wenden. Das Wichtigste
ist, es schnell aus der Gefahrenzo-
ne zu holen“, sagt Frank Gold-
berg, Geschäftsführer des Präven-
tionsrats der Stadt Frankfurt. Zum
Beispiel könne man dem Opfer
die Hand reichen und dabei sagen:
„Komm mit, wir gehen hier weg.
Ich bringe dich nach Hause.“
Dann gelte es, möglichst schnell
den Tatort zu verlassen und die Po-
lizei anzurufen oder jemand ande-
ren zu bitten, das zu tun. Riskant
seien Aufforderungen an den Tä-
ter, etwa: „He, lasst die Mädchen
in Ruhe!“ Auch Bianca Biwer, Ge-
schäftsführerin der Opferschutzor-
ganisation Weißer Ring, rät davon
ab, selbst in eine Auseinanderset-
zung mit einem Täter zu treten.
„Man muss immer davon ausge-
hen, dass ein solcher Mensch
schneller bereit ist, zuzuschlagen,
als man selbst.“ Wenn ein Täter
eine Waffe trägt, gebe es ohnehin
nur einen Rat: Auch der mutigste
Helfer sollte sich dann zurückzie-
hen und die 110 wählen.  ura.

* * *

Der Generalsekretär der CSU, An-
dreas Scheuer, sieht trotz Kritik
und Spott von vielen Seiten keinen
Grund, von der Forderung abzurü-
cken, dass sich Zuwanderer auch

in ihrer Familie auf Deutsch unter-
halten sollen. „Die Entwürfe der
Leitanträge zum Parteitag sind gut
vorbereitet und breit abgestimmt“,
betonte Scheuer am Samstag in
München. „Der Parteivorstand
wird diese am Montag unverän-
dert, so wie vorgelegt, intensiv be-
raten.“ In einem der Leitanträge
für den CSU-Parteitag Ende
nächster Woche in Nürnberg
heißt es unter anderem: „Wer dau-
erhaft hier leben will, soll dazu an-
gehalten werden, im öffentlichen
Raum und in der Familie deutsch
zu sprechen.“ Der Satz hatte bei
der Opposition, aber auch in der
Union für Kritik gesorgt. Der Inte-
grationsbeauftragte der bayeri-
schen Staatsregierung, der CSU-
Landtagsabgeordnete Martin Neu-
meyer, sagte der Süddeutschen Zei-
tung: „Das ist ein Schmarrn!“  dpa

* * *

In Amerika soll auch im Fall der
tödlichen Polizeischüsse auf den
Schwarzen Akai Gurley eine
Grand Jury über eine Anklageerhe-
bung entscheiden. Das gab der zu-
ständige Richter in New York be-
kannt. Er versprach eine „vollstän-
dige und faire Untersuchung“ der
tödlichen Schüsse auf den 28 Jahre
alten Mann. Gurley war im No-
vember im New Yorker Stadtteil
Brooklyn mit seiner Freundin in ei-
nem dunklen Treppenhaus nach
unten gegangen, weil der Aufzug
nicht fuhr. Ein junger Polizist hat-
te Gurley erschossen, ohne dass
sich der Vater einer kleinen Toch-
ter in irgendeiner Form verdächtig
verhalten hätte. Das räumte der
Schütze selbst ein. Der Fall reiht

sich ein in eine ganze Serie von
tödlichen Schüssen oder Tätlich-
keiten weißer Polizisten, denen
Schwarze zum Opfer fielen. Zu-
letzt war am Donnerstag ein weite-
rer Fall bekannt geworden, bei
dem ein Schwarzer in Arizona von
einem weißen Beamten erschossen
wurde. Der Polizist dachte fälschli-
cherweise, dass der Schwarze be-
waffnet sei. Der hatte aber nur
eine Medikamentenpackung in der
Tasche. Im ganzen Land gingen
abermals Tausende gegen Rassis-
mus und Polizeigewalt auf die Stra-
ße.  AFP

* * *

Im Ukraine-Konflikt hat Russlands
Präsident Wladimir Putin sanftere
Töne angeschlagen. Nach einem
Kurzbesuch des französischen
Staatschefs Hollande in Moskau
sagte Putin am Samstag, seine Re-
gierung unterstütze die territoriale
Integrität der Ukraine. Er hoffe
auf eine baldige Übereinkunft zur
Umsetzung der Waffenstillstands-
vereinbarung zwischen der Regie-
rung in Kiew und den Rebellen im
Osten des Landes. Noch am Don-
nerstag hatte Putin eine Wieder-
kehr des Kalten Krieges beklagt.
Er sagte, Russlands „Feinde der
Vergangenheit“ versuchten, das
Land unter dem Deckmantel der
Ukraine-Krise zu vernichten. Das
werde er nicht zulassen, so Putin.
Unterdessen erklärte der ukraini-
sche Präsident Petro Poroschenko,
nach einer vorläufigen Vereinba-
rung seien am kommenden Diens-
tag Gespräche mit den Rebellen
über die Umsetzung des Friedens-
plans in Minsk geplant.  Reuters

Zurück ins Hinterzimmer
Die Südwest-CDU hat einen Spitzenkandidaten. Der hat zwar ein Mandat der Basis – aber kein Amt.

Mann gegen Mann, ohne Urabstimmung: Hinterzimmer in einem bayerisch-schwäbischen Wirtshaus (um 1963) Foto dapd

MELDUNGEN
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D ie Amerikaner treibt der-
zeit eine Frage um: Sind
die Töchter von Barack

Obama etwa zu freizügig geklei-
det? Die Diskussion kam an
Thanksgiving auf. Nach alter Tradi-
tion begnadete der amerikanische
Präsident zwei Truthähne, die ei-
gentlich in den Backofen sollten.
Seine Töchter, die 13 Jahre alte Sa-
sha und die 16 Jahre alte Malia, stan-
den daneben. Sasha trug ein lila
Kleid und ein Jäckchen darüber,
ihre ältere Schwester einen Pullo-
ver, einen schwarzen Rock und eine
schwarze Strumpfhose darunter.
Elizabeth Lauten, die Sprecherin
eines republikanischen Kongressab-
geordneten, kommentierte das Out-
fit der Teenager: „Zieht euch so an,
dass ihr Respekt verdient und nicht
einen Blick an der Bar.“ Es folgte
ein Sturm der öffentlichen Entrüs-
tung. Am Ende zeigte sich Lauten
einsichtig. Nach vielen Stunden des
Gebets sei sie zu dem Schluss ge-
kommen, dass ihr Kommentar un-
angemessen gewesen war. Aber die
Mädchen haben immer noch keine

Ruhe. In dieser Woche musste die
ältere Tochter von Barack Obama
erneut einstecken. Der Football-
Spieler Darnell Dockett teilte ein
Foto auf Instagram. Darauf ist Ma-
lia Obama, wie sie sich beim Lau-
fen kurz ihre Jeans über dem Hin-
terteil zurechtrückt. Das Foto ist
ein Standbild aus der Live-Übertra-
gung des amerikanischen Nach-
richtensenders CNBC. Jemand

muss sich Mühe gemacht haben,
um diesen Moment überhaupt so
aus der Fernsehübertragung her-
auszufiltern. Weniger Mühe mach-
ten sich dann die User, die das
Foto mit geistreichen Aussprüchen
wie „Jesus Christ“, „Omg“,
„Damn“ bis hin zu „Well Damn“
kommentierten. Es bleibt abzuwar-
ten, ob der „Commander in
Chief“ Barack Obama bei Dockett
die gleiche Gnade zeigt wie bei
den Truthähnen.  mape.

* * *
Ein Großteil der Linkspartei war
nach Thüringen gereist, um die
Mannschaft in Erfurt zu unterstüt-
zen. Wer in Berlin geblieben war,
verfolgte das Spiel live auf dem
Bildschirm. Im Bundestagsplenum
lagen die iPads und Handys auf
den Tischen, darauf liefen die
Live-Ticker und Nachrichtensen-
der mit ausgeschaltetem Ton. Da
schoss Bodo Ramelow zum ersten
Mal. Daneben. Die Linken steck-
ten die Köpfe zusammen. Vorn
sprach eine Unionsabgeordnete am
Rednerpult zum Tagesordnungs-
punkt „System der zulassungspflich-
tigen Handwerkerberufe“. Kaum je-
mand bekam davon etwas mit.
Dann nahm Ramelow auf dem Bild-
schirm den zweiten Anlauf: Tref-
fer! Die parlamentarische Ge-
schäftsführerin Petra Sitte in der
ersten Reihe jubelte auf ihrem Sitz,
ballte die Faust, packte ihren Nach-
barn Klaus Ernst euphorisch am
Arm. Der reagierte nur schwach.
Dann ging Sitte rüber zum SPD-
Fanblock. Auch dort viele strahlen-
de Gesichter. Als Sitte in die Rei-
hen der Union schaute, grinste sie
und zuckte mit den Schultern: Da
habt ihr’s. Und sank glücklich in ih-
ren Stuhl. Draußen warteten die
Kamerateams auf die ersten State-
ments zum Spielverlauf. Im Büro
von Jan Korte waren Mitarbeiter
aus dem ganzen Flur versammelt,
standen vor dem Fernseher, lagen
sich in den Armen. „So eine Stim-
mung auf den Gängen hat man sel-
ten“, sagte Korte. Heute Abend
fährt er zum Treffen der Reformer
in Frankfurt. „Da wird schlimm ge-

feiert.“ Wie schlimm? „Ich werde
drei Bier trinken.“ Nur drei Bier?
„Das ist das, was ich der Presse sa-
gen würde.“  lyr.

* * *
Normalerweise hält der grüne Ab-
geordnete des baden-württembergi-
schen Landtags Kai Schmidt-Ei-
senlohr Reden zur Innovationspoli-
tik. Von diesem Wochenende an
praktiziert der 36 Jahre alte Wirt-
schaftsingenieur aus Sicht aller Par-
teien im Landtag nun selbst eine:
Als erster Abgeordneter Deutsch-

lands geht Schmidt-Eisenlohr, ver-
heiratet mit einer Flugbegleiterin,
für zwei Monate in Elternzeit, weil
er sich um seinen vier Monate alten
Sohn Joa kümmern will – „Pam-
pers statt Parlament“. Der baden-
württembergische Landtag ist mit
der Einführung der Elternzeit für
Abgeordnete Vorreiter. Es bedurfte
nur einer Änderung der Geschäfts-
ordnung. Damit sich die Mehrheits-
verhältnisse durch das Fehlen eines
Elternzeit-Parlamentariers nicht än-
dern, vereinbarte man das „Pai-
ring“, die Oppositionsfraktionen

verzichten also auf eine Stimme,
wenn den Regierungsfraktionen we-
gen der Elternzeit eine Stimme
fehlt. Verfassungsrechtlich ist das
nicht ganz unproblematisch, denn
eine Fraktion kann frei gewählten
Abgeordneten das „Pairing“ nicht
vorschreiben. Und einen kleinen
Schönheitsfehler hat die Reform:
Weil das Mandat nicht ruht, be-
kommen Parlamentarier, die in El-
ternzeit gehen, weiterhin ihre volle
Diät in Höhe von 7400 Euro be-
zahlt. Elternzeit heißt nur, der Ab-
geordnete ist von den im Monat

etwa sieben Plenums- und Aus-
schusssitzungen befreit. Kann man
das einer selbständigen Bäuerin er-
klären? „Ich nehme an den Sitzun-
gen nicht teil, ich steige ja aber
nicht zu hundert Prozent aus, ich
stehe ja im Wahlkreis weiter zur
Verfügung“, sagt Schmidt-Eisen-
lohr. Im ewigen Schönheitswettbe-
werb der Regierungsparteien SPD
und Grüne hat die Sache allerdings
noch einen zweiten Haken: Der
Vorschlag stammt von der SPD-Ab-
geordneten Anneke Graner. Die
Homestory vom Wickeltisch wur-
de aber zu Hause bei der Familie
Schmidt-Eisenlohr gedreht.  rso.

* * *
Wie erforscht ist die DDR? Ist sie
gar überforscht, wie Historiker be-
haupten? Ein paar ehemalige Bun-
destagsabgeordnete saßen am Mitt-
woch auf Ledersesseln im SPD-
Fraktionssaal und erinnerten sich.
„Eine Vergangenheit, die nicht ver-
geht“, sagte Wolfgang Thierse.
„Ziemlich beforscht“, sagte Tho-
mas Krüger. Als er im Beirat der
Stiftung zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur saß, sei er auf „ganz
merkwürdige Themen“ für Dokto-
randenstipendien gestoßen. Bei-
spiel: „Die Situation der Friseur-In-
nung in den achtziger Jahren im Be-
zirk Suhl unter besonderer Berück-
sichtigung der Organisationsform
der PGH.“ Schon sehr speziell, fin-
det Krüger. Eigentlich hatte die Ge-
schichtsstunde bei der SPD-Frakti-
on auch einen „Blick in die Zu-
kunft“ versprochen. Davon keine
Spur. Und das zwei Tage vor der
Ministerpräsidentenwahl in Thürin-
gen. Nur Fraktionschef Thomas
Oppermann kam versehentlich
darauf zu sprechen. Er war gerade
dabei, der Ost-SPD zu huldigen,
die Teil der friedlichen Revolution
und nicht auf einer Blockpartei und
deren Immobilien und Vermögen
gegründet sei. Er sei auf diese Ge-
schichte „unglaublich stolz“. Die
Genossen klatschten. „Und deshalb
sind wir vielleicht auch die Einzi-
gen, die keine Belehrungen brau-
chen über die Regierungsbildung
in Thüringen.“ Schweigen im Pu-

blikum. Oppermann stockte, ver-
haspelte sich, musste sich kurz sam-
meln. Dann ging es weiter.  lyr.

* * *
Haushaltsdebatten sind ein zähes
Geschäft. Es geht um Zahlen, Zah-
len, Zahlen. Am Mittwoch ging es
im Düsseldorfer Landtag aber auch
um oscarprämierte Filme und Ka-
nalratten. Der FDP-Abgeordnete
Kai Abruszat sagte in Richtung
der rot-grünen Landesregierung:
„Eher wird eine Kanalratte zum
Küchenchef eines Gourmetrestau-
rants, als dass unsere Kommunen
in Nordrhein-Westfalen Ihnen sa-
gen, dass Sie alles richtig gemacht
haben.“ Da meldete sich Martin-
Sebastian Abel mit einer Zwi-
schenfrage zu Wort, er sitzt für die
Grünen im Landtag: „Ihr Ver-
gleich mit der Kanalratte hat mich
an einen Pixar-Film namens ,Rata-
touille‘ erinnert. Die Handlung ist
ganz einfach wiedergegeben: Eine
Kanalratte leitet ein Sternerestau-
rant. Es ist ein sehr schöner Anima-
tionsfilm, der sogar mit einem Os-
car ausgezeichnet wurde. Ist Ihnen

dieser Film nicht bekannt, oder
warum haben Sie diesen Vergleich
gewählt?“ Gelächter im Parlament.
Abruszat kannte den Film nicht. So
etwas schaue er nicht, sagte er. Nun
mischte sich auch Gerhard Papke
ein, er ist Vizepräsident des Land-
tags und Parteifreund von Abrus-
zat: „Obwohl ich zugeben muss,
dass der Film in der Tat sehr emp-
fehlenswert ist, ohne aus meiner
Rolle als unparteiischer Präsident
heraustreten zu wollen.“  atam.

KLEINE BRÖTCHEN

Kennt Ratatouille nicht? Oje! Foto dpa

Wer ist hier nackt?  Foto Interfoto

Jan Korte trinkt
drei Bier auf Ramelow (mindestens)

Und: Weshalb man sich in Düsseldorf mit Kanalratten auskennt
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M
anuela Schwesig
wirkt auf den ersten
Blick sehr nett. Auf
den zweiten Blick

auch noch. Zum Beispiel, als sie
vor einiger Zeit die Mitarbeiterin-
nen einer Beratungsstelle für Prosti-
tuierte besuchte. Die Frauen waren
aufgeregt, sie wollten sich vor der
Ministerin möglichst gut präsentie-
ren. Drei Dutzend Journalisten
standen um sie herum. Schwesig
kam, sah und war nett. Zum Bei-
spiel sagte sie Sätze wie: „Das neh-
me ich gerne mit“ und „Es ist gut,
dass wir in die Diskussion kom-
men“. Die Frauen entspannten sich
ein bisschen.

Viele in der SPD und im Famili-
enministerium loben, wie gut
Schwesig mit Menschen umgehen
könne. Aber was bedeutet eigent-
lich „umgehen“? Tatsächlich lä-
chelt Schwesig oft und verwendet
Floskeln, die zum Weiterreden auf-
fordern. Zum Beispiel im Ge-
spräch mit dem Leiter einer Kli-
nik, es ging um familienfreundli-
ches Arbeiten: „Das wissen Sie bes-
ser als ich“; „mich würde ja interes-
sieren“. Vielen Zuhörern gefällt
das; sie denken, Schwesig rede auf
Augenhöhe mit ihnen. Was sie
nicht merken: Schwesig stellt diese
Nähe auch her, um ihr Gegenüber
zu vereinnahmen. Bei den Prostitu-
ierten-Beraterinnen sagte sie zum
Beispiel: „Sie sind doch auch der
Meinung, dass . . .“ Die Leiterin
der Beratungsstelle antwortete
nicht. Nach dem Termin sagte sie
den Journalisten, sie sei von Schwe-
sigs Plänen noch nicht überzeugt.

So geht es vielen, die Schwesig
zuhören. Ihre Bilanz nach einem
Jahr als Familienministerin ist be-
scheiden. Schwesig will zwar viel.
Aber zu viel auf einmal. Manche
im Familienministerium sagen, die
Chefin stehe sich mit ihrem Ehr-
geiz selbst im Weg. Ihre „Prioritä-
tenliste“ ist lang: Kinderbetreuung,
Pflege, Frauenquote, Extremismus-
prävention und Vereinbarkeit von
Beruf und Familie. Doch wichtige
Vorhaben der Regierung kommen
kaum voran. Zum Beispiel das Pros-
titutionsgesetz. Auf ein paar Eck-
punkte haben sich SPD und Union
geeinigt – etwa auf eine Melde-
pflicht für Prostituierte und eine
Erlaubnispflicht für Bordellbetrei-
ber. Die Union will mehr Kontrol-
le, damit die Frauen besser ge-
schützt werden. Schwesig und die
SPD wehren sich. Eigentlich hätte
es schon im Oktober eine Einigung
geben sollen. Im Januar will sich
die Verhandlungsrunde von Union
und SPD noch mal treffen. Es sieht
derzeit nicht so aus, als würde man
sich dann einig. Ein anderes Bei-
spiel sind einheitliche Qualitätsstan-
dards für Kitas. Eine Arbeitsgrup-
pe soll 2016 einen ersten Bericht
vorlegen. Ab 2017 folgt die Umset-
zung, wenn alles gut läuft. Wenn.

Vergangene Woche sah es so
aus, als könne Schwesig einen gro-
ßen Erfolg feiern. Die Frauenquo-
te wurde beschlossen. Allerdings
stand die genau so schon im Koali-
tionsvertrag. Dass die SPD mal
eine viel höhere Frauenquote ver-
sprochen hatte – nämlich 40 statt
30 Prozent Frauen in Vorständen
und Aufsichtsräten –, war verges-
sen. Schwesig verkaufte die Quote
als ihren Triumph. Und dann
machte der Fraktionsvorsitzende
der Union, Volker Kauder, auch
noch den Fehler, die Ministerin öf-

fentlich „weinerlich“ zu nennen.
Sie konnte sich so lässig geben wie
noch nie („Das perlt an mir ab“),
ihr Macho-Chef Gabriel sprang
ihr zur Seite und sagte, sie mache
exzellente Arbeit. Die Bundeskanz-
lerin entschuldigte sich gar bei ihr
für Kauders Spruch. Dumm gelau-
fen für die Union – und gut für
Manuela Schwesig.

Schwesig tut so, als könne im-
mer alles nur gut laufen. Als habe
sie immer alles unter Kontrolle.
Das sagt schon die Art, wie sie

sitzt: Rücken durchgedrückt, Kopf
nach hinten gezogen, die Beine
meist übereinandergeschlagen.
Eine Hand auf dem Knie, die ande-
re reserviert für dürre Gesten. Fast
immer redet Schwesig im selben
Ton, mit demselben Gesichtsaus-
druck. Man könnte ein Ratespiel
veranstalten, eine Art Schwesig-
Jeopardy. Das ginge so: Man
schaut sich an, was Schwesig sagt,
und muss erraten, ob sie zuvor atta-
ckiert oder gelobt wurde. Das wäre
gar nicht so leicht.

Schwesig ist mit allen rhetori-
schen Wassern gewaschen. Und
das, obwohl sie noch recht neu in
der Politik ist. Nach dem Abitur
studierte sie Wirtschaft, anschlie-
ßend arbeitete sie als Steuerprüfe-
rin. In die SPD trat sie 2003 ein,
mit 29. Sie zog in den Schweriner
Stadtrat ein, ab 2008 ging es dann
Schlag auf Schlag: Sozialministerin
in Mecklenburg-Vorpommern,
stellvertretende SPD-Vorsitzende.
Im Bundestagswahlkampf 2009 be-
rief der SPD-Kanzlerkandidat

Steinmeier Schwesig in sein Schat-
tenkabinett. Da klappte es noch
nicht mit der Bundespolitik, eine
Legislaturperiode später schon.
Seit einem Jahr ist Schwesig Bun-
desministerin für Familie – mit ge-
rade mal 40. Wie hat sie das ge-
schafft?

Schwesig war zur richtigen Zeit
am richtigen Ort. Die SPD sah
sehr männlich aus, während ausge-
rechnet die Altherren-Union eini-
ge Frauen für Spitzenämter aufbie-
ten konnte. Kristina Schröder zum

Beispiel, Julia Klöckner, Ursula
von der Leyen und natürlich Ange-
la Merkel. Das durfte so nicht blei-
ben. Für Schwesig öffneten sich
Türen. Sie profitierte von inoffi-
ziellen Quoten. Frau, ostdeutsch,
jung, telegen, karrierewillig, aber
mit Familie. Schwesig versucht
nun vorzuleben, dass alles geht. Sie
pendelt zwischen ihrer Familie in
Schwerin und ihrem Arbeitsplatz
in Berlin. Montagmorgens bringt
sie mit dem Dienstwagen ihren
Sohn in die Schule, dann geht es

Richtung Hauptstadt, den Kinder-
sitz noch im Auto. Die Fahrt nutzt
sie zum Arbeiten, sie ist immer per-
fekt vorbereitet, sagen alle, die mit
ihr zu tun haben. In Berlin gehört
ihr Leben der Politik, sie schläft so-
gar im Ministerium. Ihre Woche
in Berlin endet allerdings oft schon
am Mittwoch oder Donnerstag.
Sie reist dann meist wieder nach
Hause ab, zwei Taschen voller Ak-
ten im Gepäck. Oft wissen ihre
Mitarbeiter nicht, wo sich wichtige
Unterlagen gerade befinden, in
Berlin oder Schwerin.

Schwesigs rasanter Aufstieg
prägt bis heute ihre Stellung in der
Partei. Sie hat keinen großen Lan-
desverband hinter sich und gehört
auch keinem Flügel der Partei an.
Die Genossen wissen aber, dass
man auf eine wie sie nicht verzich-
ten darf. Die anderen Parteien
sind zufrieden. Viele in der CDU
loben den sachlichen Umgang mit
Schwesig. Sie freuen sich, dass die
SPD-Ministerin nicht mehr über
das Betreuungsgeld schimpft. Die
Linken mögen Schwesig auch; sie
sind froh, dass sie von ihr nicht wie
Schmuddelkinder behandelt wer-
den. „Ich kann sie gut leiden“, sagt
ein Linker über die Ministerin.

Aber wenn es nicht so läuft, wie
Schwesig es will, wenn sie das Ge-
fühl hat, die Kontrolle zu verlie-
ren, ist es vorbei mit Einbinden
und den Zuhörerqualitäten. Sie
werde dann „zickig“, sagt eine Poli-
tikerin, die Schwesig noch aus
Mecklenburg-Vorpommern kennt.
Schwesig habe am Ende ihrer Zeit
als Sozialministerin keinen Wider-
spruch geduldet und einfach alles
durchgezogen, was sie wollte. Vie-
les zum Nachteil der Betroffenen.
So hatte Mecklenburg-Vorpom-
mern 2013 den schlechtesten Perso-
nalschlüssel in Kitas. Dort küm-
mert sich eine Erzieherin um
durchschnittlich 13,6 Kinder. Mit-
arbeiter aus ihrem Ministerium be-
richten, dass sich Schwesigs Stil
nicht geändert habe. Passt ihr et-
was nicht, unterdrückt sie jede Dis-
kussion. Manch einer sehnt sich
nach den perfekten Umgangsfor-
men von Ursula von der Leyen zu-
rück. Und selbst Kristina Schrö-
der, die bei vielen im Haus unbe-
liebt war, sei besser mit Konflik-
ten umgegangen.

Das ließ sich gut beim Streit um
Stellenbesetzungen im Ministeri-
um beobachten. Die Personalrats-
chefin und die Gleichstellungsbe-
auftragte beschwerten sich wieder-
holt, weil sie sich nicht ausrei-
chend in Personalentscheidungen
eingebunden fühlten. Selbst Leute,
die Schwesig wohlgesinnt sind, sa-
gen, dass sie kein glückliches Händ-
chen bei der Personalwahl bewie-
sen hat. Sie hat etliche Abteilungs-
und Referatsleiter ausgetauscht.
CDU-nahe Mitarbeiter, die viel
Erfahrung hatten, wurden in un-
wichtige Positionen abgeschoben,
für sie kamen Sozialdemokraten.
Mitarbeiter aus dem Willy-
Brandt-Haus oder ehemalige Mi-
nisteriumsangestellte aus Mecklen-
burg-Vorpommern. Am schlimms-
ten traf es die Abteilung, die für Ju-
gendpolitik zuständig ist. So
schaffte sich Schwesig eine Kom-
fortzone. Mit den in Ungnade ge-
fallenen Mitarbeitern ging viel
Wissen – das Ministerium war mo-
natelang praktisch lahmgelegt. Bis
heute sind die Auswirkungen zu
spüren. Schwesig macht dazu ih-
ren neutralen Gesichtsausdruck.
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 »Es geht um viel, es geht
          um unsere Zukunft, und
unsere Zukunft heißt Europa.«

In einem so leidenschaftlichen wie aufrüttelnden Appell kämpft 
Helmut Kohl für sein und unser Europa. Er macht deutlich, warum 
Europa für Frieden und Freiheit im 21. Jahrhundert existentiell 
bleibt und warum auch er voller Sorge ist.
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Manuela Schwesig redet freundlich mit den Menschen. Aber die Freundlichkeit dient der Kontrolle. Kritik perlt an
Schwesig ab. Ihre Bilanz nach einem Jahr als Familienministerin ist bescheiden. Von Mehmet Ata

Sie meinen doch auch, dass ...

 Foto dpa



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 . D E Z E M B E R 2 0 1 4 , N R . 4 9   P O L I T I K 1 1

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

Muslim Abu Walid bleibt ganz ru-
hig. Flugzeuge der syrischen Ar-
mee donnern über ihn, nebenan
schlägt es ein, doch er verzieht kei-
ne Miene. „In Tschetschenien hat
man uns schlimmer beschossen,
noch stärker bombardiert“, sagt er.
„Aber arbeiten kann man trotz-
dem.“ Dann ruft er seinen Kämp-
fern „Geht auseinander!“ zu, bevor
er weiterredet in dem Propaganda-
film, der im Internet kursiert.

Der Mann versteht es, sich als
Held zu inszenieren. Für seine An-
hänger ist er ein charismatischer
Führer, ein Che Guevara des
Dschihad. Sein Äußeres trägt dazu
bei. Denn Muslim Abu Walid
wirkt nicht wie ein finsterer Kom-
mandeur der Terrorbrigaden. Er
hat langes dunkelblondes Haar
und hellblaue Augen. Und trägt ei-
nen roten Rauschebart, der ihm
den Anschein von Gutmütigkeit
verleiht. Der 42 Jahre alte großge-
wachsene Mann gehört zu einer
Volksgruppe, die unter den Dschi-
hadisten in Syrien hohes Ansehen
genießt: den Tschetschenen. Sie
sind knallharte Krieger, der Stoß-
trupp des Dschihad.

Der Wikinger, wie der Mann
auch genannt wird, ist für Dschi-
had-Reisende von München bis
Berlin eine Größe. „Er ist ein Idol
für die Islamistenszene in Deutsch-
land, bis vor kurzem wollten alle
Syrien-Reisenden zu ihm“, heißt
es unter Verfassungsschützern.
Eine ganze Reihe sind bei seiner
Organisation namens Junud al
Sham („Soldaten Syriens“) gelan-
det. Ein Salafist aus Bayern, der
sich der Truppe angeschlossen hat-
te, kam nach Angaben des bayeri-
schen Verfassungsschutzes vor eini-
gen Monaten bei einem Gefecht
ums Leben. Ein anderer, der bei Ju-
nud al Sham kämpfte und später
den Rückweg antrat, wird sich in ei-
nigen Wochen vor einem Münch-
ner Gericht verantworten müssen.
Eine Gruppe von Salafisten, so
heißt es beim bayerischen Verfas-
sungsschutz, habe weiter Kontakt
zu den Kämpfern von Muslim Abu
Walid in Westsyrien. Das könne
„dazu führen, dass weitere ausreise-
willige Salafisten motiviert wer-
den, sich dieser Gruppierung anzu-
schließen“.

Was ist das für ein Mann, der
deutsche Dschihad-Reisende be-
geistert? Muslim Abu Walids richti-
ger Name ist Murad Margoschwi-
li. Er stammt aus dem Pankisi-Tal
in Georgien, an der Grenze zu
Tschetschenien. Rund 7000 ethni-
sche Tschetschenen leben dort.
Der Clan der Margoschwili gehört
zu den einflussreichen Großfamili-
en. Der Schmuggel mit Waffen,
Drogen und Menschen ist ein tra-
ditionelles „Handwerk“ im Panki-
si-Tal. In den beiden Kriegen, die
die Tschetschenen nach dem Zu-
sammenbruch der Sowjetunion
mit Moskau führten, war es ein
Rückzugsgebiet. Moskau drohte
zwischenzeitlich damit, das Tal zu
bombardieren.

Margoschwili hatte als junger
Offizier in der sowjetischen Luftab-
wehr in der Mongolei gedient. Im
zweiten Krieg in Tschetschenien
kämpfte er gegen Russland, schloss
sich der Einheit des islamistischen
Feldkommandanten Ibn al Chattab
an. Der Araber hatte in Afghani-
stan gekämpft und zog Mitte der
neunziger Jahre nach Tschetsche-
nien. Durch sein militärisches Ge-
schick wie seine Grausamkeit war
er berühmt und berüchtigt. 2002
konnten die Russen ihn töten.

Ein Jahr später geriet Margo-
schwili in russische Gefangen-
schaft. Doch die Russen hatten
wohl nicht begriffen, wer ihnen ins
Netz gegangen war. Denn Kämp-
fen war nicht das einzige Geschäft
von Margoschwili. Er war auch als
Schmuggler tätig, in dieser Rolle
nannte er sich Madajew. Nach
zweieinhalb Jahren in russischer
Haft kam er frei, zog sich nach
Georgien zurück. Schon 2008
tauchte er wieder in Russland auf,
in Dagestan, einer Nachbarrepu-
blik Tschetscheniens, die zum neu-
en Unruheherd im Nordkaukasus

geworden war. Er nannte sich nun
Muslim Abu Walid, nach dem ara-
bischen Nachfolger Chattabs, der
ebenfalls in Tschetschenien getötet
worden war.

Die Lage in Russland wurde al-
lerdings für die Kämpfer des „Kau-
kasischen Emirats“, wie sich die is-
lamistische Terrororganisation im
Nordkaukasus nennt, immer
schwieriger. Margoschwilis Leute
mussten sich in den bergigen Wäl-
dern Dagestans verstecken. Auch
Georgien taugte nicht mehr wie
früher als Rückzugsgebiet. Im Som-
mer 2012 kam es dort im Lopota-
Tal zu einem blutigen Gefecht zwi-
schen georgischen Sicherheitskräf-
ten und einer bewaffneten Grup-
pierung, unter ihnen Tschetsche-
nen. Kurz darauf ging Muslim
nach Syrien. Viele Tschetschenen
folgten. Immer öfter trugen Kämp-
fer dort den Beinamen „al-Schi-
schani“, der Tschetschene.

Wie wichtig sind die Tschetsche-
nen für die Armee des Dschihad in
Syrien und im Nordirak? Zunächst
sind es viele. Geheimdienste gehen
davon aus, dass im syrischen Bür-
gerkrieg und im Nordirak heute
rund zweitausend Mann aus den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion
kämpfen. Gut die Hälfte, also tau-
send, sind Tschetschenen und ande-
re Nordkaukasier. Wichtiger noch
als ihre Zahl ist ihre Kampfkraft.
Sie sind erfahren im Krieg gegen
eine reguläre Armee, die russische.
Ein Kämpfer zu sein, ist eng ver-
bunden mit ihrer Vorstellung von
Männlichkeit.

Der Dschihad ist eher eine ideo-
logische Klammer. Zwar dienten
Angriffe und Anschläge der tsche-
tschenischen Islamisten ursprüng-
lich der Errichtung eines Kalifats
im Nordkaukasus – dieses Ziel pro-
pagiert das „Kaukasische Emirat“.
Doch der Druck der russischen
Geheimdienste und Antiterrorein-
heiten ist seit Jahren so hoch, dass
die Terroristen im Nordkaukasus
kaum agieren können. Der Über-
fall vom Donnerstag, als Bewaffne-
te zwei Gebäude in der tschetsche-
nischen Hauptstadt Grosnyj stürm-
ten und zehn Polizisten töteten, ist
der erste größere Terrorakt seit lan-
gem. Denn in Tschetschenien hat
der dortige Machthaber Ramsan
Kadyrow ein Überwachungsre-
gime errichtet, das hart gegen jegli-
che Gegner vorgeht. In Syrien hin-
gegen können die Tschetschenen
ihren Kampf gegen Russland fort-
setzen – schließlich ist Machthaber
Assad mit dem Kreml verbündet.
Für Moskau bedeutet der Exodus
der Kämpfer nach Syrien, dass sie
ein Teil des Problems im Nordkau-
kasus „auslagern“ konnten.

Auch in den Brigaden des „Isla-
mischen Staats“ (IS) genießen die
Tschetschenen hohes Ansehen.
Ein Tschetschene ist sogar zum IS-
Befehlshaber in Nordsyrien aufge-
stiegen: Abu Omar al Schischani.
Wie Margoschwili stammt Omar,
der eigentlich Tarchan Batiraschwi-

li heißt, aus dem Pankisi-Tal. Er
hat seine militärische Ausbildung
in der georgischen Armee erhal-
ten, kämpfte 2008 im Krieg gegen
Russland auf georgischer Seite.
Auch er kam 2012, mit 26 Jahren,
nach Syrien. Omar, der ebenfalls ei-
nen roten Vollbart trägt, führte
dort zunächst seine eigenen Trup-
pen, die sogenannten Auswande-
rerbrigaden. Ende 2013 schwor er
dem IS-Führer Abu Bakr Al-Bagda-
di die Treue. Viele tschetscheni-
sche Kämpfer sehen Omars Bin-
dung an den IS kritisch, auch Mar-
goschwili. Er kritisiert die Brutali-
tät, die der IS gegenüber der syri-
schen Bevölkerung an den Tag
lege. Auch opfere der IS die eige-
nen Leute rücksichtslos. Margo-
schwili hat sich der Al-Nusra-
Front angeschlossen, die mit Al
Qaida verbündet ist und mit dem
IS konkurriert.

Die meisten Tschetschenen ge-
langen über die Türkei nach Sy-
rien. Dort leben 70 000 Tsche-
tschenen, es gibt eine breite Unter-
stützerszene. „Wir möchten uns
beim türkischen Volk bedanken,
denn sie helfen und unterstützen
uns“, sagt Margoschwili in einem
Interview für eine türkische Zei-
tung, das ins Deutsche übersetzt
wurde.

Welche Rolle er im Terrorkampf
spielt, haben auch die Amerikaner
bemerkt. Vor zwei Monaten setzten
sie ihn auf ihre Liste gesuchter Ter-
roristen, weil er in Syrien nahe der
türkischen Grenze ein Ausbildungs-
lager für ausländische Kämpfer un-
terhält. Margoschwili spricht in In-
terviews selbst davon, dass er junge
Männer im Kampf ausbildet. Ein
Propagandafilm zeigt ihn sogar da-
bei, wie er „eines der vielen Ausbil-
dungszentren“ seiner Truppe be-
sucht. Dort präsentieren ein paar
Knirpse, wohl acht bis zehn Jahre
alt, Sturmgewehre, bauen sie ratz-
fatz zusammen und rufen „Allahu
Akbar“. Wie ernst das auch immer
sein mag: Margoschwilis Truppe ist
für Dschihadisten attraktiv, auch
wenn sie wohl nicht mehr als zwei-
hundert Mann zählt, in der Mehr-
zahl Tschetschenen und Libanesen.

Aber Leute aus Europa sind will-
kommen – sie taugen zumindest
für Propagandazwecke. Von der
Nähe zum deutschsprachigen
Raum zeugt die hohe Präsenz des
Tschetschenenführers im Internet.
Seine Biographie wurde nicht nur
in einem russischen, sondern auch
in einem deutschen Video vom isla-
mistischen Mediendienst Sham
Center verbreitet. Im Sommer wur-
de ein Video mit deutschen Unter-
titeln versehen – mutmaßlich von
Tschetschenen, die aus Deutsch-
land kommen.

Die Propaganda wirkt. Einer der
Dschihadisten aus Deutschland,
der bei Junud alSham gelandet war,
ist Harun P. Der 27 Jahre alte
Münchner ging Ende 2013 nach Sy-
rien, zuvor war er in der islamisti-
schen Szene aktiv. Unter anderem

hatte er einem Aktivisten der islam-
feindlichen Partei „Die Freiheit“ in
der Münchner Fußgängerzone an-
gedroht, ihn mit einem Messer zu
töten. In Syrien wurde Harun P. an
Waffen ausgebildet, nahm an
Kämpfen teil, angeblich an einem
Großangriff auf das Gefängnis von
Aleppo im Februar, bei dem Panzer
zum Einsatz kamen. Auch wird
ihm vorgeworfen, dass er die Er-
mordung zweier Männer veranlas-
sen wollte, die ihre 16 Jahre alte Ver-
wandte aus Syrien zurück nach
Deutschland holen wollten. Er
fürchtete, dass das Mädchen den Si-

cherheitsbehörden seinen Aufent-
haltsort verraten würden. Als Ha-
run P. am 1. April in Prag landete,
wurde er festgenommen und nach
Deutschland überstellt. Der Gene-
ralbundesanwalt erließ Ende Mai
Haftbefehl, Ende Oktober wurde
Anklage erhoben. Im Februar soll
er sich vor dem Oberlandesgericht
München verantworten. Die wach-
sende Zahl von Tschetschenen, die
in den salafistischen Netzwerken ak-
tiv sind, beunruhigt die deutschen
Sicherheitsbehörden. In Berlin zäh-
len mehr als zwei Dutzend Tsche-
tschenen zum harten Kern der

Hauptstadtszene. Die Rahman-Mo-
schee im Wedding ist ein Treff-
punkt für Tschetschenen in Berlin,
dort wird die Predigt auch ins Rus-
sische übersetzt – die Moschee
wirbt zwar nicht für den Dschihad,
gilt aber als offen für Salafismus.
„Wer sich radikalisieren will, kann
dort andocken“, sagt die Islamis-
mus-Expertin Claudia Dantschke.

Viele junge Tschetschenen, so
heißt es im Bundesamt für Verfas-
sungsschutz, sind besonders ge-
waltbereit. Das hat sich vor weni-
gen Wochen in Straßenkrawallen
gezeigt. Auslöser der Auseinander-

setzungen war der Krieg in Syrien
und im Nordirak, vor allem waren
es die Angriffe des „Islamischen
Staates“ auf Yeziden im Sind-
schar-Gebirge und die Schlacht
um Kobane, wo Tschetschenen
auf der Seite des IS kämpfen. Am
7. Oktober kam es zu Ausschrei-
tungen zwischen etwa 400 Tschet-
schenen und Yeziden in Celle,
nachdem ein yezidischer Jugendli-
cher einen tschetschenischen Al-
tersgenossen als Salafisten be-
schimpft hatte. Die Polizei konnte
am Folgetag verhindern, dass die
Gruppen wieder aufeinander los-
gingen. Doch die Aufregung ver-
breitete sich rasch über Celle hin-
aus. In Hamburg prügelten sich ei-
nen Tag später am Steindamm
Kurden und Salafisten, auf jeder
Seite 400 Mann. Unter den Salafis-
ten, so schätzen Hamburger Si-
cherheitsbehörden, befanden sich
bis zu 50 Tschetschenen. „Wenn
die Lage sich zuspitzt, etwa wenn
Kobane fällt, dann wird es auch in
Deutschland wieder zu Auseinan-
dersetzungen kommen“, heißt es
in Hamburger Sicherheitskreisen.
In Berlin schätzt man das genauso
ein.

Wie sehr das Problem tsche-
tschenischer Kämpfer in Syrien
Deutschland betrifft, zeigt auch
ein Blick auf die Strafverfahren
des Generalbundesanwalts in
Karlsruhe. Der führt mittlerweile
rund 40 Verfahren gegen Dschiha-
disten aus Deutschland, die sich
Terrorgruppen in Syrien und im
Nordirak angeschlossen haben.
Zehn dieser Verfahren laufen we-
gen Mitgliedschaft oder Unter-
stützung von Margoschwilis Trup-
pe Junud al Sham. Die große
Zahl tschetschenischer und ande-
rer russischsprachiger junger Leu-
te in Deutschland sehen Verfas-
sungsschützer als Reservoir, das
Leute wie der Tschetschenenfüh-
rer in Zukunft noch stärker nut-
zen werden. Noch sei man zum
Glück nicht bei österreichischen
Verhältnissen, heißt es. In der Al-
penrepublik sind 160 Islamisten
nach Syrien in den Dschihad ge-
reist. Rund die Hälfte sind Tschet-
schenen.

TISSOT COUTURIER-KOLLEKTION.  KRATZFESTES SAPHIRGLAS 
UND WASSERDICHTIGKEIT  BIS  ZU EINEM DRUCK VON 10 BAR 
(100 M /  330 FT) .  INNOVATORS BY TRADITION.

TISSOTSHOP.COM

Die Tschetschenen
gelten in Syrien als
knallharte Kämpfer.
Tausend sind schon da.
Auch aus Deutschland
zieht es immer mehr zu
ihnen. Ein blonder
Hüne ist der Star.

Der Stoßtrupp des Dschihad

Muslim Abu Walid Foto Youtube
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Ordentliches Deutsch
Politik Zu „Sprache als Zwangsmit-
tel“ von Stephan Löwenstein (30. No-
vember):

In österreichischen Hochschulen
muss „ein(e) Student-I-n seine/
ihre“ Bachelorarbeit in „gender-
neutraler“ Sprache formulieren.
Die Sprecherin der Fachhochschu-
le Wien sagt dazu, dass es dabei
um die Einstellung hinter dem ge-
schriebenen Wort geht. Sie muss
sich ziemlich sicher fühlen, wenn
sie so was öffentlich zugibt! Religi-
onslehrer an öffentlichen Schulen
dürften jedenfalls nicht davon re-
den, dass sie ihren gläubigen Schü-
lern die besseren Noten geben!
Wäre ich Student in Wien, würde
ich meine wissenschaftlichen Arbei-
ten zweifach abliefern: einmal „gen-
derneutral“ und einmal in ordentli-
chem Deutsch.

Thomas Höhmann, Berlin

Keine Egoisten
Politik Zu „Bezahlt wird später“
von Peter Carstens (30. November):

Ich bin Jahrgang 1952, habe in Kür-
ze 45 Beitragsjahre, bin Tochter ei-
ner pflegebedürftigen Mutter,
Mutter von zwei Rentenzahlern,
und Großmutter von zwei künfti-
gen Rentenzahlern. Die Berichter-
stattung in F.A.Z. und F.A.S. zum
Thema „Rente mit 63“ und „Müt-
terrente“ verfolge ich mit wachsen-
dem Unbehagen. Dass es den Un-
ternehmen nicht gefällt, auf einen
Schlag eine Menge erfahrener Mit-
arbeiter zu verlieren, ist verständ-
lich. Allerdings zeichnete sich be-
reits vor etlichen Jahren ein künfti-
ger Facharbeitermangel ab, und
die Unternehmen hätten durchaus
Zeit gehabt, dem mit verstärkter
Nachwuchsausbildung entgegenzu-
wirken. Zudem haben sich die Un-
ternehmen bis vor einigen Jahren
intensiv der staatlich geförderten
Frühverrentung bedient, um Perso-
nal abzubauen, was Steuerzahler
und künftige Rentenempfänger be-
reits nachhaltig und dauerhaft be-
lastet. Ich kann mich nicht erin-
nern, dass Sie in diesem Zusam-
menhang in ähnlich kritischer Wei-
se über die Belastung der Renten-
kasse berichtet hätten. Welche
Menschen sind es denn, die die
„Rente mit 63“ erreichen? Sie ha-
ben bereits mit 15 oder 16 Jahren
ihr Berufsleben begonnen, teilwei-
se noch eine 42-Stunden-Woche er-

lebt und erfahren müssen, dass im
Laufe ihres Berufslebens immer
mehr soziale Sicherung und das
Rentenniveau ohne Vertrauens-
schutz für bestehende Ansprüche
abgebaut wurde – und das meist in
einem Alter, in dem es für eine
langfristige und damit rentable
Vorsorge zu spät war. Nach 45 Ar-
beitsjahren stehen viele zudem in
einer familiären Situation, die auch
einer der Gründe für die hohe In-
anspruchnahme der vorzeitigen
Rente sein dürfte: Pflege der El-
tern und Betreuung der Enkelkin-
der. Ich finde es höchst unfair, die-
se Menschen als Egoisten hinzu-
stellen, die sich auf Kosten der
nachfolgenden Generationen berei-
chern wollen. Sie haben 45 (!) Jah-
re Arbeitsleistung für die Gesell-
schaft erbracht – das ist ein Zeit-
spanne, die künftig kaum jemand
erreichen wird, und für diese Leis-
tung sollten sie auch geachtet wer-
den. Von den Frauen, deren Famili-
enarbeit bei der Rente immer noch
nicht ausreichend berücksichtigt
wird, gar nicht zu reden.

Stefanie Ambros, Frankfurt am
Main

Wünsche ausloten
Wirtschaft Zu „Von der Schönheit
des Alterns“ von Winand von Peters-
dorff (23. November):

Ich bin mit 65 nach 47 Jahren unun-
terbrochener Beitragszahlung in
Rente gegangen. Und die letzten
sechs Jahre Altersteilzeit, von der
Arbeitsagentur mitfinanziert, habe
ich auch mitgenommen. Ich bin
körperlich und geistig fit und hätte
gerne weitergearbeitet. Aber nur
wenn meine Arbeit von meinem

Arbeitgeber auch anerkannt wird
und von mir keine 50 und mehr
Wochenstunden mehr erwartet
werden. Leider wird in dem Arti-
kel dieser Aspekt gar nicht er-
wähnt. Viele Arbeitnehmer fliehen
aus der Beschäftigung, weil die Fir-
men es versäumen sich rechtzeitig
mit ihren älteren Arbeitnehmern
zusammenzusetzen, um die Wün-
sche und Vorstellungen beider Sei-
ten auszuloten und eine Lösung zu
beider Vorteil zu finden.

Michael Lange, Gernsbach

Freiheit für Hessen
Leben Zu „Wir sind der Stachel“
von Katrin Hummel (30. Novem-
ber):

Im Umgang von Gemeinden mit
Nazischmierereien fällt mir ein
Vorfall ein, der sich in Idstein zuge-
tragen hat, als Rudolf Hess noch
gelebt hat: Länger als ein ganzes
Jahr fand ich auf der großen Beton-
fläche einer Bahnunterführung
der stark befahrenen Umgehungs-
straße den Spruch: „Freiheit für
Hess!“ und einen anderen, an den
ich mich nicht mehr erinnern
kann. Als dann der mir erinnerli-
che Spruch von vernünftigen Men-
schen um zwei Buchstaben verän-
dert wurde zu: „Freiheit für Hes-
sen!“, waren beide in Wochenfrist
übermalt.

Stephan Herber, Bad Camberg

LESERBRIEFE

VON CH R I S T I A N F Ü L L E R

Wer hält eigentlich die Vorlesun-
gen und Seminare? Roland Bloch
vom „Institut für Hochschulfor-
schung“ in Halle-Wittenberg woll-
te eine Antwort darauf haben. An
vier Universitäten und vier Fach-
hochschulen in Deutschland vergli-
chen er und eine Handvoll Kolle-
gen alle in den Vorlesungsverzeich-
nissen genannten Lehrenden mit
denen, die dafür auch bezahlt wer-
den. Die große Überraschung war:
30 Prozent von diesen Universitäts-
lehrern standen gar nicht auf den
Gehaltslisten der Unis. Die Auto-
ren schrieben: „Wie genau und in
welchem Umfang die Hochschu-
len ihr Personal in der Lehre ein-
setzen, ist weitgehend unbekannt.“
Die Studie erscheint in diesen Ta-
gen unter dem Titel „Wer lehrt
warum?“ und wird für Aufsehen
sorgen.

Denn das Ergebnis kann man
nicht anders als spektakulär nen-
nen. Die deutschen Hochschulen
organisieren ihre Lehre mehr oder
weniger im Blindflug. Sie wissen
oft gar nicht, wer eigentlich vor
den Studierenden steht. Projektlei-
ter Roland Bloch sagt: „Man wun-
dert sich bei diesen Zuständen,
dass bei den Seminaren und Vorle-
sungen tatsächlich ein Lehrender
im Raum ist.“

Was sind das also für Leute, die
dort vor den Studenten stehen?

Zum Großteil nicht die Professo-
ren. Denn die sind überlastet und
halten nicht einmal die Hälfte der
Vorlesungen und Seminare. Sie ha-
ben die Lehre auf eine andere
Gruppe übertragen, die dafür kein
Geld bekommt. Diese Lehrenden
kommen von außerhalb, aus For-
schungseinrichtungen oder aus der
Industrie und wollen Kontakt zur
Hochschule halten. Auch soge-
nanntes Hire-and-Fire-Personal
zählt dazu, das sind Lehrbeauftrag-
te, die nur für ein Semester zwei
Stunden pro Woche eingesetzt wer-
den. Oder es ist die letzte Reserve,
die mobilisiert wird, um den Kol-
laps der Lehre zu vermeiden: wis-
senschaftliche Mitarbeiter auf hal-
ben Stellen, die ihr Gehalt nur fürs
Forschen oder Promovieren be-
kommen, aber nicht nein sagen

können oder dürfen, wenn der Pro-
fessor sie in die Vorlesung schickt.

Was die Wittenberger Forscher
herausgefunden haben, wirft ein in-
teressantes Licht auf die Wirklich-
keit einer Hochschullandschaft,
die über Elitezuschüsse und Hoch-
schulpakte mit insgesamt fast 12
Milliarden Euro ausgestattet wird.
Selbst dieser Geldsegen hat dem
ungeheuren Boom von derzeit 2,7
Millionen Studierenden nicht
standhalten können. Es gab nie-
mals mehr Studierende in Deutsch-
land – aber viele haben gar nichts
von den Elite-Milliarden. Der Zu-
wachs der Studierenden liegt zwar
seit 2004 bei knapp 50 Prozent –
der Zuwachs der Professoren je-
doch nur bei 17 Prozent.

Das gab’s übrigens schon ein-
mal. Als die Hochschulen in den

1970ern Jahren ausgebaut wurden,
war das Prinzip das gleiche: Es ka-
men vielen an die Hochschulen,
aber die Politik beschloss damals,
den Studentenberg zu untertun-
neln. Sprich: sich einzubilden,
dass der Studentenzuwachs nur
ein Übergangsphänomen sei und
daher möglichst wenig Vollzeit-
Professoren einzustellen wären. Je-
der, der weite Teile seines Studi-
ums auf dem Boden oder auf Heiz-
körpern absolviert hat, weiß, was
gemeint ist.

Der Blindflug der Universitäten
ist kein Zufall. Denn für die Hoch-
schulen ist es ganz praktisch, nicht
so genau Bescheid zu wissen, wer al-
les in den Hörsälen doziert. Wären
alle Lehrenden bekannt, liefen die
Unis Gefahr, mehr Studierende auf-
nehmen zu müssen. So will es das

Kapazitätsrecht der Hochschulen.
Sobald ein Wissenschaftler offiziell
Lehre an der Hochschule erteilt,
wird für ihn automatisch eine be-
stimmte Zahl an Studierenden zu-
gewiesen. Und das wollen die Unis
möglichst vermeiden – angesichts
des Ansturms auf die Hochschulen.
Das Lehrmotto der Universitäten
lässt sich also ungefähr so überset-
zen: Wen ich nicht als Dozenten
führe, der holt mir auch keine Stu-
dierenden an die Uni! Die Hoch-
schulen verstecken systematisch ei-
nen Teil der 230 000 Forscher und
Hochschullehrer.

Die Politik hat auf vielerlei Art
auf die Krise der Lehre an den
Hochschulen reagiert. Bund und
Länder haben zum Beispiel die
Möglichkeit geschaffen, sogenann-
te Lehrprofessoren einzustellen.

Diese sollen deutlich mehr Vorle-
sungen halten. Oder auch Lectu-
rer, die ausschließlich lehren. Aller-
dings haben die Hochschulen von
dieser Möglichkeit keinen Ge-
brauch gemacht. Im Bericht der
Wittenberger Forscher heißt es
dazu: „Die Professur mit Schwer-
punkt in der Lehre spielt an den
untersuchten Universitäten bislang
keine Rolle.“ Vielmehr griffen die
Hochschulen eher auf Lehrbeauf-
tragte als eine billigere und vor al-
lem nur befristete Variante zum
Ausbau des Lehrkörpers zurück.

Bedeutet dies alles, dass unter
den Dozenten der Hochschulen
die Armut ausgebrochen ist? Diese
Befürchtung, die immer wieder in
der Debatte geäußert wird, lässt
sich nicht bestätigen. Lehrbeauf-
tragte werden zwar schlecht be-

zahlt, im Vergleich zur Schweiz so-
gar jämmerlich – 40 Euro pro Stun-
de gegenüber mindestens 4000
Euro pro Lehrauftrag. Aber die
Autoren schreiben: „Unbezahlte
Lehre muss nicht zwangsläufig auf
eine prekäre Beschäftigungssituati-
on verweisen.“ Viele Lehrbeauf-
tragte sind Promovierende, Wis-
senschaftler von Max-Planck-Insti-
tuten oder Forscher aus Drittmit-
tel-Projekten, die ihr Geld woan-
ders verdienen. Sie empfinden es
offenbar als Ehre und Trainings-
möglichkeit, an den Hochschulen
mit Studenten zu arbeiten.

Das vielleicht überraschendste
Ergebnis der Studie ist: Die Leh-
renden an den Hochschulen fin-
den die Situation alles andere als
optimal. Aber sie gehen deswegen
nicht auf die Barrikaden, sondern
weiter in die Vorlesungen. Denn:
„Die Lehrenden sind quer durch
alle Personal- und Fächergruppen
überwiegend zufrieden mit ihrer
Lehre.“ Offenbar gibt es an Hoch-
schulen ein hoch ausgebildetes
Ethos, die Autoren nennen es ein
„professionelles Selbstverständ-
nis“, nach dem Lehre zur Wissen-
schaft dazugehört. Die Lehrenden
seien zufrieden, solange sie selbst-
bestimmt lehren können und sie
die Einheit von Forschung und
Lehre gewahrt sehen. Das gilt
auch für die externen Dozenten.
Sie sind begierig darauf, die Studie-
renden an ihren Erkenntnissen teil-
haben zu lassen – ob sie extra da-
für auch Geld bekommen, ist ih-
nen nicht so wichtig.

Als der Soziologe Max Weber
die harten Bedingungen der akade-
mischen Laufbahn untersucht hat-
te, gab er den jungen Forschern ei-
nen Tipp. Er appellierte an die Wis-
senschaft als Erlebnis. „Ohne die-
sen seltsamen, von jedem Draußen-
stehenden belächelten Rausch“,
schrieb er, „hat einer den Beruf
zur Wissenschaft nicht und tue et-
was anderes.“

Die Professoren sind
überlastet. Deswegen
übergeben sie den
Großteil der Lehre an
Forscher, die dafür
keinen Cent sehen.
Und denen macht das
anscheinend noch nicht
mal was aus.
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VON M I CHAEL A W IEG EL

Einen „Dreckskerl“ hatte Nicolas
Sarkozy seinen Parteirivalen Domi-
nique de Villepin genannt. Er
wünschte ihm, „am Fleischerhaken
zu enden“. Jetzt steht dieser
„Dreckskerl“ neben Sarkozy, dem
neuen Vorsitzenden der konservati-
ven Partei UMP, und der droht –
mit Umarmung. Kumpelhaft
knufft Sarkozy ihn. Es klingt feier-
lich, als er verkündet, dass Villepin
eingewilligt habe, dem neuen Par-
teirat der ehemaligen Premiermi-
nister beizutreten. Streit und Sei-
tenhiebe sind passé, es lebe die Par-
teieinheit, tönt Sarkozy. So geht es
nun jeden Tag, seit 64,5 Prozent
der UMP-Mitglieder in elektroni-
scher Wahl ihren früheren Vorsit-
zenden und Staatspräsidenten zu-
rück an die Parteispitze befördert
haben. Für einen Parteitag fehlte
das Geld. Kurz vor seinem 60. Ge-
burtstag probiert Sarkozy etwas
Neues in seiner langen politischen
Laufbahn aus. Er versucht zu ei-
nen, statt zu spalten. Neuerdings
will er seine Mitstreiter in der Par-
tei überzeugen, statt zu unterjo-
chen. Der Kraftprotz der französi-
schen Politik, der nie um einen viri-
len Schlagabtausch verlegen war,
hat sich selbst gezähmt.

„Gemeinsam“ ist sein neuer
Leitspruch. Er hat ihn inzwischen
so oft wiederholt, dass es klingt, als
würde er selbst daran glauben. Je-
den Tag isst Sarkozy mit einem sei-
ner ärgsten Rivalen zu Mittag. Sie
wollten ihn politisch erledigen und
haben sich mit seiner Rückkehr
noch nicht abgefunden. So bat er
seinen langjährigen Premierminis-
ter François Fillon zu Tisch. Der
hatte vor ein paar Monaten den
Generalsekretär des Elysée-Palas-
tes gefragt, wann der endlich die
Untersuchungsrichter auf Sarkozy
ansetze. „Wenn ihr nicht schnell
zuschlagt, dann lasst ihr ihn zurück-
kommen“, soll Fillon gesagt ha-
ben, bebend vor Zorn. Das hat zu-
mindest Präsident Hollandes Gene-
ralsekretär einigen Journalisten er-
zählt. Die Geschichte klingt glaub-
würdig. Fillon strebt 2017 in den
Elysée-Palast und hat durch Sarko-
zys Comeback viel zu verlieren. Im
Fernsehen hat Fillon die Äußerun-
gen bestritten, von seiner verletz-
ten Ehre geredet und eine Diffa-
mierungsklage angestrengt. Sarko-
zy, der früher einem wie Fillon mit
verschiedenen Bösartigkeiten ge-
droht hätte, sagte nichts. Auch zu
den frechen Gratulationsgrüßen
Fillons nach seiner Wahl schwieg
er. „Union bedeutet nicht Unter-
werfung“, schrieb Fillon an seinen
früheren Vorgesetzten.

Fillon scheint von Sarkozys neu-
er Sehnsucht nach Harmonie nicht
unbeeindruckt. Nach dem gemein-
samen Mittagessen schrieb er je-
denfalls nichts Hinterhältiges in sei-
nen Internetblog. Und der unbere-
chenbare frühere Staatspräsident
Sarkozy zeigt sich seinen ehemali-
gen Untergebenen als UMP-Chef
kooperativ und freundlich. Seinen
früheren Minister Bruno Le
Maire, der in der Mitgliederwahl
gegen ihn kandidierte, hat er einge-
laden, mit ihm nach Berlin zu rei-
sen. Vor den Kameras säuselte Sar-
kozy „Merci, Bruno!“, und fast
schien es, als buckle der Gewinner
vor dem Verlierer.

Das Kräftemessen mit Alain Jup-
pé, Sarkozys gefährlichstem Kon-
kurrenten auf dem Weg zurück in
den Elysée-Palast, ist aufgescho-
ben. Anfangs lästerte Juppé über
Sarkozys Plan, „einen nach Mot-
tenpulver duftenden Rat für ehe-
malige Premierminister“ zu grün-
den. Doch seit er mit Sarkozy im
UMP-Parteihaus speiste, preist
auch er „die gute Begegnung“. Sar-
kozy hat ihm versprochen, spätes-
tens im Oktober 2016 Vorwahlen
„ohne Hintergedanken“ zu organi-
sieren, bei denen der Präsident-
schaftskandidat für 2017 ausge-

wählt werde. Sarkozy und Juppé
wissen, dass sich die Partei Bruder-
kämpfe wie zwischen Jacques Chi-
rac und Edouard Balladur im Präsi-
dentschaftswahlkampf 1995 ange-
sichts des Erstarkens des Front Na-
tional nicht mehr leisten kann.

Damals stand Juppé auf der Sei-
te von Chirac, Sarkozy unterstütz-
te Balladur. Dieses Mal müssen die
Anhänger schon vor dem ersten
Wahlgang entscheiden, wen sie lie-
ber im Elysée-Palast sehen wollen.
Der junge Sarkozy hat aus der Nie-
derlage des Umfragelieblings Balla-
dur geschlossen, dass der beste
Kandidat nichts ist ohne einen
straffen Parteiapparat hinter sich.
Deshalb kann er bei allen Versöh-
nungsgesten ein stilles Frohlocken
nicht verbergen. Sarkozy meint,
dass er seine Rivalen mit der Er-
oberung der Partei schon weit hin-
ter sich gelassen habe. Sie sollen es
nur noch nicht merken.

Seit die Untersuchungsrichter
das Strafverfahren in der Affäre
um die L’Oréal-Erbin Liliane Bet-
tencourt gegen ihn mangels Bewei-
sen einstellen mussten, glaubt Sar-
kozy nicht mehr daran, dass die Jus-
tiz ihn aufhalten kann. Sarkozy war
keine Demütigung erspart geblie-
ben, lange Verhöre und wüste Ver-
dächtigungen in der Presse, er
habe die demente Milliardärin
schamlos ausgenommen. Inzwi-
schen wird gegen Bettencourts
Buchhalterin ermittelt, die das Ver-
fahren angezettelt hatte. Und die
anderen Affären? Nicht die Aufre-
gung wert, meint Sarkozy. Er zahl-
te jetzt aus seiner privaten Kasse
eine Geldbuße in Höhe von
363 615 Euro wegen Unregelmäßig-
keiten bei der Wahlkampffinanzie-
rung zurück, die zunächst von der
UMP beglichen worden war. Das
ist vor allem ein Friedensangebot
an die Herren Fillon und Juppé,
die es unschicklich fanden, wie
sich der als Elder Statesman bei in-
ternationalen Konferenzen hoch
bezahlte Redner von der Partei aus-
halten ließ.

So bleibt Sarkozy aus seiner
Sicht nur noch eine Gegnerin, die
er schlagen muss: Marine Le Pen.
„Ein Mannweib, das aussieht wie
ein Möbelpacker“, lästerte er kürz-
lich. Ein politischer Flirt mit der
46 Jahre alten Chefin des Front Na-
tional ist Sarkozy nicht zuzutrau-
en. Das bedeutet, dass Le Pen auf
ihrem Weg nach oben wohl an den
von General de Gaulle eingebau-
ten Hindernissen scheitern wird.
Als de Gaulle die Institutionen der
Fünften Republik entwerfen ließ,
herrschte in Frankreich ein heute
kaum noch vorstellbares Maß an
politischer Unrast. Der Populist
Pierre Poujade bedrohte die parla-
mentarische Republik mit einer
Steuerrevolte. Der Algerien-Kon-
flikt führte zu bürgerkriegsähnli-
chen Zuständen. De Gaulle wollte
die politische Instabilität dadurch
beenden, dass er einen „rationali-
sierten Parlamentarismus“ einführ-
te. Seither verhindert das Mehr-
heitswahlsystem, dass bündnisunfä-
hige Parteien wie der Front Natio-
nal eine Regierungsmehrheit erhal-
ten können. Auf die direkte Wahl
des Präsidenten ließ sich de Gaulle
erst 1962 ein.

Die Partei Le Pens hat aufgrund
des Mehrheitswahlrechts auch nur
zwei Abgeordnete in der National-
versammlung. Marine Le Pen
kann ohne Bündnispartner schwer-
lich mehr als 50 Prozent der Stim-
men erhalten, wie sie für die Wahl
zum Präsidenten im zweiten Wahl-
gang nötig sind. 2012 kam sie auf
17,9 Prozent im ersten Wahlgang.
Der Front National nennt sich „ers-
te Partei Frankreichs“, seit er bei
den Europawahlen im Mai 2012
24,8 Prozent der Stimmen erhielt –
bei einer Wahlbeteiligung von 42
Prozent. Bei Präsidentenwahlen
aber liegt die Wahlbeteiligung in
der Regel bei 80 Prozent.

Marine Le Pen hat – im Gegen-
satz zu Sarkozy – ihren Status als
Präsidentschaftskandidatin sicher.
Mit 100 Prozent der Stimmen (bei
17 ungültigen Stimmen) wurde sie
beim Parteitag in Lyon in ihrem
Amt bestätigt. Le Pen höhnte, sie
werde künftig zuschauen, wie sich
François Hollande und Nicolas Sar-
kozy im Präsidentschaftswahl-
kampf „um den zweiten Platz“ bal-
gen würden. Auf Platz eins wähnt
sie sich selbst. Bei der Präsidenten-
wahl 2011 genoss François Hollan-
de als Kandidat eine größere Legi-

timität als Sarkozy. Denn Hollan-
de war zuvor von drei Millionen
Linkswählern in freien Vorwahlen
ausgewählt worden. Sarkozy hinge-
gen hatte seine Kandidatur ohne
Auswahlverfahren erklärt; das kam
nicht besonders gut an. Inzwischen
drohen sich die Finanzierungsme-
thoden Marine Le Pens gegen die
Chefin zu wenden. Der Front Na-
tional konnte sich sein großes Par-
teitagsspektakel nur dank eines
Neun-Millionen-Kredits aus Russ-
land leisten. Und die FN-Vorsitzen-
de hat sich zum Sprachrohr von
Putins Propaganda gemacht. Le
Pen aber weist alle Vorhaltungen
zurück. Sie sagt: „Sarkozy ist nur
neidisch. Aber auch das wird verge-
hen.“
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Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Merlot. Ein außergewöhnlicher Tropfen aus dem berühmten Hause Rothschild! 

nur 49,95

Tel: 022 25 / 918 111
7 Tage / 24 Std. persönliche Auftragsannahme!

Fax: 022 25 / 918 112

verkauf@brogsitter.de oder per Post an
Brogsitter Weingüter · Exklusiv-Importe GmbH

Max-Planck-Straße 1, 53501 Grafschaft-Gelsdorf

Name, Vorname: Tel.-Nr. für Rückfragen

Straße/PLZ, Ort:
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per Kreditkarte:  ��Visa ��Mastercard ��American Express Kreditkarten-Nr.: gültig bis:

per Bankeinzug:
IBAN
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Bitte senden Sie mir kostenfrei: Brogsitter-Weinbuch  Geschenk-Service-Katalog  Informationen über das Historische Gasthaus und Hotel Sanct Peter

��Ja, senden Sie mir 
versandkostenfrei

Anzahl Pakete 6 x BERGER BARON ROUGE Bordeaux A.O.C. und passend dazu 
2 x RIEDEL Vinum Bleikristall-Weingläser – inkl. Versandkosten* 94,55 nur 49,95

Die Bestellung muss der Karten-/Kontoinhaber unterzeichnen!FS73

DATENSCHUTZERKLÄRUNG: 
Wir garantieren absolute Diskretion und den Schutz Ihrer Daten. Die in dem Bestellschein erfassten, personenbezogenen Daten (Name, Adresse, etc.) werden von Brogsitter in maschinenlesbarer  
Form ausschließlich zur Vertragsdurchführung gespeichert, maschinell verarbeitet und ggf. an befugte Kooperationspartner, Erfüllungsgehilfen und Dienstleister im für die Vertragserfüllung notwen-
digen Umfang weitergeleitet (Information gemäß § 33 Bundes datenschutzgesetz). 
Wir garantieren, Ihre Daten weder zu verkaufen noch zu vermieten.
Hiermit stimme ich der Vermittlung meiner Daten im beschriebenen Umfang zu. 
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Der neue Vorsitzende
der Konservativen will
wieder Präsident
werden. Die Einzige,
die ihm bei diesem Plan
gefährlich werden kann,
ist Marine Le Pen.
Gegen sie braucht er die
Hilfe seiner Rivalen.

Die neue Strategie
des Herrn Sarkozy

Der Élysée-Palast in Paris  Foto Reuters
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VON RA INER HERMANN

„Bei euch in Europa ist das Mor-
gen immer besser als das Heute“,
sagt einer aus einer alten Familie
Basras. „Bei uns in Basra aber ist
das Heute immer besser als das
Morgen.“ Einst war Sindbad aus
Basra auf die Weltmeere gesegelt,
und sollte es nie einen Sindbad ge-
geben haben, hätte die Legende für
den Seefahrer keinen passenderen
Ort finden können als die damals
pulsierende und weltoffene Hafen-
stadt, bei der Euphrat und Tigris
ineinanderfließen und in den Persi-
schen Golf hinausführen. Noch im
19. Jahrhundert wurde Basra als das
„Venedig des Nahen Ostens“ gefei-
ert. Die vielen Seitenarme des gro-
ßen, Schatt al Arab genannten Del-
tas durchziehen die Stadt. Sie schu-
fen Kanäle und ließen Palmenhaine
entstehen, die zu den schönsten ge-
hört haben sollen, die die Natur ge-
schaffen hat.

Geblieben ist von der Pracht
nichts. Vor elf Jahren wurde Sad-
dam Hussein gestürzt. Er hatte Bas-
ra gedemütigt und bestraft, weil
sich die Schiiten der Stadt gegen
ihn erhoben hatten. Eine neue Zeit
brach 2003 für die zweitgrößte
Stadt des Irak aber nicht an. Noch
immer wirkt sie, als sei der Krieg
eben erst zu Ende gegangen. Die
Häuser verfallen. Die Straßen sind
kaputt. Das Abwasser verwandelt
die Flüsse in stinkende Kloaken.
Basra müsste ganz von vorne anfan-
gen: neue Straßen, Kläranlagen,
Trinkwasser, Zehntausende Woh-
nungen, Krankenhäuser, Kraftwer-
ke und ein neues Stromnetz.

Zahra al Badschari ist in der
Provinz Basra für den Wiederauf-
bau der Stadt verantwortlich.

Theoretisch. Denn Basra hat da-
für kaum Geld. Alle Einnahmen
der Stadt, auch die aus dem Ölex-
port, fließen in den Staatshaushalt
nach Bagdad, und dort muss Basra
um jeden Cent betteln. Dabei stün-
de der Stadt aus jedem exportier-
ten Barrel Rohöl 1 Dollar zu.
Auch das wäre nur ein Tropfen auf
den heißen Stein. „2013 haben wir
das Geld noch bekommen, in die-
sem Jahr noch keinen Cent“, sagt
Badschari. Sie sucht deshalb inter-
nationale Geldgeber; so baut Ja-
pan im Schatt al Arab eine Osmo-
seanlage zur Gewinnung von
Trinkwasser.

Doch was Basra vor allem nötig
hätte, wären Sicherheit und Frie-
den. Seit einem Jahrzehnt ziehen
die Sunniten aus der Stadt – sie füh-
len sich nicht sicher, weil immer
mehr Schiiten dorthin kommen.
Viele Schiiten werfen den Sunniten
vor, den „Islamischen Staat“ zu un-
terstützen, zumindest aber Sympa-
thien für das sunnitische Aufbegeh-
ren gegen die schiitische Zentralre-
gierung zu hegen. „Wir fürchten
uns vor der Polizei und den Mili-
zen, vor Attentaten, Entführungen
und willkürlichen Verhaftungen“,
heißt es unter Sunniten. Es sei ein
Fehler gewesen, 2003 alle staatli-

chen Strukturen zu zerschlagen.
Davon profitiert hätten nur die
schiitischen Milizen, die bereits im
Untergrund zugange waren. Den-
noch: In Bagdad detonieren Bom-
ben, in Basra aber, der südlichsten
Stadt des Zweistromlandes, ist es
ruhig. 2014 hat es nur noch zwei
Straßenbomben gegeben, für die
der „Islamische Staat“ verantwort-
lich gemacht wird. Anfang Novem-
ber wurde eine Zelle des IS ausge-
hoben.

Jubbur al Saadi ist in der Provinz
Basra für die Sicherheit verantwort-
lich. „Basra ist ruhiger und sicherer
als die anderen Provinzen des

Irak“, sagt er. Saadi sieht Basra aller-
dings von feindlichen Nachbarn
umgeben. Saudi-Arabien fördere of-
fen und versteckt den Terror, logis-
tisch unterstützten auch in Kuweit
fanatische Menschen den Terror
des „Islamischen Staats“. Sonderein-
heiten an der Grenze und ein Gra-
ben sollen das Land vor dem Einsi-
ckern von Terroristen beschützen.
Zudem gebe es in Basra keine Offi-
ziere und Verantwortliche aus der
Zeit der Baath-Herrschaft. Die ak-
tuellen Sicherheitsprobleme kom-
men nicht mehr von außen, son-
dern von innen. Jeden Monat gibt
es eine oder zwei Entführungen,

vorzugsweise von Unternehmern –
des Lösegelds wegen, nicht aus poli-
tischen Gründen. Wer als Unter-
nehmer an Aufträge kommen will,
muss an Banden Schutzgeld zahlen.

Der Geschäftsmann Hatem al
Badschari ist völlig desillusioniert.
Im vergangenen Jahrzehnt habe
sich in der Stadt kaum etwas verän-
dert. Vieles sei nur für die Kame-
ras. Als vor zwei Jahren der damali-
ge Ministerpräsident Nuri al Mali-
ki in Basra offiziell eine neue Klär-
anlage eröffnete, trank er demons-
trativ ein Glas Wasser – was sich
kein Bürger der Stadt je trauen wür-
de. „Dass das alles nur Schau war,

stellte sich später heraus“, sagt der
Unternehmer. Das Trinkwasser
war mit einem Tanklastwagen her-
beigeschafft worden. Das Klärwerk
ging nie in Betrieb. Irgendwer hat
sich aber trotzdem eine goldene
Nase verdient.

Badschari hat seine eigenen Er-
fahrungen mit der Politik gemacht.
Bis 2010 liefen seine Geschäfte gut.
Dann drohten ihm örtliche Politi-
ker: Entweder mache er mit ihnen
gemeinsame Sache – oder sie ihn
platt. Badschari wollte sich nicht in
das Geflecht korrupter Interessen
ziehen lassen. Nun stand er allein
da, verlor seine Unternehmen, ret-
tete aber sein Leben. Der Vater
von drei Töchtern und drei Söh-
nen verließ seine Heimatstadt.

Wie viele andere hatte Badschari
große Hoffnungen in den Neube-
ginn von 2003 gesetzt: „2003 hatten
wir Träume, wir erwarteten Ände-
rungen und die Freiheit. Nichts ge-
schah.“ Verantwortung trage auch
Amerika. „Amerika wollte mit uns
den Fluss durchqueren, ließ uns
aber in der Hälfte los.“ Es sei un-
vorbereitet gekommen und unvor-
bereitet gegangen, habe seine Trup-
pen zu früh abgezogen. „Und dann
haben sie unsere Träume getötet.“
Damit meint der Unternehmer wie-
derum die irakischen Politiker.

Die alten Bewohner Basras
grämt es, zu sehen, wie ihre Stadt
verfällt. Einst war sie, was Dubai
heute ist: ein Wirtschaftszentrum.
Inzwischen ist die kurdische Haupt-
stadt Arbil, vor nicht langer Zeit
eine eher unbedeutende Siedlung,
das „wirtschaftliche Dubai“ des
Irak. „Arbil ist ein Magnet, der Ge-
schäfte anzieht“, sagt Badschari.
Auch in der Unterhaltungsindus-
trie bietet Basra nichts mehr. Die äl-
teren Einwohner erinnern sich
noch gut an die Zeit, als die Wata-
ni-Straße überall im Nahen Osten
als Vergnügungsmeile bekannt war.
Heute gibt es keine Kinos mehr,
kein Theater, keine Bars. Als 2012
ein ukrainischer Zirkus gastieren
sollte, verhinderten das die Geistli-
chen. Stattdessen gibt es die „Hus-
seiniyat“, die schiitischen Zentren,
in denen die Männer an Donners-
tagsabenden religiöse Texte lesen.
Wer sich amüsieren will, fliegt
nach Dubai oder Istanbul, wenn er
es sich leisten kann.

Watani-Straße: Früher gab es Kinos, Bars, Bordelle. Heute wird viel gebetet. Foto Helmut Fricke

60+ – der Unruhestand zwischen 
Kultivierung und Abschaffung
In unseren Köpfen ist doch immer noch das Bild der 60- oder auch 65-jährigen 
Damen und Herren, die ihren wohlverdienten Ruhestand genießen. In diesem 
Bild sind sie durchaus rüstig, vital  und agil, gehen viel auf Reisen, studieren 
endlich oder kümmern sich aufopferungsvoll um ihre zahlreichen Enkelkinder 
oder auch nur um eins. Sicher trifft dieses auf eine größere Gruppe der „Senioren“ 
zu, für die immer mehr Programme gestaltet werden, um den (Un-)Ruhestand 
zu kultivieren. 

Immer größer wird jedoch die Gruppe derer in diesem Alter, die in ihrer 
Erwerbstätigkeit bleiben oder mindestens einem Job (häufig einem Minijob) 
nachgehen, um ihre sehr geringe Rente ein wenig aufzubessern. Akademiker 
und Unternehmer können häufig selbst entscheiden, ob, wann und wie sie ihr 
Arbeitsleben beenden. Sie sind finanziell meistens gut gestellt und auch nach 
einer Berentung gefragte Spezialisten. Das sind keine Einzelfälle, sondern ein 
echter Trend. Das Statistische Bundesamt zählt bereits über 800 000 erwerbs-
tätige Senioren. Natürlich hat diese Gruppe rein arbeitstechnisch das eine oder 
andere Problem zu lösen – z. B. Einteilung von Pausen oder Hinzuverdienst-
grenzen. An was die arbeitenden Senioren am wenigsten denken, ist aber, dass 

sie sich im Beziehungsleben mit neuen Problemen rumschlagen müssen. Egal, 
ob sie arbeiten müssen oder arbeiten dürfen, in Bezug auf das Finden und 
Eingehen einer neuen Liebesbeziehung und den Aufbau einer Partnerschaft 
stellen sich für diese Gruppe neue Fragen.  

Zum Beispiel trifft der gutsituierte, nach wie vor (wenn auch etwas zeitlich 
reduziert) tätige Unternehmer, Anfang siebzig, auf die nicht weniger vitale Frau 
Anfang sechzig, die aber bereits ihre Erwerbstätigkeit beendet hat. Obwohl er 
sich alle Mühe gibt, kann er die Dame nicht für sich gewinnen. Als Hauptgrund 
gibt die Dame an, er habe einfach viel zu wenig Zeit und könne sich das Leben, 
was sie sich vorstelle, mit vielen Reisen und ehrenamtlichen Herausforderungen, 
einfach zeitlich nicht leisten.

Oder die Dame Mitte sechzig, die aus finanziellen Gründen auch weiterhin 
ihrer Beschäftigung nachgehen muss, trifft auf einen gleichaltrigen Herrn, der 
auf Anhieb ihr Herz erreicht hat. Aber er möchte keine berufstätige Partnerin, 
die weniger Zeit für ihn und seine Bedürfnisse hat. 

In beiden Fällen passen die arbeitenden Senioren nicht in die althergebrachte 
Vorstellungswelt eines kultivierten Unruhestandes. Und wie in allen Lebens-
altern geht es eigentlich um Oberflächlichkeit. Denn auch die Älteren suchen 
nicht vorrangig den Partner, der viel Zeit hat, sondern Zärtlichkeit, Vertrauen, 
Sicherheit, Ehrlichkeit, das Gefühl, gebraucht zu werden, und so weiter. 

Was uns fehlt, ist ein neues Verständnis für die Möglichkeiten von Part-
nerschaft, Liebe und Sex im Alter. Alter geht nicht länger mit dem Ende der 
Erwerbstätigkeit einher. Alter bedeutet nicht länger langsamer leben. Alter 
beginnt nicht länger bei 60 Jahren (oder früher), sondern eigentlich zehn bis 
fünfzehn Jahre später. Alter bedeutet nicht länger eine bestimmte Form der 
Lebensgestaltung, sondern jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten. Als Senior ist 
es gut und richtig,  zu arbeiten, zu flirten, zu lieben und den Weg dorthin zu 
finden, etwa gemeinsam leben, getrennt wohnen oder auch gemeinsam ein ganz 
neues Projekt starten und eine Firma gründen. In der Partnerschaft wie in vie-
len anderen Bereichen des Lebens ist damit das Alter auch nicht anders als das 
mittlere Erwachsenenalter.

Kommendes Thema: 

Personalisierte Werbung

Ellen Swart, Diplom-Psychologin

Herzensangelegenheiten

„EGAL, OB SIE ARBEITEN MÜSSEN ODER ARBEITEN DÜRFEN, 
IN BEZUG AUF DAS FINDEN UND EINGEHEN EINER NEUEN

LIEBESBEZIEHUNG UND DEN AUFBAU EINER PARTNER-
SCHAFT STELLEN SICH FÜR DIESE GRUPPE NEUE FRAGEN.“

Warum nicht Beides! 48jähriger Vor-
stand, mit Spaß am Leben, aber in der
Arbeit vertieft, sucht junge oder jung-
gebliebene Frau mit Kreativität, Humor
und Lebenslust. Aber auch mit dem
Verständnis für den Berufsalltag. Sehr
gerne auch eine stark berufstätige Frau
(Kind(er) na klar!), die weiß, was Sie
will. Bin gespannt: lebenla-
chen2015(at)gmail.com Zuschriften
erbeten unter 29098774 · F.A.Z. · 60267
Ffm.

Geld oder Liebe ? Er 75+/185,
sportlich und geistig fit, wünscht
sich eine Partnerin für gemeinsame
Unternehmungen im Raum KA/MA:
wandern, radeln,Tagesausflüge, klass.
Konzerte, anregende Gespräche.
Über informative Zuschriften mit
Bild unter 29096467 · an F.A.Z. · 60267
Ffm. würde ich mich freuen.

Neue Farben, Klänge - und vielleicht mehr als Sympathie
Kölnerin (77/168) sucht niveauvollen, warmherzigen, lebensklugen Partner für
all das, was mit einem geschätzten, lieben Menschen noch mehr Freude macht:
Natur,Reisen,Kultur,gutes Essen in gepflegten Restaurants,aber auch gemütli-
che Abende zu Hause. Ich bin schlank, beweglich und gutaussehend, neugierig,
einfühlsam,unabhängig und imWesen jung geblieben.Lernen Sie mich kennen
und urteilen Sie selbst. Bildzuschr. erbeten unter 29099432 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Attr. schl. blonde Mädchenfrau
50erin, sportl.-eleg. Erscheinung, beste
Figur,gebild.,adelig,gefühlv.,kinderlos,
NR, ortsung., wü. glückl. Ehe m.
warmh.,erfolgr.,großz.Herrnab65J.m.
Herz+innererGröße,a.best.Verh.dem
sie beste Freundin + gt.Kameradin sein
möchte. Selbst. Akad./Untern. angen.
Seriöse ernstg. BZ unter 29097588 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm. Diskretion!

Attraktive, gebildete,
weltoffene Sie (56), finanziell unab-

hängig, möchte liebevollen, kulturell

interessierten Partner aus dem Rm.

K/BN mit Niveau kennenlernen, um

mit ihm eine gemeinsame Zukunft 

zu gestalten. Bildzuschriften erbeten 

unter 29099388 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Sie, 58 attraktiv und jung geblieben,

untersetzt, Abitur, anspruchsvoller

Beruf sucht IHN, Golfspieler in Frank-

furt/Kreis OF zwecks gemeinsamer

Freizeitgestaltung Zuschriften erbeten

unter 29098341 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Golfer gesucht

Weihnachtsengel (60+),
charismatisch und ästhetisch, Top-

zustand, sucht Pendant auf freund-

schaftlicher Ebene. Intelligente, le-

bensfrohe Raritäten ohne Zeitgeist

und Erfolgszwang senden bebilderte

Himmelsbotschaften an 29098937 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

Partner/in aus Ihrer Nähe 
gesucht? Dann sollten wir uns kennenlernen. 

Besuchen Sie unsere Website maria-klein.de oder 
rufen Sie an. Wir begleiten Sie, bis Sie glücklich sind. 
    Maria Klein 004171 671 28 07 

     Bekannt aus Presse & TV seit 30 Jahren

Heinrich von…
aus bekannt. Adelsgeschlecht, Witwer, 
flotter 70er, 180 gr. s. vermögend, 
wü. Bekanntschaft mit liebenswerter 
Dame. Falls Sie seine Interessen für 
Kunst, Kultur, Musik, Reisen, ein 
bisschen Golfen, teilen u. die Welt 
„kennen,“ weil sie gerne reisen, so 
starten Sie jetzt in eine traumhafte
Zukunft mit IHM, einem  wunder-
baren    Gentleman  mit     Lebensart. 
Mehr unter www.pvernestine.de/VIP  
Anruf bitte an:  089-898-67100. Agt.  
ERNESTINE GmbH    

Er sucht Sie

Sie sucht Ihn

Freizeitgestaltung

Institute

Vita
Für alles, was das Leben schöner macht

F.
A
.S

.

Denn hier treffen kluge Köpfe Gleichgesinnte: für Ehewünsche und

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

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

F.A.Z./F.A.S. Druckkontrollelement

„I have a dream.”

Martin Luther King schenkte der Welt einen Traum. Auch wenn Sie kein Friedensnobel-
preisträger sind: Sie können etwas Bleibendes für die Nachwelt schaffen. Mit einemTesta-
ment oder einer Stiftung zugunsten von UNICEF. Wir informieren Sie gerne: UNICEF,
Höninger Weg 104, 50969 Köln,Tel. 0221 / 93650-252. www.unicef.de

Nach Saddams Sturz
wollte Basra an seine
große Geschichte
anknüpfen. Doch der
Aufbau blieb stecken,
die Stadt ist schmutzig
und unsicher. Eine
Geschichte aus dem
Irak.

Wo geht’s hier zur Vergnügungsmeile?

ANZEIGE
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del sei der Mensch, hilf-
reich und gut! Denn das al-
lein unterscheidet ihn von
allen Wesen, die wir ken-
nen. Heil den unbekann-
ten höhern Wesen, die wir

ahnen! Ihnen gleiche der Mensch! Sein
Beispiel lehr’ uns jene glauben.

Denn unfühlend ist die Natur: Es
leuchtet die Sonne über Bös’ und Gute,
und dem Verbrecher glänzen wie dem
Besten der Mond und die Sterne. Wind
und Ströme, Donner und Hagel rau-
schen ihren Weg und ergreifen vorüber
eilend einen um den andern. Auch so
das Glück tappt unter die Menge, fasst
bald des Knaben lockige Unschuld, bald
auch den kahlen schuldigen Scheitel.
Nach ewigen, ehrnen, großen Gesetzen
müssen wir alle unseres Daseins Kreise
vollenden.

Nur allein der Mensch vermag das
Unmögliche: Er unterscheidet, wählet
und richtet; er kann dem Augenblick
Dauer verleihen. Er allein darf den Gu-
ten lohnen, den Bösen strafen, heilen
und retten, alles Irrende, Schweifende
nützlich verbinden. Und wir verehren
die Unsterblichen, als wären sie Men-
schen, täten im Großen, was der Beste
im Kleinen tut oder möchte. Der edle
Mensch sei hilfreich und gut! Unermü-
det schaff er das Nützliche, Rechte, sei
uns ein Vorbild jener geahneten Wesen!

So weit Goethe. Man liest das ja heu-
te kaum noch, schade. Weil darin ein
Geist steckt, der doch wirklich nie ermü-
den sollte, den keine Abstumpfung besie-
gen, keine Niederlage zerstören sollte:
dass wir gut sein wollen, dass wir das
Beste im Kleinen tun oder es wenigstens
„möchten“. Denn so einfach ist das ja
nicht.

Goethe schrieb diese Ode, „Das Gött-
liche“, als er schon in Weimar war. Es

ist so eine Art Programmschrift der
Klassik. Die huldigt im Gegensatz zum
„Sturm und Drang“, den sie ablöste,
nicht mehr dem Gefühl als Selbstzweck.
Sondern setzte auf die wägende Ver-
nunft. Freilich nicht die gefühllose, son-
dern auf die leidenschaftliche Vernunft,
wie man auch in jeder Zeile des Gedich-
tes merkt.

Goethe kam aus Frankfurt und kehr-
te immer wieder gern dorthin zurück.
In seinen späten Lebensjahren nahm er
Logis im Landhaus eines Bankiers, der
Gerbermühle. Die gibt es auch heute
noch, sie liegt am Main, an der vierspuri-
gen Straße nach Offenbach, und genau
einen Kilometer weiter ist die McDo-
nald’s-Filiale, wo angetrunkene Nacht-
schwärmer aus der großen Stadt sich
in den frühen Morgenstunden schnell
noch Burger reinziehen und wo sich
der Kreis von Tugce Albayraks Dasein
nach nicht mal 23 Jahren vollendete. Der
letzte Stand ist jetzt, dass eine Brücke in
Offenbach nach ihr benannt werden
soll und dass der türkische Staatspräsi-
dent Erdogan angerufen hat. So war es
am Samstag in den Zeitungen zu lesen.
Daneben die Meldung vom Tod eines
Einundzwanzigjährigen, der versucht
hatte, eine Kassiererin in einem Super-
markt vor einem Räuber zu beschützen,
und von ihm erschossen wurde. Es ist
nicht schwer, vorauszusagen, dass in die-
sem anderen Fall keine Präsidenten an-
rufen und keine Brücken umbenannt
werden. Dafür fehlen die Voraussetzun-
gen.

Bei Tugce kam alles zusammen: diese
bildschöne, lebenslustige junge Frau,
ein Beispiel dafür, dass es klappt mit der
Integration, mit den Aufstiegschancen
durch Bildung, dafür, dass wir alle zu-
sammen eine gute Zukunft haben kön-
nen. Und dann noch so tapfer: Sie eilt

den Schwachen zu Hilfe, bietet einem
Stärkeren die Stirn und bezahlt für ihre
Courage mit dem Leben. Schließlich
die Bilder von Tugce, ihr Lächeln, die
Augen: Das ganze Land hat sich ver-
liebt. Und sie ist tot. So etwas ergibt
eine Menge Sturm und Drang.

Das ist nicht gut.
Inzwischen wurde mit vereinten Kräf-

ten, vor allem der „Bild“-Zeitung, aus
dieser Geschichte eine abgeschmackte
Seifenoper. Und jeden Tag wird etwas
Neues rausgequetscht und rausgefled-
dert aus dem Script. Von Tugce liest
man nur noch als Heldin und Vorbild,
mit Schleier und Hund und Verlobung
und Geburtstag und Organspenderaus-
weis. Gewiss suchen hier Trauer,
Schmerz und Entsetzen nach irgendwel-
chen Ventilen. Das mag selbst für den
Bundespräsidenten gelten, ohnedies ein
Mann des Dranges, der, wie es scheint,
umso lieber auf seine Gefühle hört, je
stärker sie im Bauch rumoren – und
hier teilte er Entsetzen und Erschütte-
rung mit dem ganzen Lande. Es war
richtig, wie Gauck es tat, Tugces Mut
und ihre Zivilcourage zu loben. Es war
aber schon fragwürdig, sie als Vorbild
zu rühmen, wie es jetzt allenthalben ge-
schieht. Denn Courage und der Wille,
den Schwachen beizustehen, sind an
sich zwar rühmenswert. Aber niemand,
der es gut meint, kann jungen Frauen
ernsthaft empfehlen, in vergleichbaren
Situationen in die direkte Konfrontation
mit einem angetrunkenen Aggressor zu
gehen. Im Gegenteil, und das ist kein
Geheimnis: Von dergleichen raten alle
Fachleute eindringlich ab. Es ist ganz
einfach zu gefährlich, weil es normaler-
weise wirkt wie Öl auf Feuer.

Aber richtig schlimm ist, dass Gauck
in seinem sicher gutgemeinten Brief an
die Familie geschrieben hat, Tugce sei

„zum Opfer eines brutalen Verbrechens
geworden“. Das kann schon sein, es be-
stehen aber auch noch andere Möglich-
keiten. Ganz sicher jedenfalls ist es nicht
die Aufgabe eines Bundespräsidenten,
dergleichen festzustellen, und sei es
durch noch so gründliches Lesen in den
eigenen Eingeweiden. Es ist vielmehr
die Justiz, die in einem geordneten Ver-
fahren prüfen und werten muss. Dabei
sind auch die Rechte des Beschuldigten
zu beachten, der selbst offensichtlich
noch ein halbes Kind ist. Auch dessen
Leben ist einem Rechtsstaat nämlich
nicht zur Zerstörung freigegeben. Und
schließlich kann nur die Justiz mit ihren
Mitteln der Beweiserhebung klären, was
eigentlich geschehen ist. Unter der
Hand wurden aus den Sicherheitsbehör-
den längst Warnungen an die Politik
weitergegeben, den Ball doch lieber et-
was flacher zu halten.

Die Justiz muss das Verfahren führen,
indem sie „unterscheidet, wählet und
richtet“. Die Öffentlichkeit kann das in
der aktuellen Situation nicht so gut. Von
Politikern darf man kaum mehr erwar-
ten, dass sie der Mäßigung und Ver-
nunft ihre Stimme leihen: Es sind Popu-
listen, die Populisten Populisten schimp-
fen. Doch auch sie sind nur Menschen,
für die es schwer erträglich ist, die Auslö-
schung eines so jungen, hoffnungsvollen
Lebens mit anzusehen. Wenn man es
schon nicht ungeschehen machen kann,
möchte man dem wenigstens einen Sinn
verleihen, und ehe man sich versieht,
wird daraus tragische Größe. Doch die
Fastfood-Filialen an den großen Ausfall-
straßen, wo Wind und Ströme, Donner
und Hagel ihren Weg rauschen, früh-
morgens am Wochenende – die sind da-
für nicht die richtige Bühne. Dort hat
der Tod keinen Sinn.

E
it der Wahl Bodo
Ramelows beginnt
„eine neue Zeitrech-
nung in der politi-
schen Landschaft
Deutschlands“. Das
hat Horst Seehofer

gesagt. Der bayerische Ministerpräsi-
dent von der CSU und die Linkspar-
tei sind sich in diesem Punkt einmal
völlig einig. Denn für die SED/PDS-
Nachfolger ist die Wahl eines der Ih-
ren zum Ministerpräsidenten ein Mei-
lenstein in der Parteigeschichte. Es ist
das Ende einer alten Zeit, in der sie
um Anerkennung ringen mussten.
Nun kann keiner mehr sagen, sie spiel-
ten im politischen Gefüge der Bundes-
republik nur eine Nebenrolle. Lange
haben Ramelow und der Reformflü-
gel der Partei auf dieses Ziel hingear-
beitet. Als es am Freitag Wirklichkeit
wurde, schienen die Ak-
teure selbst für einen Mo-
ment überrascht.

Nun muss Rot-Rot-
Grün in Erfurt regieren
und will das ganz nüch-
tern und ohne visionären
Überschuss tun, die Lan-
dessorgen fest im Blick.
Doch bei genauem Hin-
sehen verspricht auch
der Koalitionsvertrag
eine neue Zeit. Das
Wort Marktwirtschaft
kommt dort nicht vor, dafür wird die
Beglückung vieler sozialer Gruppen
versprochen. Wie all die schönen Vor-
haben mit der nachhaltigen Finanzpo-
litik, die der Vertrag ebenfalls zusagt,
und mit der Schuldenbremse am Ho-
rizont in Einklang gebracht werden
sollen, darauf darf man gespannt sein.
Auch sonst ist der Vertrag „linker“,
als es den Anschein hat – bis hin zur
Realitätsverweigerung. Im Bereich
der Inneren Sicherheit wird sehr aus-
führlich auf die Gefahren durch „alte
und neue Nazis“, den Rechtsextremis-
mus und den Rechtsterrorismus einge-
gangen. Von der Prävention bis zum
polizeilichen Durchgreifen will man
gegen die Gefahr von rechtsaußen vor-
gehen. Der Begriff Linksextremismus
taucht indes kein einziges Mal auf.
Ebenso wenig Worte wie Salafisten
oder radikale Islamisten. Thüringen
hat mit diesem Extremismus zwar
nicht solche Probleme wie Nord-
rhein-Westfalen oder Hessen, aber es
liegt bekanntermaßen mitten in
Deutschland. Nicht zuletzt wird der
Verfassungsschutz in seinen Kompe-
tenzen so beschränkt, dass man sich
fragt, was nach einer Reform von ihm
übrig bleiben soll.

Die Wirklichkeit der neuen Zeit
wird anders sein: Ramelow wird als
Ministerpräsident auch Demonstratio-
nen von Rechtsextremisten durch die
Polizei schützen lassen. Und er wird
vieles sehr pragmatisch und entspre-
chend den Möglichkeiten des Haus-
halts entscheiden. Das wird die reine
Lehre der Linkspartei und ihr Partei-
programm mit Füßen treten. Rame-
low wird auf die Dauer auch gegen sei-
ne eigene Klientel regieren müssen.

Man kann ihm das zutrauen. Der
neue Ministerpräsident ist in seiner
Partei ein Solitär, der allein durch
sein christlich fundiertes Verständnis
von Sozialismus eine Außenseiterrol-
le hat. Und er wird, ähnlich wie Win-
fried Kretschmann bei den Grünen,
seiner Partei klarmachen, was im In-
teresse des Landes geht und was
nicht. Dass ihm dann Sahra Wagen-
knecht und ihre Gefolgsleute den Rü-
cken stärken werden, ist kaum zu er-
warten. Sie haben auch schon frühere
rot-rote Regierungen schlechtgere-
det, nur wird es diesmal gegen den ei-
genen Ministerpräsidenten gehen.

Thüringen ist nur ein kleiner Teil
Deutschlands. Die Linkspartei wird
versuchen, dass ihr Erfolg dort kein
Einzelfall bleibt. Zwar sind ihre
Chancen, im Westen Siege zu beju-
beln, gering – in eine Regierung wird

man es dort nicht schaf-
fen. Aber 2016 wird es
Wahlen in Mecklen-
burg-Vorpommern, Ber-
lin und Sachsen-Anhalt
geben, bei denen die Lin-
ke bei der Regierungsbil-
dung mitreden kann. In
Sachsen-Anhalt ist die
Lage ganz ähnlich, wie
sie jetzt in Thüringen
war. Ein zweiter linker
Ministerpräsident wäre
dort möglich. Bedeutet

das, dass Rot-Rot-Grün 2017 im
Bund wahrscheinlich wird? Liegen
die Karten auf dem Tisch, und die
SPD muss nur noch zugreifen?

Für die Sozialdemokraten wäre die
Versuchung groß. Sie könnten aus
dem großkoalitionären Gefängnis
ausbrechen, hätten die Chance, doch
wieder den Kanzler zu stellen. Man
könnte – falls es in Erfurt gut läuft -
auf das Thüringer Beispiel verweisen.
Doch das ist rot-rot-grüne Theorie.
Was in den Ländern passiert, hat mit
dem Bund wenig zu tun. Die Grünen
regieren in acht Ländern – in mehr
Ländern als die CDU. Ihr Erschei-
nungsbild im Bund hingegen ist alles
andere als kraftstrotzend.

In der Linken hingegen bestehen
die alten Gräben zu SPD und Grü-
nen fort: In der Außenpolitik sind die
Nato-Gegner und Putin-Liebhaber
nicht ernst zu nehmen. Und selbst
wenn sich die Linkspartei auf diesem
Feld bewegen sollte: In der für sie ent-
scheidenden Frage der Umverteilung
– also höhere Einkommensteuer, Ein-
führung der Vermögensteuer, Aus-
bau des Mindestlohns und Ähnliches
– werden sich die Grünen und wohl
auch die SPD nicht noch einmal auf
linkes Glatteis begeben.

Um ihre Positionen der Wirklich-
keit anzupassen, müsste die Linke
sich spalten. Das steht nicht an. Ra-
melow wird regieren, aber die Zahl
der Sektierer und Aus-Prinzip-Oppo-
sitionellen – im Slang der Reformer
als „Irrenfaktor“ bezeichnet – wird
konstant hoch bleiben. Die neue
Zeit, die am Freitag angebrochen ist,
sie könnte schnell wieder zu Ende
sein.

enn ein Elefant im
Raum steht, dann soll-
te man doch mal dar-
über reden. Nicht nur
sagen, dass man Elefan-
ten grundsätzlich gut

findet, und damit hat es sich. Als sei die-
ser Elefant im Raum keine Herausforde-
rung, die Fragen aufwerfe. Als zeichne-
ten Unsicherheit, Skepsis oder vielleicht
sogar Angst nur Elefantenhasser aus.
Sonst braucht sich am Ende niemand
wundern, wenn genau diejenigen immer
mächtiger werden, die den Elefanten tat-
sächlich hassen.

In Schweden sind die Schwedendemo-
kraten mächtig. So mächtig, dass sie in
dieser Woche sogar die rot-grüne Regie-
rung in die Knie zwingen konnten. Sie
gaben mit ihren Stimmen dem Haushalt
der Opposition eine Mehrheit, der sozial-
demokratische Ministerpräsident sah
sich genötigt, eine vorgezogene Neu-
wahl anzukündigen – nach nur zwei Mo-
naten im Amt. Ein Vorgang ohne Bei-
spiel. So mächtig sind die Schwedende-
mokraten aber nicht aus eigener Stärke
heraus geworden. Ihre Macht haben sie
auch den übrigen Parteien zu verdanken.
Den Parteien also, die sich vor allem in

zwei Dingen einig sind: Die liberale Ein-
wanderungspolitik ist gut. Und: Finger
weg von den Schwedendemokraten. Die
Parteien blockieren sich zudem gegensei-
tig – der linke und der bürgerliche Block
stehen sich unversöhnlich gegenüber.
Besser konnte es für die Schwedendemo-
kraten gar nicht laufen. Ein politisches
Drama. Und eine Warnung auch für an-
dere Länder: Diskussionen über Elefan-
ten darf man nicht ausweichen.

Allein 2014 kamen knapp 90 000
Flüchtlinge nach Schweden, kein Land
in Europa nimmt pro Einwohner mehr
auf. Das ist der Elefant. Einwanderung
ist ein Gewinn für das kleine König-
reich, die Parteien sind stolz darauf, und
viele Schweden sind es auch. Aber es
gibt auch Verluste. Probleme bleiben
nicht aus. Stadtteile, in denen fast nur
Einwanderer leben, Arbeitslosigkeit, Kri-
minalität und schlechte Schulergebnis-
se. Wut bei denen, die es nicht schaffen,
anzukommen. Wut über jene, die nicht
ankommen wollen. Man muss nicht ge-
gen Einwanderung sein, um ein paar
Fragen zu haben. Aber allen anderen
Parteien fällt dazu nicht viel ein. Ihnen
gefällt das Bild von Schweden als huma-
nitärer Großmacht, daran wollen sie

nicht kratzen. Das bleibt den Schweden-
demokraten überlassen.

Eine merkwürdige Partei ist das. Sie
verdankt ihrem Vorsitzenden viel, der
seit Jahren versucht, ihre rassistischen
Wurzeln abzuschlagen. Skandale gibt es
trotzdem immer wieder: xenophobe Äu-
ßerungen hier, eine Hakenkreuz-Arm-
binde da. Überhaupt agiert und argu-
mentiert die Partei plump. Sie wünscht
sich ein Schweden zurück, wie es einmal
gewesen sein soll. Und am Ende hängt
für sie so ziemlich alles irgendwie doch
immer mit der Einwanderung zusam-
men. Das ist lächerlich. Trotzdem sagen
sie als Einzige: Wir wollen weniger Ein-
wanderung. 2010 schafften sie es so zum
ersten Mal ins Parlament.

Es hätte das einzige Mal bleiben kön-
nen. Aber die anderen Parteien erkann-
ten nicht das Bedürfnis der Wähler,
über den Elefanten zu reden. Sie fürch-
teten das Gift der Populisten. Also: kei-
ne Diskussionen, keine Zusammenar-
beit. Die Reihen wurden luftdicht ge-
schlossen. Alles wurde nur schlimmer.
Denn die Botschaft für die Wähler war
klar: Wer den Elefanten nicht liebt, der
gehört nicht zu uns. Der ist allein. Oder
er soll zu den Elefantenhassern gehen.

Nur diese beiden Pole waren in der Dis-
kussion von den Parteien besetzt. Ein
Lehrstück, wie man einen gesellschaftli-
chen Diskurs vergiftet. Aus Angst davor,
dass er vergiftet werden könnte.

Bei der letzten Wahl erhielten die
Schwedendemokraten 12,9 Prozent, wur-
den drittstärkste Kraft. So viel be-
kommt eine merkwürdige Partei, wenn
Wähler sich genötigt sehen, sich bei ei-
nem wichtigen Thema zwischen zwei
unbefriedigenden Positionen zu ent-
scheiden. Kein Grund, die Schwedende-
mokraten zu wählen. Aber eine Erklä-
rung. Und die Pointe: Da die beiden
Blöcke weder mit den Schwedendemo-
kraten noch miteinander arbeiten wol-
len, verfügt diese Partei plötzlich über
eine Machtfülle, welche die Bedeutung
der Einwanderungsfrage um ein Vielfa-
ches überragt. Sie stürzt ein ganzes
Land in die politische Krise.

Die Neuwahl wollen die Schwedende-
mokraten nun zu einer Abstimmung
über die Einwanderung machen. Das
macht es noch viel schwerer, jetzt doch
mal offen über den Elefanten zu reden.
Er wird aber nicht einfach verschwin-
den. Das gilt nicht nur in Schweden:
Man muss über Probleme reden.
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Ramelow wird
gegen die
eigene Klientel
regieren müssen.
Die Realität lässt
ihm keine Wahl.

Neue Zeit mit
altem Irrenfaktor

Von Markus Wehner

Der schwedische Elefant
Von Matthias Wyssuwa

Tugces Tragödie hat
das Land aufgerüttelt.
Sie wurde als Heldin
zu Grabe getragen.
Aber hatte dieser Tod
wirklich einen Sinn?

Von Volker Zastrow

*Die DWS/DB AWM Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Wertpapier-Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: September 2014. Den Verkaufsprospekt mit Risikohinweisen und die wesentlichen Anlegerinformationen sowie 
weitere Informationen erhalten Sie kostenlos bei Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main. Laufende Kosten (Stand: 30.09.14) 1,45 % zzgl. 0,028 % erfolgsbez. Vergütung aus Wertpapierleihe-Erträgen. Das 
Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d. h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben 
unterworfen sein. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Ausschüttung kann in den kommenden Jahren niedriger ausfallen.

Meine Anlage beschert mir einen 
Feiertag extra im Jahr – den Zahltag. 
DWS Top Dividende mit über 320 Mio. Euro Rekordausschüttung 2014 
und 3,63 % durchschnittlicher Ausschüttung pro Jahr.1

Deutsche Asset 
& Wealth Management

» www.DWS.de

Jährliche Ausschüttung pro Anteil.

2010:
2,65 EUR

2011:
2,75 EUR

2012:
2,75 EUR

2013:
2,80 EUR

2014:
2,90 EUR

� Ausschüttung seit Au� egung 2003:
3,63 %

1Bezogen auf den durchschnittlichen Rücknahmepreis seit Auflegung bis einschl. 30.09.2014.
Quelle: Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH. Stand: November 2014.
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� �
SportSport

FÖRDERN
Innenminister de Maizière schwingt beim
DOSB die Rute, Seite 21

Alexander Meier veredelt in Frankfurt fast
jede Vorlage zu einem Tor, Seite 19

VON PETER PENDERS

Dortmund. Plötzlich, von einer Se-
kunde auf die andere, war es ganz still
im Dortmunder Stadion, und das ist
im Grunde gar nicht möglich in die-
ser Arena mit ihren wie immer 80 000
Zuschauern. Diesmal aber konnte
man spüren, wie alle den Atem anhiel-
ten, die Zeit schien für einen Augen-
blick stillzustehen, und wäre es mög-
lich, diesen Moment tatsächlich einzu-
frieren und sich umzuschauen, hätte
man in viele entsetzte Gesichter bli-
cken können, weil jeder ahnte, was
nun unweigerlich kommen musste.
Aber er kam nicht, der Pfiff, der die-
sen ganz besonderen Abend der Bo-
russia womöglich zur Makulatur hätte
werden lassen. Der Hoffenheimer Ely-
ounoussi war im Strafraum über den
Dortmunder Subotic gefallen, und
der nächste Tiefschlag für den BVB
schien unvermeidlich. Murphys Ge-
setz hatte die Borussia in den vergan-
genen Wochen mit Leben erfüllt, al-
les, was schiefgehen konnte in der
Bundesliga, war meistens auch schief-
gelaufen. Dortmund war auf den letz-
ten Tabellenplatz abgestürzt, was weit
außerhalb jeder Vorstellungskraft vor
Saisonbeginn gelegen hatte, und die
Borussia musste gegen Hoffenheim
nun unbedingt gewinnen. Sie war ja
auch auf dem besten Wege, führte 1:0,
das ganze Stadion sehnte den Schluss-
pfiff herbei, aber wenn Schiedsrichter
Zwayer nun in seine Pfeife geblasen
hätte, wäre all die Aufbruchstimmung
dahin gewesen. Die Hoffenheimer hat-
ten kurz vor Spielende auch noch ih-
ren Freistoß- und Elfmeterspezialisten
Salihovic eingewechselt, das hätte
zum Dortmunder Dilemma bestens
gepasst – aber Zwayer sah kein Foul,
es gab keinen Pfiff, es gab kein 1:1, nur
kollektive Erleichterung und große Be-
geisterung über diesen hochverdien-
ten 1:0-Erfolg.

Ein Fußballspiel wird längst wissen-
schaftlich durchleuchtet, wird in Vi-
deo-Sitzungen hin und her gewendet,
alles wird getan, um den Einfluss des

Zufalls so gering wie möglich zu hal-
ten – und doch sind diese hochgradig
unzuverlässigen Begleiter eines jeden
Spiels oft genug der Anhaltspunkt für
lange Diskussionen, was der Trainer
hätte besser machen können, welche
Entscheidung doch von vornherein
falsch war. Auch Jürgen Klopp, lange
Zeit der strahlende Held nicht nur in
Dortmund, sondern hochangesehen
über deutsche Grenzen hinaus, war an-
gesichts des Niedergangs der Borussia
in diese Mühle geraten. Hat sich sein
System überholt, ist das Training ange-
sichts vieler Verletzter falsch dosiert,
ist das Dortmunder System nicht
längst dekodiert, wurden die falschen
Neuzugänge geholt? Weil die Borus-
sia immer tiefer in der Tabelle ge-
rutscht war, schien alles verkehrt zu
sein, was jahrelang richtig gewesen
war. Außerhalb Dortmunds scheint zu-

dem unvorstellbar, dass es stimmen
könnte, was der Verein vorlebt, was
die Mannschaft immer wieder betont:
Es gibt keinen Riss zwischen Spielern
und Trainer, es gibt keinen Zweifel
am Trainer, Klopp hegt keine Rück-
trittsgedanken, Resignation bleibt ein
Fremdwort. Wir sind Borussia, wir
überstehen auch diese Phase anders
als andere.

Sie waren einst das kleine gallische
Dorf, das sich als einziges gegen die
römischen Besatzer, die in diesem Fall
aus München kommen, hartnäckig
und listig wehrte, ihnen die Stirn bot
und sie manchmal auch verhaute –
und den Zaubertrank flößte ihnen
Klopp ein, sein Energiefeld übertrug
sich auf das Team. Doch der Zusam-
menhalt des Dorfes brach zusammen,
Asterix und seine Mannen mussten
den Verlust einiger Kameraden hin-

nehmen, die schauen wollten, ob das
Gras woanders nicht noch grüner ist.
Ein paar kehrten reumütig zurück, an-
dere werden dagegen vermutlich kei-
nen Einlass mehr begehren. Die ganz
besondere Dortmunder DNA aber
war zerstört, und wenn Klopp in den
vergangenen Wochen davon geredet
hatte, dass eine solche Situation am
Ende auch ihr Gutes haben könne,
war nicht ganz klar gewesen, wie er
das meinte. Am Freitag, an diesem
stimmungsvollen Abend, war deutlich
geworden, wohin die Reise des BVB
geht, quasi zurück zu den Wurzeln,
zum Beginn unter Klopp. Dortmund
reloaded, bedingungsloser Kampf,
Leidenschaft pur, weit entfernt von kli-
nisch reinem Spiel ohne Fehler.

„Man kann fast alles richtig ma-
chen und trotzdem nichts dafür be-
kommen“, hatte Klopp in den vergan-
genen Wochen einmal gesagt – und
selten war das so deutlich zu beobach-
ten wie in diesem Spiel. Trainer müs-
sen damit leben, dass ihre Entschei-
dungen immer ergebnisabhängig dis-
kutiert werden, und mit dem nach ei-
nigen Fehlern durchaus nachvollzieh-
baren Verzicht auf Nationaltorwart
Weidenfeller und dem Einsatz von
Langerak war Klopp großes Risiko
eingegangen – wenn sich nämlich der
Australier einen spielentscheidenden
Lapsus geleistet hätte. Das konnte er
kaum tun, weil er nicht geprüft wur-
de, denn mit ihrer Leidenschaft stopp-
ten seine Vorderleute alle Hoffenhei-
mer Bemühungen, gewannen in der
zweiten Halbzeit fast alle Zweikämp-
fe.

Als diese 85. Minute nahte, hätte
der BVB längst höher führen müssen,
ein einwandfreies Tor von Aubamey-
ang hatte Zwayer wegen vermeintli-
chem Abseits nicht anerkannt. Ein
einziger Pfiff hätte nun alles zunichte
machen können, und die Situation
wäre noch ein wenig komplizierter ge-
worden. So aber könnte dieser Abend
der Moment gewesen sein, an dem
sich der gebeutelte BVB neu erfand,
in dem er vieles wie früher machte.

Trainer Alexander Zorniger führt die
Leipziger Aufstiegsmission an, Seite 20

Trainer Klopp geht ins Risiko, aber die Borussia
findet unter maximalem Druck wieder zu sich
selbst. Mit alten Tugenden – und einem neuen
Torwart – gelingt ein 1:0 gegen Hoffenheim.

pep. Dortmund. Dass dieser Tabel-
lenletzte ganz sicher das spektakulärs-
te Schlusslicht ist, das die Bundesliga
je an einem 14. Spieltag gesehen hat,
machte der Blick auf die Aufstellung
deutlich: Sieben Reserveakteure, alle-
samt Auswahlspieler, und auch die elf
Auserwählten auf dem Platz hatten
alle schon ihr Land vertreten oder tun
es immer noch. Aus diesem Ensemble
der Hochbegabten ragte mit seiner
spielerischen Klasse einer heraus, von
dem man lange befürchten musste, er
würde sein Können möglicherweise
nie wieder zeigen können: Ilkay Gün-
dogan litt am Nervwurzel-Reizsyn-
drom im Rücken, und die Verletzungs-
pause war verdächtig lang geraten:
Erst Mitte Oktober war er bei der
1:2-Niederlage in Köln in die Bundesli-
ga zurückgekehrt, 434 Tage nach sei-
nem zuvor letzten Spiel.

Die ganz große Hilfe war der Na-
tionalspieler, der vor seiner Auszeit als
bester deutscher Mittelfeldspieler ge-
handelt worden war, da noch nicht ge-
wesen, und obwohl die Borussia ihn
so dringend wie nie nötig gehabt hät-
te, riet Klopp zur Geduld. Es würde
dauern, bis Gündogan wieder eine
Stütze werden könne. Wie viel Zeit
diese Phase in Anspruch nehmen wür-
de, dahinter stand ein ganz dickes Fra-
gezeichen – das am Freitag gegen Hof-
fenheim ausradiert werden und gegen
ein Ausrufezeichen ersetzt werden
konnte: Er ist wieder da!

Die 17. Spielminute, als der Denker
und Lenker des Dortmunder Spiels,
dem man früher in allen Lagen den
Ball bedenkenlos zuspielen konnte,
das Tor des Tages erzielte, war natür-
lich das sichtbarste Zeichen - vor al-
lem wegen der Art und Weise, wie
Gündogan es erzielte. Dass er erst wie-
der Vertrauen in die Zuverlässigkeit
seines Körpers gewinnen musste, um
altbekannte und viel zu lange vermiss-
te Fähigkeiten auf dem Platz zeigen
zu können, war ausgemachte Sache.
Dass er sie wieder hat, zeigte sein
Flugkopfball, mit dem ihm dieser

Treffer gelang – solche akrobatischen
Einlagen wagt niemand, der noch
Zweifel hat.

Doch Kunststücke dieser Art sind
es nicht, nach denen sich der BVB
sehnte, ganz im Gegenteil. Gündo-
gans Ruhe am Ball hatte gefehlt, seine
Fähigkeit, sich auch aus bedrängten Si-
tuation mit all seinen technischen
Möglichkeiten befreien zu können,
und vor allem das Spiel nicht nur be-
schleunigen, sondern jederzeit auch
beruhigen zu können. Gündogan,
einst einer der besten Balleroberer der
Liga, ging auch keinem Zweikampf
mehr aus dem Wege, war immer mit-
tendrin. Als er in der Nachspielzeit

ausgewechselt wurde, erhoben sich
die Zuschauer von ihren Plätzen – ei-
ner der emotionalen Höhepunkte des
Abends, nach dem Schlusspfiff sollten
noch einige folgen. „Es war toll, nach
solch langer Zeit mal wieder die Aner-
kennung von den Rängen zu bekom-
men“, sagte Gündogan. Davon könn-
te er noch sehr viel mehr bekommen,
denn irgendwann in der Winterpause
wird das Bangen um ihn in Dort-
mund wieder beginnen. Seinen Ver-
trag beim BVB hatte er während der
Verletzungspause um ein Jahr bis 2016
verlängert. Da stand zunächst einmal
die vollständige Gesundung im Vor-
dergrund, doch nun, da er auf dem
besten Weg zurück zu alter Stärke
scheint, wird er wieder in den Fokus
rücken. Und letztlich die Beantwor-
tung der Frage, ob sich die Geduld
des BVB am Ende mit einer weiteren
Vertragsverlängerung bezahlt macht.

Zurück zu den
Wurzeln, zum
Beginn unter
Coach Klopp:
Kampf und
Leidenschaft
pur, weit
entfernt von
fast klinisch
reinem Spiel
ohne Fehler.

FÜTTERN FORDERN

Dortmund reloaded
Handreichung: Dass das Verhältnis zwischen Trainer und Publikum in Dortmund im Großen und Ganzen intakt ist, zeigt sich auch nach dem Abpfiff gegen Hoffenheim.   Foto imago/Uwe Kraft

Gut gemacht, oder? Keeper Langerak und Subotic nehmen’s heiter.   Foto AP

Rückkehrer Gündogan (rechts)   Foto dpa

Er ist wieder da!
Gündogan überzeugt als Denker, Lenker, Torschütze
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BUNDESLIGA
Bor. Dortmund – TSH Hoffenheim  1:0
Hannover 96 – VfL Wolfsburg 1:3
VfB Stuttgart – FC Schalke 04 0:4
1.FC Köln – FC Augsburg  1:2
SC Paderborn – SC Freiburg 1:1
Bor. Mönchengladbach – Hertha BSC  3:2
Bayern München – Leverkusen  Sa., 18.30 Uhr
Hamburger – FSV Mainz 05 So., 15.30 Uhr
E. Frankfurt – Werder Bremen  So., 17.30 Uhr

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

1. Bayern München 13 10 3 0 32:3 33

2. VfL Wolfsburg 14 9 2 3 28:13 29

3. FC Augsburg 14 8 0 6 20:14 24

4. Bayer Leverkusen 13 6 5 2 25:17 23

5. FC Schalke 04 14 7 2 5 25:18 23

6. Mönchengladbach 14 6 5 3 19:12 23

7. 1899 Hoffenheim 14 5 5 4 21:22 20

8. Hannover 96 14 6 1 7 14:21 19

9. Eintr. Frankfurt 13 5 3 5 22:24 18

10. SC Paderborn 14 4 5 5 19:23 17

11. FSV Mainz 05 13 3 7 3 16:18 16

12. 1. FC Köln 14 4 3 7 14:20 15

13. Bor. Dortmund 14 4 2 8 15:21 14

14. Hertha BSC 14 4 2 8 19:26 14

15. SC Freiburg 14 2 7 5 15:21 13

16. Werder Bremen 13 3 4 6 18:26 13

17. Hamburger SV 13 3 3 7 7:17 12

18. VfB Stuttgart 14 3 3 8 18:31 12

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

Arminia Bielefeld – 1. FSV Mainz 2:0
Fortuna Köln – SG Sonnenhof Großaspach 4:0
MSV Duisburg – Jahn Regensburg 2:0
Stuttgarter Kickers – SV Wehen Wiesbaden 2:1

SpVgg Unterhaching – Holstein Kiel 1:1

Borussia Dortmund II – Rot-Weiß Erfurt 0:0
Hansa Rostock – Preußen Münster  0:2
Chemnitzer FC – Hallescher FC 0:2
Energie Cottbus – VfL Osnabrück So., 14 Uhr
VfB Stuttgart II – Dynamo Dresden So., 15 Uhr

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

1. Arminia Bielefeld 20 11 4 5 37:23 37

2. Preußen Münster 20 10 6 4 31:22 36
3. MSV Duisburg 20 9 7 4 28:19 34
4. Energie Cottbus 19 9 6 4 22:16 33
5. Stutt. Kickers 20 8 8 4 31:24 32
6. Dynamo Dresden 19 8 7 4 27:23 31
7. VfL Osnabrück 19 9 4 6 31:28 31
8. Holstein Kiel 20 7 9 4 22:14 30
9. Wehen Wiesbaden 20 9 3 8 32:26 30

10. Rot-Weiß Erfurt 20 8 6 6 27:27 30
11. Fortuna Köln 20 8 4 8 23:18 28
12. Chemnitzer FC 20 8 4 8 20:16 28
13. Hallescher FC 20 8 4 8 25:25 28
14. VfB Stuttgart II 19 7 3 9 25:32 24
15. Unterhaching 20 6 5 9 30:35 23
16. Sonnenhof Groß. 20 5 5 10 21:36 20
17. FSV Mainz 05 II 20 5 4 11 22:32 19
18. Bor. Dortmund II 20 3 9 8 22:28 18
19. Hansa Rostock 20 4 5 11 27:38 17
20. Jahn Regensburg 20 3 3 14 17:38 12

Die nächsten Spiele: Freitag: Mainz 05 II – Fortuna Köln
(19 Uhr).– Samstag: Münster – VfB Stuttgart II, Erfurt –
Rostock, Kiel – Borussia Dortmund II, W. Wiesbaden – Un-
terhaching, Regensburg – Stuttgarter Kickers, Sonnen-
hof Großaspach – Duisburg, Hallescher FC – Bielefeld, Os-
nabrück – Chemnitz, Dresden – Cottbus (alle 14 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

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

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

1. FC Ingolstadt 04 15 8 6 1 25:11 30

2. Kaiserslautern 16 7 7 2 25:16 28
3. Darmstadt 98 16 6 8 2 20:12 26
4. Braunschweig 15 8 2 5 24:17 26
5. Fort. Düsseldorf 16 6 7 3 25:20 25
6. 1. FC Heidenheim 16 6 6 4 27:16 24
7. RB Leipzig 15 6 6 3 20:10 24
8. Karlsruher SC 15 6 6 3 20:11 24
9. Greuther Fürth 16 5 6 5 22:22 21

10. VfL Bochum 16 4 8 4 27:27 20
11. SV Sandhausen 16 5 4 7 14:22 19
12. FSV Frankfurt 15 5 3 7 20:25 18
13. 1. FC Union Berlin 15 4 5 6 17:26 17
14. 1. FC Nürnberg 15 5 2 8 16:26 17
15. VfR Aalen 16 4 4 8 13:20 16
16. München 1860 15 4 3 8 19:24 15
17. FC St. Pauli 16 3 4 9 18:35 13
18. Erzgebirge Aue 16 3 3 10 14:26 12

Die nächsten Spiele: Freitag: Fürth – Leipzig, Sandhau-
sen – Bochum, Aue – Heidenheim (alle 18.30 Uhr);
Samstag, Braunschweig – Berlin, München - Karlsruhe,
Frankfurt - Düsseldorf (alle 13 Uhr); Sonntag: St. Pauli –
Darmstadt, Ingolstadt – Kaiserslautern, Aalen - Nürn-
berg (alle 13.30 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

VON ROL AND ZORN

Stuttgart. Eine Woche lang blüh-
te die Hoffnung beim VfB Stutt-
gart, da der neue, alte Trainer
Huub Stevens bei seinem Wieder-
einstand mit dem 4:1-Erfolg seiner
Mannschaft in Freiburg Träume
von besseren Zeiten geweckt hatte.
Am Samstag aber kehrte die schwä-
bische Tristesse zurück. Der VfB
fiel nach der deutlichen 0:4-Heim-
niederlage gegen den, wie passend,
FC Schalke 04 durch drei Treffer
des überragenden Choupo-Mo-
ting (1./21./61. Minute) und Meyer
(10.) auf den letzten Tabellenplatz
zurück. Die Schalker dagegen, bis
auf Rang fünf vorangekommen,
holten sich bei ihrem dritten Liga-
sieg nacheinander mit einer beein-
druckend starken Leistung den
Proviant, den sie für ihr Selbstver-
trauen brauchen, um sich am Mitt-
woch mit einem Sieg in Maribor
für das Achtelfinale der Champi-
ons League qualifizieren zu kön-
nen.

Wenn Fußballspiele zu Familien-
treffen werden, mutet auch der Ver-
drängungswettbewerb Bundesliga
für einen Moment anheimelnd
und am Nikolaustag sogar vorweih-
nachtlich an. Jedes Schalker Wie-
dersehen mit dem königsblau ge-
prägten „Jahrhunderttrainer“
Huub Stevens atmet dieses beson-
dere Flair. So auch am Samstag in
Stuttgart, wo der 61 Jahre alte Nie-
derländer den VfB zum zweiten
Mal innerhalb eines Jahres vor
dem Ärgsten, also dem Abstieg be-
wahren soll. „Auf“ Schalke hat der
knorrige Mann aus Kerkrade dage-
gen Triumphe gefeiert, die 2001
fast gekrönt wurden, als der Gel-
senkirchener Traditionsverein die
deutsche Meisterschaft um Sekun-
den verpasste und danach als
„Meister der Herzen“ in Erinne-
rung blieb. Sollte Stevens dem-
nächst irgendwann genug von sei-
nem Beruf unter freiem Himmel
haben, werden ihm die Westfalen,
so die Verheißung des früheren
VfB-Managers und jetzigen Schal-
ker Sportvorstands Horst Heldt,
wohl einen Platz im Aufsichtsrat
des womöglich emotionalsten
Klubs der Bundesliga freihalten.

Auf das Wiedersehen am Sams-
tag hatte sich Stevens nostalgisch
und professionell zugleich einge-
stimmt. „Gefühle sind da“, bekann-
te er ein paar Tage vorher, „wäre ja
auch noch schöner. Aber es ist

nichts Besonderes. Ich kenne das,
ich weiß, wie es ist.“ Und tatsäch-
lich hatten Stevens’ Mannschaften
bei den Begegnungen des Trainers
mit seiner Schalker Vergangenheit
von fünf Spielen drei gewonnen,
einmal unentschieden gespielt und
einmal verloren. Gegen die Schal-
ker winkte ebenfalls voller Lohn,
da das Team von Trainer Roberto
di Matteo als auswärtsschwächste
Mannschaft mit nur einem Sieg
und fünf Schlappen in sechs Versu-
chen angereist war.

Dann begann das Spiel und lie-
ferte schon in der ersten Minute
seinen ersten Knalleffekt: zum Ent-
setzen der Schwaben. Gruezo hat-
te den Schalker Meyer gefoult, Bar-
netta hob den Freistoß in den Straf-
raum, Eric-Maxim Choupo-Mo-
ting hielt die Hacke hin, und der
Ball war drin. Damit waren die Zei-
chen gesetzt zur besten Schalker
Halbzeit in dieser Saison. Auch
dem Schalke-Liebhaber Stevens
gingen die Augen über, so erstklas-
sig und eindeutig beherrschten di
Matteos Spieler dieses Spiel. Gera-
dezu zwangsläufig stockte der FC
Schalke seinen Vorsprung auf. Auf
dem Weg zum 2:0 bewies der 19
Jahre alte Jungnationalspieler Max
Meyer, wie zielstrebig und ballge-
wandt er ist. Zunächst produzierte
er einen Pressschlag im Zwei-
kampf mit Baumgartl, ehe er den
an Torhüter Ulreich vorbeisegeln-

den Ball per Kopf zum 2:0 ins Netz
setzte (10.). Elf Minuten später er-
zielte dann Choupo-Moting sei-
nen siebten Saisontreffer, als er,
von Harnik unbedrängt, Barnettas
Eckball mit einem wuchtigen Kopf-
ball zum 3:0 veredelte.

Gegen das Schalker 3-5-2-Sys-
tem fand der VfB Stuttgart kaum
Mittel und Räume. Als der Nieder-
länder endlich auf den einseitigen
Spielverlauf reagierte, Schwaab
ein-, Leitner auswechselte und da-
mit auch auf ein 3-5-2 umstellte,
war es längst zu spät. Zudem stell-
te sich die Systemangleichung eher
als billige Kopie denn als strate-
gisch geglückter Schachzug her-
aus. Das Schalker Spiel war bes-
tens synchronisiert und vollkom-
men stimmig; das der Schwaben er-
innerte die 45 000 Zuschauer im
Stadion jederzeit daran, dass in
Stuttgart ein veritabler Abstiegs-
kandidat der Bundesliga zu Hause
ist. Spätestens nach Choupo-Mo-
tings Kopfball zum 4:0 (61.), dem
achten Saisontreffer des in der Bun-
desliga-Schützenliste gemeinsam
mit dem Frankfurter führenden
Torjägers, kamen die geliebten
Schalker auch Huub Stevens an die-
sem Nikolaustag wie Knecht Ru-
precht mit der Rute vor. Der Nie-
derländer musste in seinem 348.
Bundesligaspiel seine bisher höchs-
te Niederlage verkraften: 0:4 ausge-
rechnet gegen S04.

Köln (dpa). Trainer Markus Wein-
zierl und der FC Augsburg sorgen
in der Fußball-Bundesliga weiter
für Furore, der 1. FC Köln dage-
gen gerät mit seiner Heimschwä-
che in den Abstiegssog. Der Erstli-
ga-Rückkehrer verlor mit dem 1:2
gegen das Überraschungsteam aus
Schwaben bereits seine vierte Sai-
sonpartie zu Hause. Vor 48 500 Zu-
schauern erzielte im Duell des Ta-
bellenzwölften mit dem Vierten
Ujah in der 13. Minute das 1:0 für
Köln. Djurdjic gelang mit dem 1:1
in der 53. Minute bei seiner Torpre-
miere im FCA-Trikot der Aus-
gleich, ehe „Joker“ Esswein in der
90. Minute für die Entscheidung
und großen FCA-Jubel sorgte.

Im ersten Spiel nach der langen
Ära des jüngst zurückgetretenen
Schwaben-Präsidenten Walther
Seinsch hatten die Augsburger An-
fangsglück: Kölns Svento vergab
nach 90 Sekunden auf Vorlage von
Ujah die mögliche Führung. Die
gelang dann gut zehn Minuten spä-
ter. Die FCA-Profis ließen Ol-
kowski ungehindert flanken, Ujah
nahm den Ball mit der Brust mit

und ließ Torwart-Routinier Man-
ninger bei seinem fünften Saison-
treffer keine Chance.

Augsburg wirkte in den ersten
45 Minuten alles in allem zu passiv.
Doch das änderte sich nach dem
Wechsel. Die Schwaben agierten
energischer und wurden mit dem
1:1 durch den ersten Bundesligatref-
fer des Serben Djurdjic für seinen
neuen Klub belohnt. Der Kölner
Torwart Horn hatte zuvor einen
Schuss von Kapitän Verhaegh ge-
nau vor die Füße des Torschützen
prallen lassen. Danach kamen die
Rheinländer kaum noch nach vorn
und wurden kurz vor Schluss
durch den eingewechselten Ess-
wein bestraft. Gleich zwei aufre-
gende Szenen gab es in der 30. Mi-
nute. Zunächst hielt Kölns Keeper
Horn einen Kopfball von Baier si-
cher fest, beim folgenden Konter
musste Callsen-Bracker gegen Ol-
kowski auf der Linie klären. So tur-
bulent verlief die Partie danach al-
lerdings nur noch selten.

Trainer Weinzierl musste außer
auf seinen langzeitverletzten Profis
auch auf Stürmer Matavz, Rein-
hardt und Parker verzichten. Im de-
fensiven Mittelfeld bot der 39-Jähri-
ge anstelle des ehemaligen Kölners
Feulner in der Startformation
Kohr auf. So oder so gilt: SAugs-
burg scheint derzeit alles zu gelin-
gen, die Mannschaft marschiert
und bleibt in der Tabelle locker auf
einem Europapokal-Platz.

Aller guten Dinge sind drei: Eric Maxim Choupo-Moting besiegt den VfB Stuttgart fast im Alleingang.   Foto AP

VON R I CH A R D L E I P O L D

Mönchengladbach. War es nach
drei Niederlagen in Serie ange-
bracht, bei Borussia Mönchenglad-
bach von einer Krise zu sprechen?
Christoph Kramer, der Fußball-
Weltmeister unter den aktiven Bo-
russen, gab eine klare Antwort:
Nein. „Wenn ich die Tabelle sehe,
fällt es mir schwer, von Krise zu
sprechen“, sagte der Mittelfeld-
spieler vor der Partie gegen Her-
tha BSC Berlin. Beim 3:2 gegen
Berlin wussten die Gladbacher
zwar nur phasenweise zu überzeu-
gen, doch die Tore von Tony
Jantschke (9. Minute), Raffael
(53.) und Thorgan Hazard (83.)
reichten, um die Niederlagenserie
zu beenden und die Position in
der Spitzengruppe zu festigen. Juli-
an Schieber hatte für Hertha zwi-
schendurch ausgeglichen (45.).
Das Elfmetertor von Kalou in der
Nachspielzeit kam zu spät, um
Gladbach noch in Bedrängnis zu
bringen.

Nach zuletzt schwächeren Leis-
tungen hatte Lucien Favre seine
Spieler dazu aufgefordert, nach
den Stärken zu suchen, die ihnen
zuletzt abhanden gekommen wa-
ren. „Wir müssen die letzten fünf-
zehn Prozent finden, die uns mo-
mentan fehlen“, sagte der Gladba-
cher Trainer. Zunächst sah es so,
als sollten die in weiß gewandeten

Profis der Borussia rasch fündig
werden. Sie übernahmen sofort
die Initiative und gingen früh in
Führung. Mittelfeldspieler Ha-
zard einer von drei Neuen in Fav-
res stets rotierender Elf, schickte
einen Freistoß aus dem Mittelfeld
vertikal in den Berliner Strafraum
und fand dort in Jantschke einen
dankbaren Abnehmer. Der Innen-
verteidiger, der den weiterhin ver-
letzten Stranzl als Kapitän vertrat,
köpfte die Kugel beinahe unbehel-
ligt ins Tor. Gladbach schien den

Gegner im Griff zu haben, arbeite-
te aber nicht zielstrebig genug dar-
auf hin, den Vorsprung zeitig aus-
zubauen. Vor der Pause bot sich
den Borussen nur noch eine (Dop-
pel-)Chance: Erst wehrte Hertha-
Torhüter Thomas Kraft einen
wuchtigen Schuss von Raffael ab,
dann parierte er auch den Nach-
schuss von Max Kruse. Die Berli-
ner kamen vorübergehend ein we-
nig besser ins Spiel, blieben aber
harmlos – bis sie unmittelbar vor
der Pause plötzlich einen Treffer

setzten. Schieber verwertete eine
Flanke von Ben-Hatira mit dem
Kopf zum Ausgleich.

Die Borussen mussten sich also
wieder auf die Suche nach den Pro-
zenten machen, die in Favres Rech-
nung fehlten. Und wie im ersten
Durchgang wurden sie auch nach
dem Seitenwechsel früh fündig.
Diesmal brauchten sie keine Stan-
dardsituation, um die Abwehr zu
überwinden, das zweite Tor war
das Produkt einer ansehnlichen
Kombination, wie es sie in dieser
Partie bis dahin kaum gegeben hat-
te. Von Hosogai aus den Augen ge-
lassen, nutzte Raffael, einst Künst-
ler im Hertha-Ensemble, die Vor-
lage von Alvaro Dominguez und
drückte die Kugel aus kurzer Ent-
fernung ins über die Linie. Doch
wieder gelang es den Gladbachern
zunächst nicht, klare Verhältnisse
zu schaffen. Es fehlte ihren Angrif-
fen an Präzision und Durch-
schlagskraft.

Traore und Jantschke verpass-
ten es zunächst, den Vorsprung
auszubauen. Doch in der Schluss-
phase beendete der stark spielende
Hazard das Zittern und sorgte da-
für, dass die Mehrheit unter den
50 000 Zuschauern das Ende der
Gladbacher Durststrecke bejubeln
konnte. Das Anschlusstor in der
Nachspielzeit änderte nichts mehr
daran.

Paderborn (dpa). Der SC Pader-
born hat einen weiteren herben
Rückschlag im Abstiegskampf der
Fußball-Bundesliga gerade noch
verhindert. Mit seinem Tor in der
89. Minute rettete der eingewechsel-
te Elias Kachunga der Mannschaft
von Trainer André Breitenreiter
beim 1:1 gegen den SC Freiburg
noch einen Punkt und verhinderte
die vierte Niederlage nacheinander.
Vladimir Darida (18. Minute) hatte
per Foulelfmeter Freiburg in Füh-
rung geschossen.

Breitenreiter hatte sein Team
eine Woche nach dem 0:4 in Bre-
men auf sechs Positionen umge-
stellt und vor allem seine Abwehr

neu formiert. Die Paderborner, die
in den drei vorherigen Partien
neun Gegentore kassiert hatten, wa-
ren zunächst die dominantere
Mannschaft. Gegen die dicht gestaf-
felte Freiburger konnten die Haus-
herren aber kaum spielerische Ak-
zente setzen. Diese waren effekti-
ver und nutzten ihre erste Chance
zur Führung. Nach einem Foul von
Hünemeier an Felix Klaus verwan-
delte Darida den Strafstoß sicher
zum 1:0. Paderborn zeigte sich
durch den Rückstand keineswegs
verunsichert, sondern forcierte die
Offensivbemühungen und erarbei-
tete sich Möglichkeiten zum Aus-
gleich. Mit der Einwechselung von
Kachunga belebte Breitenreiter im
zweiten Abschnitt das Offensivspiel
der Ostwestfalen. Paderborn erhöh-
te das Tempo, blieb in Strafraumnä-
he aber glücklos. In der hektischen
Schlussphase unterlief dem bis dato
starken SC-Keeper Bürki ein Feh-
ler, den Kachunga zum verdienten
Ausgleich nutzen konnte.

VON CH R I S T I A N OTTO

Hannover. Vielen Siegen, die der
VfL Wolfsburg in dieser Saison
vollbringt, fehlt das Besondere
und Elegante. Das Team von Trai-
ner Dieter Hecking setzt seine Ri-
valen in der Fußball-Bundesliga
zwar durch frühes Stören gekonnt
unter Druck, wartet auf Fehler des
Gegners, um dann aber auch recht
unspektakulär zuzuschlagen. Auch
im Niedersachsenderby der Fuß-
ball-Bundesliga führte dieser un-
terkühlte Weg am Samstagnach-
mittag zum Erfolg. Wolfsburg ge-
wann bei Hannover 96 nach einer
soliden Leistung mit 3:1 Toren,
weil das Team von Trainer Dieter
Hecking kühl und sachlich agier-
te. Einem frühen Führungstreffer
von Kevin de Bruyne (4. Minute)
und dem zwischenzeitlichen Aus-
gleich für Hannover durch Joselu
(45.) folgten zwei klassische Über-
raschungstreffer. Die Einwechsel-
spieler Bas Dost (69.) und Maximi-
lian Arnold (85.) belegten, dass
Wolfsburg zwar nicht die bessere
Spielanlage, aber den längeren
Atem hatte. Und die besser besetz-
te Bank.

„Ohne Wolfsburg wär‘ hier gar
nichts los“, sangen die Wolfsbur-
ger Fans voller Häme. Das Absin-
ken in der Tabelle und die zuneh-
mend schlechte Stimmung im Sta-
dion ergeben bei Hannover 96

eine gefährliche Mischung. Bei
den Heimspielen der Mannschaft
von Trainer Tayfun Korkut dauert
es in der Regel rund 30 Minuten,
bis ein kleiner Fankreis lautstark
den Rücktritt von Präsident Mar-
tin Kind fordert. Seitdem sich der
Vereinsboss und der harte Kern
der 96-Anhänger zerstritten ha-
ben, bleiben die lautesten der lau-
ten Fans dem Stadion fern und un-
terstützen lieber Hannovers Ama-
teurmannschaft. Entsprechend ge-
spenstig ist die Stimmung bei Bun-
desligaspielen in Hannover. Es
fehlt an Zusammenhalt und Rück-
halt für die Mannschaft, der ihre
zum Saisonstart bundesweit be-
staunte Heimstärke immer mehr
abhanden kommt.

Was von der Partie vor 41 400
Zuschauern in jedem Fall in Erin-
nerung bleiben wird, sind die drei
Torvorlagen auf Wolfsburger Sei-
te. Der Kroate Ivan Perisic hatte
sämtliche Treffer des Siegers vor-
bereitet und durfte sich genüsslich
feiern lassen. Er war der Meister
im Bestrafen gegnerischer Fehler,
von denen sich Hannover 96 trotz
einer starken ersten Halbzeit ein-
fach zu viele leistete. Für den ein-
gewechselten Dost fühlte sich kein
Abwehrspieler zuständig, so dass
er seinen Treffer völlig unbe-
drängt erzielen konnte. Die Wolfs-
burger Kaltschnäuzigkeit auf dem
Weg zum Sieg war bemerkens-
wert und eines Tabellenzweiten
würdig. Was die Hecking-Elf aber
über weite Strecke der Begegnung
gezeigt hatte, rechtfertigt nicht
mehr als eine Verfolgerrolle. Mit
dieser können Hecking, Perisic
und Co. derzeit aber bestens le-
ben.

ZWEITE BUNDESLIGA Dem Traumstart für
den VfB-Trainer folgt
ein 0:4 zu Hause
ausgerechnet gegen
Schalke. Drei Tore von
Choupo-Moting

Flugstunde: Der Gladbacher Hazard räumt van den Bergh ab.   Foto dpa

Erst kurz vor Schluss
kommt der Aufsteiger
gegen den SC Freiburg
zum 1:1 – das Ende
einer Negativserie.

Dem FCA scheint alles
zu gelingen: Ein spätes
Tor von Esswein sichert
ihm ein 2:1 in Köln. Er
bleibt auf Kurs Europa.

Meister im Bestrafen
von Fehlern:
Der VfL Wolfsburg
setzt sich auch in
Hannover durch.

DRITTE LIGA

Stuttgart-Crash für Stevens

Ende der Durststrecke
Mönchengladbach setzt sich mit einiger Mühe 3:2 gegen Berlin durch

Paderborn punktet

Augsburg marschiert

Stören, abwarten
und zuschlagen
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VON PAUL I NGENDAAY

Madrid. Es ist sechzehn Jahre her,
da erstach ein Mitglied der „Frente
Atlético“, die teilweise gewalttätige
Fangruppe des Fußballklubs Atléti-
co Madrid, einen Anhänger des
baskischen Vereins Real Sociedad.
Der Täter kam ins Gefängnis, aber
an den Zuständen hat sich nichts
geändert: Die radikalen Fangrup-
pen, auch „Ultras“ genannt, gehö-
ren zum üblichen Bild des spani-
schen Fußballwochenendes. Wäh-
rend mehr als neunzig Prozent der
Zuschauerränge eine familien-
freundliche Atmosphäre bieten, ste-
hen die harten Jungs (ein paar har-
te Mädchen sind auch dabei) mit
Lärminstrumenten, Schals und
Fahnen in ihrem eigenen Block,

oft der Südkurve, und schreien
sich Woche für Woche den Hass
aus dem Leib. Es sind Ressenti-
ments gegen Andere – andere Spie-
ler, andere Trainer, andere Hautfar-
ben oder Überzeugungen. Auch
der damals ermordete baskische
Fan wird in den Gesängen der
„Frente Atlético“ immer noch ge-
schmäht.

Die ultrarechten frenetischen
Anhänger sind beim aktuellen spa-
nischen Meister seit der Saison
1982/83 aktiv. Die ideologische
Herkunft mancher Gründungsmit-
glieder aus dem Franquismus hat
zur Bildung einer den Neonazis
nahestehenden Schlägertruppe ge-
führt, die sich am vergangenen
Sonntagmorgen vor neun Uhr in
Madrid zu einer Straßenschlacht
mit einer linken Fangruppe, den
„Riazor Blues“, des galizischen
Vereins Deportivo La Coruña ver-
abredete. Bei den Randalen starb
der 43-jährige Francisco Javier Ro-
mero, genannt „Jimmy“, nachdem
Leute der „Frente“ ihn brutal ge-
prügelt und in den kalten Manza-
nares-Fluss geworfen hatten. Erst
eine halbe Stunde nach der Tat
konnten Rettungskräfte den leblo-
sen Körper aus dem Wasser ber-

gen. „Jimmy“ war seinerseits kein
Kind von Traurigkeit, er hatte Vor-
strafen wegen Drogen- und Ge-
waltdelikten. Der eigentliche
Schock rührte aus etwas anderem:
Die Bilder eines Amateurfilmers
zeigten einen Zustand völliger
Rechtlosigkeit, die hin- und her-
schwappenden Wellen der Gewalt
durch Schlagstöcke und Messer
wie bei zwei aufeinanderprallen-
den Heeren – und die weitgehen-
de Abwesenheit oder groteske nu-
merische Unterlegenheit der Poli-
zei. Als Mindeststrafe müssen die
bisher 88 identifizierten Personen
beider Seiten je 66 001 Euro be-
zahlen, erhalten Stadionverbot
und werden für fünf Jahre aus
dem Verein ausgeschlossen. Eine
strafrechtliche Verfolgung wegen
fahrlässiger Tötung ist davon
nicht berührt.

Während immer noch unter-
sucht wird, warum die Behörden
die Partie nicht mit der Risikostu-
fe „hoch“ versahen und zuließen,
dass mehrere Hundert polizeilich
erfasste Schläger unter dem Radar
der routinemäßigen Checks hin-
weg tauchen, haben die zuständi-
gen Organe mit ungewöhnlicher
Entschlossenheit reagiert. Javier

Tebas, der Vorsitzende des Profili-
gaverbands LFP, kündigte einen
Tag nach den Randalen an, dies
sei „das Ende der Ultras“. Man
würde es sich wünschen. Im Jahr
2005 hat der damalige Barça-Präsi-
dent Joan Laporta vorgemacht,
wie das geht: nicht durch Appease-
ment, verbilligte Tickets und op-
portunistische Schmeicheleien an

die Adresse der Treuesten der
Treuen, sondern durch strenge
Forderungen – andernfalls droht
der Rauswurf. Im Lauf der vergan-
genen Woche haben auch Regie-
rungsvertreter, der LFP und der
Spanische Fußballverband ernst
gemacht, obwohl dessen Chef Án-
gel María Villar nicht persönlich
erscheinen mochte und keinen ein-

zigen öffentlichen Satz zum The-
ma äußerte. In mehreren Sonder-
sitzungen beschlossen die Verant-
wortlichen ein Maßnahmenpaket,
das schon in wenigen Wochen zur
Norm werden soll.

Danach soll spanischen Verei-
nen, die zu permissiv mit verbaler
und tätlicher Gewalt umgehen,
die teilweise oder völlige Schlie-
ßung des Stadions drohen. Der
Klub kann außerdem mit Sanktio-
nen wie Punktabzug oder gar
Zwangsabstieg bestraft werden.
Ein „Sicherheitsdirektor der
Liga“, der den staatlichen Polizei-
kräften angehört, soll über die Er-
füllung der Normen wachen. Je-
des Spiel der ersten spanischen
Liga wird auf Gewalttendenzen
auf den Rängen und im Umwelt
des Stadions beobachtet, der Kar-
tenverkauf schärfer kontrolliert,
und auch die Klubs müssen das
Amt eines Sicherheitsdirektors ein-
führen. Zu den Maßnahmen sol-
len außerdem digitale Gesichtser-
kennung und Fingerabdrücke ge-
hören. So könnte, wenn alles gut-
geht, das beginnen, was das Sport-
blatt „Marca“ die „Liga des Frie-
dens“ getauft hat.

VON PETER HESS

Frankfurt. Mit Worten kommt
Alex Meier nie in die Schlagzeilen,
höchstens mit Taten. Mit seinem
achten Saisontor übernahm der 31
Jahre alte Stürmer der Frankfurter
Eintracht vor einer Woche, am 13.
Spieltag der Fußball-Bundesliga,
die Führung in der Torjägerliste.
Aber der Versuch eines Journalis-
ten, dessen Leistung auf dem Platz
mit ein paar netten Zitaten vor der
Umkleidekabine noch aufzupep-
pen, scheiterte kläglich: „Ich soll
die Torjäger-Kanone holen? Nee,
die holt einer von den Bayern.“

In Frankfurt nennen sie ihn
„Fußball-Gott“, weil er den Verein
erst mit 17 Toren aus der Zweiten
Liga schoss, dann mit 16 Treffern
in die Europa League brachte und
dort mit sieben Toren in sechs
Spielen entscheidend dazu beitrug,
dass die Eintracht nach vielen Jah-
ren wieder einmal internationales
Renommee gewann. Außerhalb
des Rhein-Main-Gebietes und der
Eintracht-Fangemeinde kennt je-
doch kaum jemand Alex Meier.
Das liegt daran, dass er nun schon

seit zehn Jahren in Frankfurt kickt,
das in dieser Zeitspanne nicht gera-
de den Nabel der deutschen Fuß-
ball-Welt darstellte. Und an seiner
Scheu, Sprüche zu klopfen. 2012
brachten ein paar Lokalpatrioten
seinen Namen als Ersatz-National-
spieler ins Spiel. Seine Antwort fiel
abweisend aus: „Nationalmann-
schaft? Dafür bin ich zu alt.“ Da-
bei zog Meier ein Gesicht, als ob
der Fragesteller nicht ganz bei
Trost wäre.

Kaum ein anderer Fußballprofi
macht so wenig Aufhebens um
sein Tun wie er. Dabei hat seine
Karriere in der Spätphase eine Ent-
wicklung genommen, die ihn zu ei-
nem Phänomen der Bundesliga
macht. Bis Mitte 20 wirkte der 1,96

Meter lange Norddeutsche wie ein
Basketballspieler. Schlaksig, dünne
Beine, schmaler Brustkorb. Doch
dann fand er nach einer langwieri-
gen Verletzung während der Reha
seinen Spaß am Krafttraining. Seit-
dem ist aus Alex Meier ein athleti-
scher Fußballspieler mit großem
Durchsetzungsvermögen gewor-
den.

Manchmal wirken seine Bewe-
gungen ein wenig unrund, sein
Oberkörper erscheint im Verhält-
nis zu den Beinen übermächtig.
Aber das hindert ihn nicht am To-
reschießen. In den 65 Bundesliga-
spielen, die er in den letzten drei
Spielzeiten absolvieren konnte,
traf er 32 Mal. In der Zweitligasai-
son davor schoss er bei 32 Einsät-
zen 17 Tore. Eine Quote von ziem-

lich genau 0,5 Toren pro Spiel, das
gehört zu den absoluten Spitzen-
werten in Deutschland. Sein Kom-
mentar dazu? „Ist doch egal, wer
die Tore schießt. Hauptsache wir
gewinnen.“ Bei anderen Profis
klingt der Satz ganz anders, als er
sich liest. Da quillt der Stolz zwi-
schen den einstudierten Worten
der Bescheidenheit. Bei Meier
nicht. Das Geheimnis seines Torer-
folgs? „Ich denke, es ist auch In-
stinkt. Ich laufe dorthin, wo ich
meine, dass der Ball hinkommen
könnte, dann versuche ich den Ball
gut zu treffen, und manchmal ist
er drin.“

Erkenntnistheoretische Gesprä-
che über Fußball sind mit ihm
schwer zu führen, immerhin lässt
Meier gelten, dass er eine Speziali-
tät hat: „Ich habe das schon als
Kind viel geübt, weil mein Vater
immer sagte: schieß mit der Innen-
seite.“ Und er übt den Innenseit-
stoß mit dem rechten Fuß noch im-
mer nach fast jedem Training in ei-
ner Extraschicht, „weil man sich
immer noch verbessern kann.“ Da-
bei gibt es Kollegen, die behaup-
ten, dass Meier schon jetzt den

Ball mit dem Innenrist so genau zu
plazieren versteht, dass er eine
Briefmarke auf einem Umschlag
trifft. Das mag ein wenig übertrie-
ben sein. Tatsache ist: Meier er-
zielt zirka 70 Prozent seiner Tref-
fer auf diese Art und Weise mit
rechts, der Rest sind Kopfbälle
und eine paar Abstauber mit ir-
gendeinem Körperteil, wobei sein
linker Fuß auch schon in die Ru-
brik irgendein Körperteil fällt.

Alex Meier ist nicht das, was
man unter einem kompletten Fuß-
baller versteht. Er könnte etwas dy-
namischer sein, manchmal dürfte
er sich auch mehr ins Spiel einmi-
schen. Zu Saisonbeginn brauchte
er ein bisschen, bis er den neuen
Trainer Thomas Schaaf von sich
überzeugt hatte, zumal ihm kleine-
re Verletzungen um die absolute
körperliche Fitness brachten. In
den ersten drei Saisonspielen stand
Meier jedenfalls nicht in der Start-
formation. Dann traf er am vierten
Spieltag gegen Schalke, und seit-
dem liefert er so zuverlässig, dass
er nach dem 13. Spieltag die Torjä-
gerliste anführte.

Auch Trainer Schaaf glaubt
nicht unbedingt daran, dass Meier

nach dem 34. Spieltag die Spitzen-
position innehaben wird. Aber
nicht, weil er noch immer an sei-
nem Stürmer zweifelte, sondern
eher an der Qualität seiner Mann-
schaft. „Ich glaube, ganz alleine
schafft Alex das nicht. Er ist abhän-
gig davon, wie oft die Mannschaft
ihn in Position bringt. Damit es
bei ihm für die Torjäger-Kanone
reicht, müssen wir eine Riesensai-
son spielen.“

Die Leistungskurve der Ein-
tracht weist bisher viele Zacken
nach oben und unten aus. Nach ei-
nem gelungenen Start hatte die
Mannschaft eine Phase der Unsi-
cherheit, Zögerlichkeit und Fehler-
haftigkeit. Nach zwei Überra-
schungssiegen gegen Gladbach
und Dortmund können sich die
Frankfurter an diesem Sonntag
(17.30 Uhr) mit einem Sieg über
Schaafs Heimatklub Werder Bre-
men nun sogar in der oberen Tabel-
lenhälfte festsetzen. „Wir müssen
unsere Spiele offensiv gestalten,
um zu vielen Chancen zu kom-
men“, fordert Schaaf und fügt an:
„Den Rest macht Alex dann schon,
da hat er das Näschen für, wohin
er laufen muss.“

Spanien debattiert über
die brutalen Exzesse
unter den Ultra-Fans.
Jetzt sollen die lange
von vielen Fußballklubs
hofierten Randalierer
endlich hart
angegangen werden.

Gewalttradition in der „Liga des Friedens“

Frankfurt (dpa). Nach dem Vo-
tum für die Torlinientechnik in der
Fußball-Bundesliga hat der Vorsit-
zende der Geschäftsführung bei
der Deutschen Fußball Liga
(DFL), Christian Seifert, vor For-
derungen nach der schnellen Ein-
führung weiterer Hilfsmittel ge-
warnt. „Der Videobeweis ist noch
Zukunftsmusik. Ich habe auch gro-
ße Zweifel, dass der Videobeweis,
den Fifa-Boss Blatter befürwortet,
zum Fußball passt“, sagte der
DFL-Chef bei „Bild“. Aus den Rei-
hen der Erstligaklubs waren ver-
stärkt Rufe nach dem Videobeweis
laut geworden. Der Präsident des
Internationalen Fußball-Verbandes
(Fifa), Joseph Blatter, hatte soge-
nannte Challenge Calls bei stritti-
gen Entscheidungen ins Spiel ge-
bracht. Die Trainer hätten dann
die Möglichkeit, zwei Entscheidun-
gen per Einspruch anzuzweifeln.
Alle Last würde dann auf den Trai-
nern liegen, betonte Seifert. „Mit
einem echten Videobeweis hätte
das nichts zu tun, weil der Druck
auf die Position des Trainers verla-
gert würde.“ Ein Videoschiedsrich-
ter dagegen oder eine automati-
sche Abseitserkennung wären laut
Seifert „theoretisch denkbar“.

Sarajevo (dpa). Felix Magath soll
neuer Trainer der Fußball-Natio-
nalmannschaft von Bosnien-Herce-
govina werden. Der nationale Ver-
band habe mit Magath in Wien in
„bester Atmosphäre“ die Einzelhei-
ten des möglichen Engagements
besprochen, berichtete die größte
Zeitung „Dnevni avaz“ am Sams-
tag in Sarajevo. Magath habe sich
für eine längerfristige Verpflich-
tung wenigstens bis nach der Quali-
fikation zur Weltmeisterschaft
2018 in Russland interessiert. Es sei-
en auch schon Einzelheiten seines
Trainerstabes besprochen worden.
Der bisherige Coach Safet Susic
musste vor einem Monat nach
dem mit 0:3 verlorenen EM-Quali-
fikationsspiel in Israel gehen. Bei
der Weltmeisterschaft in Brasilien
war die Mannschaft, besetzt auch
mit einigen Profis aus der Bundesli-
ga, nach enttäuschenden Leistun-
gen nach der Gruppenphase ausge-
schieden. Dafür kamen Argenti-
nien und Nigeria weiter ins Achtel-
finale. Magath war zuletzt beim
Premier-League-Absteiger FC Ful-
ham entlassen worden. Am kom-
menden Donnerstag soll der Nach-
folger Susic’ bekanntgegeben wer-
den.

London (dpa). Der FC Chelsea
hat am 15. Spieltag der englischen
Premier League die erste Saison-
niederlage einstecken müssen. Am
Samstag unterlagen die Blues bei
Newcastle United mit 1:2 Toren.
Der Senegalese Papiss Demba Cis-
sé, früher beim SC Freiburg in der
Bundesliga unter Vertrag, traf ge-
gen den Tabellenführer in der 57.
und 78. Spielminute und sicherte
dem Außenseiter damit einen über-
raschenden Erfolg. Zu mehr als
dem Anschlusstreffer durch Di-
dier Drogba (83.) kam Chelsea in
der spannenden Partie nicht mehr,
obwohl das Team von Trainer José
Mourinho in den letzten zehn Mi-
nuten nach einem Platzverweis
des Gegners in Überzahl spielte.

Die West-Londoner verpassten
durch die Niederlage auch einen
Klub-Rekord. Bei einem Remis
wäre die Mannschaft des deut-
schen Nationalspielers André
Schürrle, der nach einer Stunde
eingewechselt wurde, wettbewerbs-
übergreifend zum 24. Mal in Serie
ungeschlagen geblieben. Die bishe-
rige Bestmarke von 23 Partien
ohne Niederlage stammt aus dem
Jahr 2007. Coach war damals auch
José Mourinho. Nun verpasste er
es, seine eigene Bestmarke zu ver-
bessern.

Newcastle hat sich in den ver-
gangenen Woche in eine beeindru-
ckende Form gesteigert und nur
zwei der letzten 13 Pflichtspiele
verloren. Die Mannschaft kletter-
te zunächst auf den siebten Tabel-
lenrang. Das 2:1 war der dritte
Liga-Heimsieg der „Magpies“ ge-
gen Chelsea in Serie.

Alexander Meier ist kein Profi von der
Stange: Eigentlich fehlt ihm eine ganze
Menge zum Spitzenspieler – und doch
ist seine Effektivität und unaufgeregte
Klasse ein Segen für die Eintracht.

Der Alex macht das schon
In der Höhenluft zu Hause: Meistens erzielt Meier seine Tore mit der rechten Innenseite, aber wenn‘s mal der Kopf ist – auch gut.   Foto Wonge Bergman

Außer Kontrolle: Fanblock von Atlético Madrid Foto AP

DFL gegen
Videobeweis

Magath Trainer
bei Bosnien?

Chelsea verliert
und verpasst
einen Rekord
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RB Leipzig kennt jeder Fußballfan.
Und vielen ist der Klub verhasst, den
Red Bull zu einer großen Nummer
im deutschen Fußball machen will.
Aber kaum jemand kennt Alexander
Zorniger, den Trainer, der ein junges
Team zum dritten Aufstieg nachein-
ander führen kann. An diesem Sonn-
tag tritt RB Leipzig im Spitzenspiel
gegen Tabellenführer Ingolstadt an.

Was kann man als Trainer von
RB Leipzig eigentlich gewinnen?
Wenn man siegt und aufsteigt,
gilt das als normal. Und wenn
nicht, ist der Trainer schuld.

So weit habe ich gar nicht gedacht,
als ich das Angebot angenommen
habe. Zum einen denke ich nicht
ans Scheitern, zum anderen hatte
ich damals gar nicht die Zeit, mir
alles so genau zu überlegen.

Wollen Sie etwa sagen, dass Sie
nicht wussten, auf was Sie sich
mit RB Leipzig einlassen?

Ich war vor zweieinhalb Jahren
Trainer in der Regionalliga bei
Großaspach. Wir waren gerade als
Zweiter nicht aufgestiegen und hat-
ten eine Supertruppe zusammen.
Drei Tage vor dem ersten Training
der neuen Saison rief mich Ralf
Rangnick im Urlaub an. Was er ge-
sagt hat, war so überzeugend, dass
ich mir überhaupt keine Gedanken
gemacht habe, wie RB wahrgenom-
men wird und wie erreichte Ziele
vielleicht interpretiert werden. Ich
habe nur die Möglichkeiten gese-
hen. Und ich habe gewusst, was
für Qualitäten ich als Trainer
habe. Dann habe ich sofort zuge-
sagt.

Mit Verlaub: Sie sind erst fünf
Jahre Profitrainer, und als Sie
vor zweieinhalb Jahren das Ange-
bot bekamen, waren Sie von Ihren
Qualitäten schon so sehr über-
zeugt? Woher nehmen Sie dieses
Selbstbewusstsein?

Ich hatte das Selbstvertrauen nach
zwei Tagen in meinem ersten Trai-
nerjob in Schwäbisch Gmünd. Ich
weiß, wie ich mit Menschen umge-
hen kann. Ich kann sehr direkt an-
sprechen, was ich will. Als ich den
ersten Tag als Trainer auf dem
Platz gestanden habe, wusste ich,
dass dies genau das ist, was ich will:
mit Leuten zusammenarbeiten, sie
begeistern, neue Dinge entwickeln
und etwas erreichen. Es ist auch
jetzt noch so, dass ich mich in der
zweiten Liga immer noch mit
„Alex Zorniger“ bei meinen Kolle-
gen vorstelle. Ich muss mich erst
noch daran gewöhnen, dass ich
jetzt einen gewissen Bekanntheits-
grad habe in der Szene. Ich weiß,
dass ich jeden Tag noch dazuler-
nen kann. Aber ich glaube auch,
dass unter den Kollegen schon klar
ist, wer hier bei RB Leipzig für die
tägliche Arbeit verantwortlich ist
und die sportlichen Zügel in der
Hand hat. Genauso, wie alle wis-
sen, dass Ralf Rangnick für die
Struktur zuständig ist.

Selbstzweifel sind Ihnen fremd?
Ich habe bisher wenige Situationen
erlebt, in denen ich keine Antwor-
ten auf Trainerprobleme gefunden
habe. Sportlich, aber auch in Fra-

gen der Menschenführung. Ich
sage immer, wie ich die Dinge sehe.

Sie meinen, Ehrlichkeit und Of-
fenheit sind eine Option im Profi-
fußball?

Definitiv. Für mich schon. Ob das
allerdings für das gesamte Fußball-
geschäft gilt, ist eine andere Frage.
Ich will jeden Morgen zufrieden in
den Spiegel schauen können. Und
das kann ich.

Dann erklären Sie doch mal, wie
man mit einer Mannschaft aus
weitgehend unbekannten Spielern
zweimal nacheinander aufsteigt
und in dieser Saison sogar die
Chance hat, in die Bundesliga zu
kommen?

In den letzten zweieinhalb Jahren
haben wir einiges erlebt, was uns
zusammengeschweißt hat. Die
Aufstiegsspiele in die dritte Liga,
die Anfangseuphorie in der drit-

ten Liga, dass wir nach einem
Rückstand von sieben, acht Punk-
ten noch mal rangekommen sind
und bis zum Ende drangeblieben
sind und dann auf Platz zwei trotz
großen Drucks direkt aufgestie-
gen sind. Wir wissen, dass wir uns
aufeinander verlassen können.
Das gilt unabhängig von der Liga,
in der wir spielen. Was sich geän-
dert hat: die Qualität von Spie-
lern auf einzelnen Positionen.
Mit meinem Trainerteam haben
wir Spieler auf ein anderes Ni-
veau gebracht.

Seit zweieinhalb Jahren geht es
bei RB nur nach oben – der Bun-
desligaaufstieg ist möglich. Kann
man aber selbst bei Red Bull zu
schnell zu hoch kommen?

Ein zweites Jahr in der zweiten
Liga würde allen nicht schaden.
Die Stabilisierung einer Basis, die
man erreicht hat, ist mindestens ge-
nauso wichtig wie der Weg dort-
hin. Wir brauchen ein stabiles Fun-
dament in allen Bereichen. Wir
wissen hier doch gar nicht, wie es
ist, keinen Erfolg zu haben. Darin
sehe ich eine ganz große Gefahr.
Alle sind hier in Leipzig sehr eu-
phorisiert und hoffen, dass wir
schnell auch noch den nächsten
Schritt machen. Doch wir müssen
auch einen positiven Umgang mit
sportlichen Niederlagen lernen.
Aber als Sportler muss man die Er-
folge nehmen, wenn sie kommen –
und nicht, wenn man sie für rich-
tig hält. Dann kommt meistens
was dazwischen.

Ralf Rangnick hat es in Hoffen-
heim erlebt, wenn Dinge zu
schnell wachsen. Nach dem Bun-
desliga-Aufstieg 2008 wurde der
Klub sofort Herbstmeister – und
dann setzte der Niedergang ein,
der erst im letzten Jahr mit Trai-
ner Gisdol gestoppt wurde.

Das Gesamtprojekt von Red Bull
erinnert an Hoffenheim, nicht nur
wegen Ralf Rangnick. Aber aus die-
sen Erfahrungen sollte man nicht
nur die positiven, sondern auch die
negativen Dinge lernen. Man muss
die Augen aufmachen. Wenn eine
Mannschaft in den Mittelpunkt
rückt, stehen auch einzelne Spie-
ler, der Sportdirektor oder der
Trainer im Blickpunkt. Man muss
aufpassen, wenn Einzelbedürfnisse
plötzlich eine wichtige Rolle spie-
len. Da muss man versuchen, stabil
zu bleiben – und von der Men-
schenführung klarzumachen, war-
um es nur einen Faktor gibt, wes-
halb sich alles auf einzelne Perso-
nen fokussiert: wegen des Erfolgs
der Mannschaft.

Bei allem Respekt: Dieses Problem
ist bei Leipzig in der zweiten Liga
noch nicht besonders groß.

Ich glaube, weil das Gesamtpro-
jekt von RB auch sehr kritisch ge-
sehen wird, ist das jetzt schon
ganz ähnlich. Man erwartet doch
von uns schon jetzt, dass wir in
die Spitzengruppe der Bundesliga
vorstoßen. Was auf uns in der
zweiten Liga hereinbricht, ist
nicht mehr so weit weg von dem,
was in der ersten Liga auf uns zu-
kommen dürfte.

Wenn Sie sich da mal nicht täu-
schen.

Da lasse ich mich gerne überra-
schen. Es ist jetzt schon extrem.
Wir sind in Leipzig der große
Hoffnungsträger. Und wir reden
hier von Spielern, die waren zu-
letzt noch in der vierten und drit-
ten Liga – und sind jetzt in der
Spitze der zweiten Liga und auch
schon in diversen Nationalmann-
schaften. Wenn wir den Sprung in
die Bundesliga schaffen, wird das
auch zu einer Qualitätsverbesse-

rung der Mannschaft führen. Da
werden dann auch nicht mehr viele
aus der vierten Liga dabei sein,
aber dem jetzigen Kern der Mann-
schaft trauen wir den Sprung zu.
Wir werden nicht mehr ständig,
wie bisher, nur 18, 19 Jahre alte
Spieler aus der vierten Liga oder
aus Dänemark holen. Wir werden
auch mal ein Toptalent aus
Deutschland nach Leipzig holen,
das auch weiß, wie es in der Top-
klasse läuft.

Wie gehen Sie und die Mann-
schaft mit den Anfeindungen um,
die RB Leipzig entgegenschlagen?

Die Ablehnung erfahren wir ja
nur bei Auswärtsspielen wie in
Darmstadt oder Rostock. Das gilt
teilweise auch für die Berichterstat-
tung, die ja auch nicht nur sach-
lich ist. Sobald wir jedoch in Leip-
zig sind, haben wir fast nur positi-
ves Feedback – und damit ist auch
positives Arbeiten möglich. Ich
mache mir mehr Gedanken, wie
wir die Mannschaft weiterentwi-
ckeln können. Und nicht, wie uns
andere sehen. Aber sicher ist, dass
außerhalb von Leipzig niemand ab-
schätzen kann, wie groß die Bedeu-
tung des Profifußballs hier für die
Menschen ist.

Was erwartet die Bundesliga sport-
lich, wenn RB Leipzig aufsteigt?

Wir versuchen, unseren Fußball in
die nächste Liga reinzubringen.
Das haben wir mit viel Qualität
und Euphorie bisher immer ge-
schafft. Das hat hohen Einsatz er-
fordert, von Körper und Kopf. Wir
arbeiten bei jeder Trainingseinheit
extrem viel mit dem Kopf. Das Pres-
sing, Gegenpressing, die ballorien-
tierte Spielweise und die Schwarm-
intelligenz, die wir der Mannschaft
abfordern, verlangt geistig viel. In
den letzten Wochen haben wir den

Schluss gezogen, dass wir jetzt nicht
mehr so viel von den Spielern ver-
langen können wie nach dem Som-
mer. Das hat auch mit der Psycholo-
gie der Jahreszeiten zu tun. Bei nur
zwei Sonnenstunden am Tag rea-
giert der Organismus anders auf Be-
lastungen. Und die Spieler haben
jetzt fünf Monate ohne große Pause
unser forderndes Spiel gespielt. Des-
wegen nehmen wir derzeit etwas
Druck raus.

Wie soll sich der Fußball von RB
Leipzig dauerhaft entwickeln?

Der nächste Schritt ist, unser Spiel
mit Ball besser zu strukturieren,
ohne von unserer Spielphilosophie
abzuweichen. Das bedeutet: nach
hoher Balleroberung in der gegne-
rischen Hälfte schnell zum Ab-
schluss kommen. Nach Ballverlust
hat man innerhalb der nächsten
fünf Sekunden die größte Chance,
den Ball wieder zu erobern. Jede
Sekunde danach nimmt die Wahr-
scheinlichkeit ab. Und bis acht Se-
kunden nach der Eroberung ist die
Wahrscheinlichkeit am größten,
ein Tor zu erzielen. Jetzt hieß es
aber, als wir Spiele nicht mehr ge-
wannen: Der Code von RB ist ent-
schlüsselt. Das ist Quatsch, nichts
ist entschlüsselt. Wir müssen unse-
re Prinzipien nur konsequent um-
setzen. Bei uns gehört es auch
dazu, dass zum Beispiel auf der
Sechserposition schnell das vertika-
le Spiel gesucht wird. Aber wenn
das nicht geht, muss man auch mal
andere Lösungen finden. Ein Abso-
lutheitsanspruch in der Spielphilo-
sophie ist der Tod.

Kann man sagen, dass das Spiel
von RB an eine frühe Phase der
Nationalelf erinnert, an die Spiel-
weise bei der WM 2010? Ein Stil,
den man vor allem mit einem jun-
gen Team gut spielen kann?

Ja, absolut, aber die Spielweise äh-
nelt auch 2006. Und es stimmt
auch zu einem gewissen Teil, dass
sich ein Spiel mit dem Ziel des
schnellen Torabschlusses für ein
junges Team besonders gut eignet.
Aber das heißt nicht, dass es sozusa-
gen eine Hierarchie der Entwick-
lung gibt. Also erst unser Spiel, ein
wildes, unfertiges Spiel sozusagen,
in dem die Mannschaft gegen den
Ball arbeitet, und dann, wenn die
Mannschaft reifer und individuell
stärker geworden ist, kann man auf
der nächsten Stufe Ballbesitzfuß-
ball spielen. Und die Krone der
Fußball-Evolution ist dann unsere
aktuelle Nationalmannschaft. Das
glaube ich nicht. Ich bin über-
zeugt, dass wir unser extremes
Spiel gegen den Ball auch auf die
höchste Ebene führen können.
Und diese Spielweise findet man
bei RB von der U 12 bis zu den Pro-
fis. Jeder identifiziert sich damit.
Darüber bin ich sehr froh.

An diesem Sonntag spielt RB ge-
gen Ingolstadt, den Tabellenfüh-
rer der zweiten Liga. Was steht da
für Ihre Mannschaft auf dem
Spiel?

Wenn es schiefläuft, hat Ingolstadt
danach 33 Punkte und wir 24. Dann
sind wir so weit von der Spitze ent-
fernt wie in der letzten Saison, wo
wir trotzdem aufgestiegen sind.
Aber wir wollen bis Weihnachten
unbedingt vorne dranbleiben. Wir
haben gesehen, dass wir in allen
Spielen bisher eine realistische Sieg-
chance hatten. Gegen Ingolstadt
treffen zwei Teams mit ähnlicher
Spielweise aufeinander: schnelles
Umschalten aus aggressiver Baller-
oberung. Und diese Spielweise, mit
allen Schattierungen, gibt derzeit
im Fußball den Ton an.

Das Gespräch führte Michael Horeni.

Große Nummer: Die Fans von RB Leipzig hoffen auf den direkten Bundesligaaufstieg und den Angriff auf die großen Westklubs.  Foto dpa

Paukenschlag
bei Eissprintern
Die Umarmung von Claudia Pech-
stein genoss Nico Ihle nach dem
historischen Rennen von Berlin
ebenso wie die Ovationen des Pu-
blikums. Erstmals seit fast 24 Jah-
ren haben die deutschen Eissprin-
ter für einen Doppel-Erfolg im Eis-
schnelllauf-Weltcup der Männer
gesorgt. Der Chemnitzer Nico
Ihle setzte sich im 1000-Meter-
Rennen in 1:09,49 Minuten mit
vier Hundertstelsekunden Vor-
sprung vor dem Berliner Samuel
Schwarz durch. „Es ist der Wahn-
sinn. Ich kann es kaum glauben,
dass ich wirklich der Schnellste

war“, schilderte Nico Ihle mit
leuchtenden Augen seine Gefühle
nach dem ersten Weltcup-Erfolg
seiner Karriere. Schon bei Olym-
pia hatten beide in Sotschi mit den
Plätzen vier und fünf für Aufsehen
gesorgt. Mit ihrem Triumph heiz-
ten die beiden Sprinter die Auf-
bruchstimmung im Verband nach
der Ernennung des neuen Sportdi-
rektors und ehemaligen Radprofis
Robert Bartko weiter an.  dpa

Sundby vorne,
Dobler auf Platz 27
Martin Johnsrud Sundby hat am
Samstag in Lillehammer den 10 Ki-
lometer-Weltcup-Langlauf im frei-

en Stil für sich entschieden. Der
Gesamtweltcupsieger des vergange-
nen Jahres siegte in 22:55,8 Minu-
ten vor seinen norwegischen Team-
kollegen Finn Haagen Krogh und
Sjur Röthe, die 2,2 beziehungswei-
se 6,4 Sekunden Rückstand hatten.
Die deutschen Skilangläufer konn-
ten erwartungsgemäß nicht in die
Entscheidung eingreifen. Ledig-
lich Jonas Dobler aus Traunstein si-
cherte sich als 27. Weltcup-Punkte.
Die Ausbeute der drei deutschen
Langläuferinnen beim Rennen
über fünf Kilometer im freien Stil
konnte sich dagegen sehen lassen.
Denise Herrmann bewies am
Samstag als Zwölfte, dass sie
Schritt für Schritt auch auf länge-
ren Distanzen beste DSV-Läuferin

werden kann. Die Ränge 13 und 17
durch Nicole Fessel und Claudia
Nystad waren ebenso erwähnens-
wert.  dpa

Deutsche Biathleten
ohne Chance
Nach dem Sprint von Östersund
herrschte bei den deutschen Biath-
leten Ratlosigkeit. Denn in der Loi-
pe war das Sextett diesmal chancen-
los. „Das steht so auf dem Papier,
dass wir heute ganz schön auf die
Fresse bekommen haben“, bekann-
te der Olympia-Zweite Erik Lesser
am Samstag schonungslos. Er war
mit Platz zwölf zweitbester Deut-
scher. Überlegener Sieger wurde

der Franzose Martin Fourcade, der
mit seinem 30. Weltcuperfolg nach
dem Auftaktdesaster mit Platz 81
im Einzel die Machtverhältnisse
wieder geraderückte. Lediglich der
als Elfter bestplatzierte Deutsche
Simon Schempp hatte trotz eines
Fehlers in der Laufzeit mit 43,5 Se-
kunden weniger als eine Minute
Rückstand auf Überflieger Fourca-
de. Daniel Böhm wurde 14.  dpa

Olympiasieger Frenzel
gewinnt wieder
Mit einem souveränen Eric Fren-
zel an der Spitze stürmten am
Samstag die deutschen Kombinie-
rer durch die Loipen von Lille-

hammer und machten damit einen
nach dem Springen schon fast auf-
gegebenen Wettkampf doch noch
zum Erfolg. Hinter Olympiasie-
ger Frenzel wurde Fabian Rießle
Zweiter und übernahm das Gelbe
Trikot des Gesamtführenden.
Tino Edelmann als Achter, Björn
Kircheisen als Zehnter und Johan-
nes Rydzek als 13. vervollständig-
ten den starken Auftritt der Deut-
schen. dpa

Einbruch in
Red-Bull-Rennfabrik
Sebastian Vettels ehemaligem
Formel-1-Team Red Bull sind bei
einem Einbruch mehr als 60 Po-

kale gestohlen worden. Die Die-
be rasten in der Nacht zum Sams-
tag mit einem Auto in die Ein-
gangshalle der Teamfabrik in Mil-
ton Keynes nahe London und
flüchteten mit den Trophäen.
„Wir sind natürlich entsetzt“, sag-
te Teamchef Christian Horner.
„Um diese Pokale zu gewinnen,
waren viele Jahre und harte Ar-
beit nötig“, fügte der Brite hinzu.
Mit Vettel hatte der Rennstall
zwischen 2010 und 2013 vier Fah-
rer- und Konstrukteurstitel sowie
zahlreiche Rennen gewonnen.
Horner zeigte sich verwundert
über das Ziel des Einbruchs. Der
ideelle Wert der Pokale sei für
das Team zwar außerordentlich
hoch, der tatsächliche Wert aller-
dings eher gering.  dpa

Mit den Millionen von
Red Bull strebt RB
Leipzig in Richtung
Bundesliga. Das
Gefühl, keinen Erfolg
zu haben, kennt der
Serienaufsteiger nicht.
Trainer Zorniger sieht
das auch als Gefahr.

Entwicklungshelfer: Alexander
Zorniger gibt sich äußerst
selbstbewusst.  Foto Jan Hübner

MELDUNGEN

„Noch ein Jahr zweite Liga würde nicht schaden“
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VON AN N O HE C K E R

Dresden. Am Nikolaustag bescher-
te sich der Sport viel Süßes: Der
Deutsche Olympische Sportbund
(DOSB) wählte einstimmig Alfons
Hörmann wieder zu seinem Präsi-
denten. Die Professionalisierung
via Satzungsänderung ging mit ei-
ner Gegenstimme durch: Künftig
ist Hörmann mit seinen ehrenamt-
lichen Kollegen der Chef des Auf-
sichtsrates für den ersten hauptamt-
lichen Vorstand des DOSB mit Mi-
chael Vesper als Generaldirektor
an der Spitze. Und dann standen
alle Delegierten im Kongresszen-
trum auch noch wie ein Mann hin-
ter dem Großprojekt des deut-
schen Sports: die Reform des Leis-
tungssports mit einer Bewerbung
um Olympische Spiele zu verbin-
den, nämlich 2024 oder 2028, ob
nun mit Berlin oder Hamburg.
Der DOSB sieht sich auf dem
Weg in die Zukunft.

Dahin wird er auch getrieben.
Mit ein paar Schlägen. Zumindest
sah Alfons Hörmann in Bundesin-
nenminister Thomas de Maizière
am Samstag auch den Ruten-
schwinger. Der größte Förderer
des deutschen Spitzensports als
Knecht Ruprecht? De Maizière ist
ein glühender Freund des Sports,
warb um die später beschlossene
Reform des DOSB, sprach leiden-
schaftlich von der Überprüfung
der Sportartenfinanzierung im Sin-
ne einer möglichen Konzentrati-
on, schwor die Gemeinschaft auf
eine starke Olympiabewerbung für
2024 ein. Aber er blieb in einem
Punkt knallhart. Der entscheiden-
de Dissens zwischen Sport und Po-
litik über den Entwurf des ersten

Anti-Doping-Gesetzes bleibt. Die
strafrechtliche Verfolgung von do-
penden Athleten wird sich der
CDU-Mann mit den Kabinettskol-
legen Heiko Maas (Justiz/SPD)
und Hermann Gröhe (Gesund-
heit/CDU) trotz des fortgesetzten
Widerstands aus dem Sport nicht
mehr nehmen lassen: „Ich bin ent-
schlossen, dabei zu bleiben.“

Es ist ein einmaliger Vorgang
seit dem Olympiaboykott der Bun-
desrepublik 1980: Die Politik
macht Sportpolitik in einem ein-
schneidenden Fall über die Köpfe
des stets auf Autonomie pochen-
den Sports hinweg. Jahrelang hat
er sich gewehrt gegen die „Krimi-
nalisierung der Athleten“. Der
wortgewaltige DOSB-Generaldi-
rektor Vesper versucht nach wie
vor, die Ministerriege davon zu
überzeugen, dass die Aushebelung
der Sportgerichtsbarkeit mit der
Umkehr der Beweislast als ver-
meintlich schärfste Waffe im
Kampf gegen die Manipulation ei-
nem angeblich fatalen Fehlschluss
gleicht. Doper müssen nach ei-
nem positiven Test ihre Unschuld
vor dem Sportgericht beweisen,
im Strafprozess liegt die Beweis-
pflicht beim Staatsanwalt. Also,
das malt Vesper als Drohung an
die Wand, würden Sportverbände
Urteile der ordentlichen Gerichte
abwarten, um sich vor Schadenser-
satzansprüchen zu schützen. De
Maizière versicherte der Versamm-
lung, mit dem Entwurf nichts zu
verlieren: „Die Sportgerichtsbar-
keit verankern wir im Gesetz, wir
sichern sie erstmals ab. Und was
bei widersprüchlichen Entschei-
dungen passiert, das muss ich Ih-
nen als Jurist sagen, das kennen

wir doch: Sie können von einer
Körperverletzung freigesprochen,
aber auf Schadenersatz verklagt
werden. Wenn sich ein Verband
korrekt verhält, so wie es im Ge-
setz steht, dann wird es selbst bei
unterschiedlichen Entscheidun-
gen nicht zu Konsequenzen für
den Verband kommen.“

Der Minister scheute sich tat-
sächlich nicht, die Rute zu schwin-
gen, als er die „Glaubwürdigkeit“
in der Bevölkerung mit dem Fluss
von Steuergeldern in den Spitzen-
sport verknüpfte. Er wird sein
Anti-Doping-Projekt durchpeit-
schen: „Der Entwurf ist gut, hart,
wirksam, ich halte ihn für richtig.“
Hat der Sport den Wink verstan-
den? „Ich begrüße das Gesetz, in
der Grundtendenz geht der Ent-
wurf in die Richtung, die wir uns
vorstellen“, sagte Hörmann. „Die-
ses Thema muss vom Tisch und
wird von Tisch kommen.“

Hörmann hat seine klaren Vor-
stellungen von der Reform des
DOSB innerhalb nur eines Jahres
durchgesetzt, er hat eine strenge,
systematische Überarbeitung des
Spitzensports angestoßen und bei
diesen Übungen offenbar verhärte-

te Positionen aufgebrochen. Könn-
te es also sein, dass sich der von
Vesper aufgebaute Widerstand in
Luft auflöst, weil der Präsident
keinen Krieg will, den er nicht ge-
winnen kann? Zumal er die Regie-
rung für das Jahrhundertprojekt
des DOSB – die Modernisierung
und zielgerichtete Finanzierung
des Leistungssports, verknüpft mit

Olympischen Spielen im eigenen
Land 2024 oder 2028 – dringend an
seiner Seite braucht – und weiß.
„Wir unterstützen den Weg des
DOSB mit voller Kraft“, sagte de
Maizière und entsprach mit sei-
nem Wunsch nach Einheit der
Strategie Hörmanns.

Ob der neue Aufsichtsratschef
des deutschen Sports einem solch

entschiedenen Unterstützer in ei-
ner Kernfrage des Anti-Doping-
Gesetzes über die verbalen Schar-
mützel hinaus die Stirn bietet?
Wohl kaum. Auf eine Beschlussfas-
sung zum Thema verzichtete der
DOSB am Samstag. Vielleicht
auch, weil das zuletzt einheitliche
Bild bröckelt. Neben den bekann-
ten Aktivisten für die Strafverfol-

gung von Athleten, den Leichtath-
leten, Radfahrern, Triathleten,
sind Basketball, Tischtennis und
andere Verbände zum Kreis gesto-
ßen. Und der DOSB hat nun auch
im Führungsgremium einen
Freund des Gesetzes. Dirk Schim-
melpfennig steht auf der Seite des
Ministers. Zum 1. März beginnt er
als Direktor Leistungssport.

VON E V I S I M E O N I

Monte Carlo. Klappe zu – Affe
tot? Am Ende einer Woche, in der
erschreckende Vorwürfe gegen den
russischen Sport und den Leicht-
athletik-Weltverband laut gewor-
den sind, wendet sich das internatio-
nale Funktionärswesen in klassi-
scher Imprägnierung wieder ganz
der Tagesordnung zu. In Monte
Carlo freut sich Thomas Bach, Prä-
sident des Internationalen Olympi-
schen Komitees (IOC), auf die bei-
den Sessions-Tage am Montag und
Dienstag, an denen er unbeein-
druckt sein Reformpaket „Agenda
2020“ durchzubringen gedenkt. Die
etwa 100 Mitglieder des olympi-
schen Zirkels sollen per Handzei-
chen über seine 40 Empfehlungen
abstimmen, selbst für etwa ein hal-
bes Dutzend Charta-Änderungen,
die eine Zweidrittelmehrheit erfor-
dern, soll das Gesamtbild ausrei-
chen. Deutlicher kann Bach kaum
machen, was er von seiner Organi-
sation erwartet: wenig Diskussion,
klare Zustimmung. „Die Mitglie-
der haben das so viele Male disku-
tiert“, sagte er am Samstag, „ich
glaube nicht, dass wir bei der Sessi-
on in Zeitnot kommen.“ Die Refor-
men werden wohl durch sein, noch
bevor das vom Volk ersehnte Zwil-
lingspaar des Gastgebers Fürst Al-
bert zum ersten Mal schreit.

Und die überwältigenden Hin-
weise, dass es im russischen Sport
eine systematische Doping-Maschi-
nerie geben soll, und auf höchst
seltsames Gebaren des Leichtathle-
tik-Weltverbandes in mindestens ei-
nem Dopingfall? Liegen auf Wie-
dervorlage, und zwar gut. Das be-
währte Prinzip des Delegierens hat
vorerst gegriffen. Nur der russische
Leichtathletik-Präsident Waleri Ba-
lachnitschew will keine Ruhe ge-
ben, schließlich wurde er – gleich-
zeitig Schatzmeister der IAAF – am
Mittwoch in einer ARD-Dokumen-
tation und in der französischen

Sportzeitung „L’Equipe“ persön-
lich angegriffen. Er wird dort mit
einem seltsamen Vorgang in Zu-
sammenhang gebracht: Die Mara-
thon-Läuferin Lilija Schobuchowa
gab an, durch Zahlung von 450 000
Euro einer Dopingsperre wegen ex-
tremer Blutwerte zunächst entgan-
gen zu sein. Nachdem sie bei den
Olympischen Spielen 2012 in Lon-
don keine Medaille gewonnen hat-
te, wurde sie aber trotzdem ge-
sperrt und erhielt angeblich
300 000 Euro über dunkle Kanäle
zurück. Gegenüber dem britischen
Sender BBC erklärte Balachni-
tschew, man prüfe rechtliche Schrit-
te, eventuell auch gegen die ARD.
„Der Verband glaubt, dass die Do-
kumentation eine Provokation war
mit dem Ziel, den russischen Sport
zu diskreditieren.“ Oder sowieso
nur eine antirussische Schmutz-
kampagne des Westens? Einige Me-
dien im Putin-Reich sind davon
fest überzeugt.

Tatsache ist, dass die Athleten,
die der ARD-Dokumentation als
Kronzeugen dienen, selbst gerade
unter Dopingsperre stehen. Neben
Schobuchowa vor allem die

800-Meter-Läuferin Julia Stepano-
wa und die Diskuswerferin Ewgeni-
ja Pecherina, die angab, 99 Prozent
der russischen Athleten griffen zu
Dopingmitteln. Es wird in dem
Film zwar behauptet, dass sie vom
System dazu gezwungen wurden.
Balachnitschew greift aber trotz-
dem genau an diesem Punkt an:
„Man hört fünf Leute, deren State-
ments kaum glaubhaft sind. Jeder
wurde als Dopingsünder entlarvt
und hat persönliche Gründe, unse-
re Athleten, Trainer, Athleten aus
anderen Ländern und die Rusada
zu hassen.“ Neben der Ethik-Kom-
mission der IAAF werde auch die
russische Anti-Doping-Agentur
eine Untersuchung anstellen. Mit
anderen Worten: Die Institutio-
nen, die von frustrierten Athleten
schwer beschuldigt wurden, unter-
suchen selbst, ob diese Beschuldi-
gungen berechtigt sind.

„Jetzt ist der Fall in der Hand
der Ethik-Kommission der IAAF“,
sagte Bach denn auch am Samstag.
Dem IOC sei versichert worden,
dass sowohl der Leichtathletik-
Weltverband als auch die Welt-
Anti-Doping-Agentur sämtliche
Unterlagen an das zuständige Gre-
mium weitergegeben hätten. Das
IOC habe der Kommission einen
Brief geschrieben, in dem es klar-
mache, dass es über alle Ergebnisse
unterrichtet werden wolle, die Per-
sonen unter der Rechtsprechung
des IOC beträfen. „Wenn die Vor-
würfe von der IAAF-Ethik-Kom-
mission belegt werden, wird das
IOC mit seiner Null-Toleranz-Poli-
tik reagieren“, sagte Bach. Auch die
Tatsache, dass sich die russischen
Athleten mit ihren Vorwürfen an ei-
nen deutschen Fernsehjournalisten
und nicht etwa an die Athletenkom-
mission des IOC gewandt haben,
kann ihn nicht aus der Reserve lo-
cken. „Dies liegt in der Entschei-
dung eines Athleten, der wegen Do-
pings für mehrere Jahre gesperrt
ist“, sagte der Präsident. „Sie steht
jedem frei.“
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Bundesinnenminister de Maizière schwingt beim
Deutschen Olympischen Sportbund die Rute: Er
wird sein Anti-Doping-Projekt durchpeitschen.
Beim Thema Olympiabewerbung sind alle einig.

Wie getrieben
auf dem Weg
in die Zukunft

Anpacker auf einer Linie: DOSB-Präsident Hörmann und Bundesinnenminister de Maizière (rechts) spielen nicht nur in puncto Olympia in Deutschland Doppelpass.  Foto dpa

Russische Märchen?
Das IOC verfrachtet die jüngsten Doping-Vorwürfe auf Wiedervorlage

Erwartet Zustimmung: IOC-Präsi-
dent Thomas Bach  Foto Reuters
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Ist schon klar, Heribert Bruchha-
gen, dass in der Fußball-Bundesli-
ga die Pfosten rund und nicht
mehr eckig sind: totaler Mist.
Dass der Ball aus Kunststoff herge-
stellt wird, nicht mehr aus
Schweinsleder: eine billige Anbie-
derung an die Moderne. Dass je-
der Spieler die Farbe seiner Fuß-
ballschuhe frei wählen kann: ogot-
togott, was für ein Durcheinan-
der! Und jetzt – ganz in echt –
auch noch die Zustimmung der
Liga zur Torlinientechnik, 15:3 da-
für, nichts zu machen für Bruchha-
gen, den angesehenen, aber etwas
altmodischen Vorstandschef von
Eintracht Frankfurt. Er hatte vor
der Abstimmung nicht verhehlt,
was er von der Einführung hält,
und er wackelte auch nach der Ab-
stimmungsniederlage nicht: Alles
Kokolores, braucht der Fußball
nicht, aber wenn die anderen es so
wollen – selbst schuld. So viel zum
Bremsklotz der Woche.

Aber besser mal auf der Bremse
stehen als Amok fahren, wofür es
in Emmanuel Petit gerade ein gu-
tes Beispiel gab. Petit, Franzose,
Weltmeister (1998) und Europa-
meister (2000), war mal ein Großer
am Ball, allerdings haben sich die
Kräfteverhältnisse verschoben.
Jetzt ist nicht mehr Frankreich die
Nummer eins, sondern Deutsch-
land, und das scheint er seiner Hei-
mat und den Landsleuten mächtig
übelzunehmen. Jedenfalls wurde er
so zitiert: „Manchmal denke ich,
dass es uns Franzosen bessergehen
würde, wenn uns Deutschland da-
mals besetzt hätte und uns nun füh-
ren würde.“ Dabei war er in seiner
aktiven Zeit gar nicht Rechtsaußen,
sondern Mittelfeldspieler. Seine
Worte gefielen natürlich nicht je-
dem Franzosen, vor allem jenen,
die es im Fach Geschichte wenigs-
tens auf Erstklässlerniveau schaf-
fen. Petit ruderte schnell zurück,
und zwar so: „Deutschland zeigt

uns heute, dass es besser ist als wir.
Politisch, wirtschaftlich und in
sportlicher Hinsicht. Etwas anderes
wollte ich nicht sagen.“ Ach so.

Vor allem aus Frankreich kam zu-
letzt allerlei Sonderbares, das
muss man leider sagen. So stellte
der Trainer des Erstligavereins

Montpellier HSC, Rolland Cour-
bis, eine komische Frage, auf die
man auch erst mal kommen muss:
Nämlich, warum Manuel Neuer
zum Weltfußballer des Jahres ge-
wählt werden solle. Der Torwart
des FC Bayern und Weltmeister
war ja gerade erst neben Cristiano
Ronaldo und Lionel Messi nomi-

niert worden. „In 30 Jahren wird
dich dein Sohn fragen: ,Vater, war
Neuer wirklich besser als Messi
und Cristiano Ronaldo?‘ Dann
musst du dich winden, um so eine
Dummheit zu beantworten“, sagte
Courbis auf einer Pressekonferenz.
Und weiter: „Wie kann man den
Ballon d’Or jemandem geben, der
im wichtigsten Spiel der Saison vor
eigenem Publikum vier Tore kas-
siert hat?“ Gemeint war das Halbfi-
nale in der Champions League ge-
gen Real Madrid. Courbis gab die
Antwort gleich selbst: „Das kann
nur Blatter.“

Ein anderer großer Denker des Fuß-
balls, Mario Balotelli vom FC
Liverpool, war kurz zuvor ebenfalls
verhaltensauffällig geworden – näm-
lich als er erst ein Bild des Compu-
terhelden Super-Mario online ver-
öffentlichte und dazu schrieb: „Sei
wie Mario. Er sieht aus wie ein Me-
xikaner, er springt wie ein Schwar-

zer und sammelt Münzen wie ein
Jude.“ Balotelli gewann dadurch
auch nicht gerade viele neue Freun-
de und musste zerknautscht nachle-
gen, er habe doch niemanden belei-
digen wollen. Trotzdem hat er jetzt
ein Verfahren des englischen Ver-
bandes wegen Rassismus und Anti-
semitismus am Hals.

Handeln statt Reden wäre ja auch
mal nicht schlecht, so, wie das
Louis van Gaal bei Manchester
United macht. Das Ganze klingt
ein bisschen nach 007, aber die
„Sun“ ist ganz sicher, dass der Trai-
ner eine Firma engagiert hat, um
Drohnen zu vertreiben, die über
dem Trainingsgelände von United
dann und wann ihre Runden dre-
hen. Zu sehen gäbe es einiges: Die
Rückzugsgebiete der Top-Klubs in
England sind Hochsicherheitstrak-
te. Geheimniskrämerei gehört hier
zum Geschäftsprinzip. Außerdem
sollen sie in Manchester schon

schlechte Erfahrung mit Spionage
gemacht haben – als der Besucher
einer kommerziellen Besichtigungs-
tour im Stadion eine Wanze in der
Umkleidekabine von Manchester
United hinterlassen hat.

Natürlich war da noch diese Play-
boy-Sache, genauer: der Spieler
vom Bundesliga-Aufsteiger SC Pa-
derborn, der auf dem Medienbou-
levard kurz aufglühen durfte, weil
er sich von seiner Freundin ge-
trennt hatte, die wiederum kürz-
lich mal nackt auf Hochglanz zu
bewundern war. Der Profi und das
Model, diese Nummer. In einem
solchen Fall ist die Haltung der
Fußball-Wertkonservativen wieder-
um ein Segen. Was würde einer
wie Bruchhagen zur Nackedei-Sto-
ry aus dem Westfälischen sagen?
„Wen interessiert’s?“. Oder: „Frü-
her haben es die Beziehungsproble-
me von Hinterbänklern nicht in
die Schlagzeilen geschafft.“ Die gu-
ten alten Zeiten.

SCHLUSS FÜR HEUTE

E s gibt ein schönes Zitat zu
Konrad Adenauer, das ir-
gendwann nicht von, son-

dern über ihn gesagt worden sein
soll: „Adenauer ist über das Alter
hinaus, in dem mit seinem Able-
ben zu rechnen wäre.“ 73 Jahre alt
war „der Alte“ bei seinem Amtsan-
tritt als Bundeskanzler, bis zu sei-
nem achtundachtzigsten Lebens-
jahr stand er an der Spitze der jun-
gen Republik. Leicht abgewandelt
könnte dieses Zitat auch für „den
Alten“ unter den Wellenreitern
gelten: Der elffache Weltmeister
Kelly Slater, mittlerweile 42 Jahre
alt, ist über das Alter hinaus, in
dem mit seinem Karriereende zu
rechnen wäre.

In den kommenden beiden Wo-
chen (8. bis 20. Dezember) treffen
sich die Surfer zum letzten und ent-
scheidenden Stopp ihrer Welttour
an der Küste Hawaiis. Drei Surfer
haben bei den „Pipe Masters“
noch Chancen auf die Krone der
Wellenreiter: Neben dem 20 Jahre
alten Brasilianer Gabriel Medina
und Titelverteidiger Mick Fanning
(33) aus Australien könnte auch der
42 Jahre alte Amerikaner Kelly Sla-
ter die Gesamtwertung für sich ent-
scheiden und Weltmeister werden.

Seit Slater 1992 als bisher jüngs-
ter Surfer Weltmeister wurde, hat
er den Sport über weite Strecken
beherrscht. Es ist nicht so, dass er
nie daran gedacht hätte, seine Kar-
riere zu beenden. Er versuchte das
im Gegenteil sehr früh, vor mehr
als 15 Jahren. Nachdem er fünfmal
in Folge Weltmeister geworden
war, erklärte er 1998 seinen Rück-
tritt. Er habe alles erreicht, sagte
er damals. Fünf Jahre lang reiste er
um die Welt und drehte Surffilme,
bevor er 2003 sein Comeback auf

der Welttour feierte. Fünfmal ge-
wann er seitdem den Titel, zuletzt
2011 – als ältester Surfer in der Ge-
schichte der Sportart. In den ver-
gangenen beiden Jahren wurde er
jeweils Zweiter.

Was die Surfszene aber fas-
sungsloser macht als diese un-
glaubliche Dominanz und Kon-
stanz im Wettkampfsurfen, ist die
Art, in der Slater die Grenzen des
Surfens auch abseits der Wett-
kämpfe immer noch weiter nach
oben verschiebt. Unter Wellenrei-
tern gibt es auf der einen Seite
Wettkampfsurfer, die auf der Welt-

tour dem Titel nachjagen. Auf der
anderen Seite stehen die „Freesur-
fer“, die sich vor allem auf das Fil-
men konzentrieren und einen
Großteil ihres Lebens auch der Su-
che nach dem neuesten, spektaku-
lärsten Trick widmen. 2013 produ-
zierte das australische Szenemaga-
zin „Stabmag“ ein Video über die
Jagd nach dem nächsten Trick: Da-
für muss ein Surfer einen „Air“
machen, also aus der Welle sprin-
gen, sich in der Luft eineinhalb-
mal um die eigene Achse drehen
und wieder sicher landen. Keiner
hatte das bis dahin geschafft. Das

„Stabmag“ setzte unter anderem
auf den 26 Jahre alten australi-
schen Freesurfer und Air-Spezialis-
ten Craig Anderson. Kelly Slater
hatte keiner auf der Rechnung.

Dann stoppte die Welttour der
Surfer in diesem Oktober in Portu-
gal. An einem windigen Pausentag
paddelte Slater mit ein paar jungen
Wellenreitern durch die unruhige
Brandung. Plötzlich schnappte er
sich eine Welle, raste über das Was-
ser, katapultierte sich in die Luft,
schraubte sich eineinhalbmal um
die eigene Achse und landete si-
cher. Die Jagd war beendet, der
„Frontside 540“ gestanden. „Ich
habe nicht wirklich an dem Trick
gearbeitet“, sagte Slater danach am
Strand in Kameras. „Als ich gelan-
det bin, war ich überrascht, dass ich
so stabil auf dem Brett stehe.“ Wie
er sich fühle? „Es kommt nicht oft
vor, dass neue Manöver gestanden
werden. Es fühlt sich gut an.“

Während er am Strand noch
Rede und Antwort stand, ging das
Video seines Manövers um die
Welt. „Innerhalb von Minuten“,
schrieb Slater später auf der Inter-
netplattform Instagram, „bekam
ich Nachrichten von den besten
Air-Guys der Welt, die mich be-
schimpften, weil ich ihren nächsten
Trick geklaut hatte.“ Freesurfer
Craig Anderson, den das „Stab-
mag“ als möglichen ersten 540-Kan-
didaten im Auge hatte, sagte dem
Magazin: „Ich habe keine Sekunde
daran geglaubt, dass Kelly es schaf-
fen könnte. Aber es macht Sinn. Er
kann einfach alles.“

Der junge brasilianische Wett-
kampfsurfer Gabriel Medina will
sich mit der Dominanz des Wel-
lenreit-Opas nicht mehr abfin-
den: „Eigentlich wünschen sich

alle Surfer, dass Kelly endlich von
seinem Thron gestoßen wird“,
sagte er im Oktober in einem In-
terview mit Spiegel Online. Medi-
na, die aktuelle Nummer eins der
Welttour-Rangliste, wurde 1993 in
São Sebastião geboren – ein Jahr
nachdem Slater zum ersten Mal
Weltmeister geworden war. „Seit
zwanzig Jahren sieht man immer
nur Kelly, Kelly, Kelly – das ist
langweilig“, findet Medina „Wir
brauchen eine Wachablösung.
Und die bin ich.“

Die ganze Saison sah es tatsäch-
lich danach aus, als sei es Medinas
großes Jahr. Der 20-Jährige steht
seit seinem Sieg beim ersten Wett-
kampf in Australien an der Spitze
der Rangliste. Doch Slater kam
ihm im Laufe der Saison immer nä-
her. Und Medina zeigte Nerven.
Im Oktober hätte er mit einem

Sieg beim vorletzten Welttour-
Stopp in Portugal bereits alles klar-
machen können. Er scheiterte in
der dritten Runde am Amerikaner
Brett Simpson, der in der Gesamt-
wertung auf Platz 31 liegt. Auf Me-
dina lastet ein enormer Druck, im
wellenreitverrückten Brasilien ist er
längst ein Superstar. Das ganze
Land will, dass er die Dominanz
der Australier und Amerikaner end-
lich bricht und dass zum ersten
Mal ein Brasilianer Weltmeister
wird. Zu Medinas Glück patzte
auch Slater in Portugal, dafür
mischte sich Titelverteidiger Mick
Fanning mit einem Sieg wieder in
den Kampf um die Krone ein. In
der Gesamtwertung liegt Medina
aktuell auf Platz eins, Fanning auf
zwei und Slater auf drei. Die Re-
chenspiele vor dem Showdown auf
Hawaii sehen so aus: Wird Medina

Erster oder Zweiter, ist er Welt-
meister. Wird Medina Dritter,
reicht Fanning ein Sieg, um seinen
Titel zu verteidigen.

Und Slater? Nachdem er in Por-
tugal den „540“ gestanden hatte,
reiste er auf die Fidji-Inseln, um
dort eine der brutalsten und gefähr-
lichsten Wellen der Welt zu surfen.
Bei einem schweren Sturz verletzte
er sich am Knie, einen Tag später
brach er sich auf dem Brett mehre-
re Zehen. Ein Raunen ging durch
die Szene: Wird Slater auf Hawaii
überhaupt starten können? Er
wird, erklärte er wenig später. Um
in Hawaii Weltmeister zu werden,
müsste Slater die „Pipe Masters“ ge-
winnen, gleichzeitig dürfte Fan-
ning höchstens Dritter und Medina
maximal Dreizehnter werden. Es
wäre ein kleines Wunder. Eine
Überraschung wäre es nicht.

VON U W E M A R X

Kelly Slater hat elf WM-Titel gewonnen.
An seine Dominanz hat sich die Szene gewöhnt,
aber was sie fassungslos macht: Jetzt hat er mit
42 Jahren als Erster den Trick gestanden, dem
alle nachgejagt waren. Von Sebastian Eder

Drohnenspione und Nackedeis

Ein Surf-Opa springt der Jugend um die Ohren
Der alte Mann und das Meer: Keiner hat die Wellen so im Griff wie Kelly Slater, da mögen die jüngeren Konkurrenten die Wachablösung des Akrobaten noch so sehr herbeisehnen.  Foto dpa

Auf ein Neues: Slater ist bereit für das Saisonfinale auf Hawaii.  Foto dpa

Auf der Flucht: Ruhe vor den Fans findet Wellenreit-Superstar Slater nur draußen in den Wellen.  Foto dpa
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Immer mehr Deutsche befürwor-
ten ein Pflichtfach „Wirtschaft“ in
der Schule: Aktuell sind 68 Pro-
zent dafür, dass Schüler in einem
eigenen Schulfach ökonomische
Grundkenntnisse vermittelt be-
kommen, verglichen mit 57 Pro-
zent vor sechs Jahren. Nicht ein-
mal jeder Zehnte spricht sich noch
gegen ein solches Fach aus.
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Wirtschaft ist
Pflicht

Wirtschaft in der Schule

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

Soll Wirtschaft Pflichtfach an den 
Schulen werden?

 in %

2008 2009 2014

57

15

68

Nein 8

61

11

Ja

Die Ernte war schlecht, jetzt wird
das Olivenöl teuer, Seite 35

RARE OLIVEN

E s ist das alte Spiel: Wer lan-
ge genug nach einer Studie
zur Untermauerung der ei-

genen Weltsicht sucht, wird fün-
dig. Notfalls in Australien. Die
Welt der Wissenschaft ist groß.
Und in unserem Fall war Not am
Mann, besser gesagt am Teenie.

Die Kinder kommen in ein Al-
ter, in dem sie anfällig werden für
die Einflüsterungen ihrer Freunde.
Und da jedes popkulturelle Unheil
zuerst Teenies befällt, ist ein ver-
mehrtes Aufkommen von Vegeta-
riern im Dunstkreis des Nachwuch-
ses zu beobachten. In den Listen
für die diversen zu bewältigenden
Adventsfeiern steht neuerdings
stets die Spalte: Wer bringt „Vegeta-
risches/Veganes“ mit? Ich nicht.

Nun bekennen wir uns mit unse-
rem Larifari-Liberalismus zwar als
pädagogische Vollversager, in dem
Punkt aber sind wir strikt: Fleisch
ist ein Stück Lebenskraft. Die Metz-
ger-Innung kann auf uns zählen,
allein schon weil wir dieses „Jedem-
Trend-Hinterhergerenne“ affig fin-
den.

Einziges Problem: Richtige Ar-
gumente für den Fleischkonsum ha-
ben wir nicht, es ist eher so ein Ge-
fühl. Wie gut also zu hören von der
frohen Kunde aus Australien. Eine
Studie hat dort bewiesen: Vegeta-
rier mögen physisch gesund sein,
glücklich sind sie nicht, im Gegen-
teil: Das Risiko für psychische
Krankheiten steigt mit dem Fleisch-
verzicht.

Der „Alere Wellness Index“
zeigt: Vegetarier trinken weniger
Alkohol, rauchen weniger, sind
sportlich aktiver. Aber: Sie leiden
häufiger an Depressionen als
Fleischesser, sind generell griesgrä-
miger. Wobei die Erfinder eine um-
gekehrte Ursache-Wirkungs-Kette
nicht ausschließen: Womöglich
neigen Griesgrame verstärkt zum
Fleischverzicht. Egal, uns reicht
das Ergebnis vorerst für die Debat-
ten am Esstisch. Und wenn selbst
die schöne Studie nicht mehr zieht,
machen wir es wie mit der Prakti-
kantin neulich: Die junge Kollegin,
selbstredend Vegetarierin, schick-
ten wir zum Interview mit einem
Metzger. Sie kehrte bekehrt zu-
rück. Mit einem Pack Blut- und Le-
berwurst. Na also, geht doch!

Eon reagiert auf die Energiewende
und spaltet sich auf, Seiten 30/31

VON BETT INA WE IGUNY

Institut für Demoskopie Allensbach

Machtkampf beim größten
Weinhändler, Seite 26

EIN BALANCE-AKT

RAUHER WIND

Kinder, esst
Fleisch!

N
och sind es drei Wo-
chen bis zum Jahresen-
de – aber schon jetzt ist
klar: 2014 wird das er-

folgreichste Jahr für den deutschen
Arbeitsmarkt. Mit insgesamt 43
Millionen Erwerbstätigen arbeite-
ten im Oktober so viele Menschen
wie noch nie, davon rund 38 Millio-
nen als Arbeitnehmer. „Und die
Tendenz zeigt weiter nach oben“,
sagte Arbeitsministerin Andrea
Nahles (SPD) bei der Vorstellung
der jüngsten Zahlen. Noch einmal
rund 400 000 neue Arbeitsplätze
wurden in den vergangenen zwölf
Monaten geschaffen, die Arbeitslo-
senquote dürfte unter fünf Prozent
fallen. Seit 2005 sind mehr als drei
Millionen neue Stellen entstanden,
die Erwerbslosenquote hat sich hal-
biert. Aber nicht nur Arbeitslose er-
hielten wieder einen Job. Ältere,
Frauen oder Einwanderer kamen
neu hinzu.

Das ist nicht nur gut für die Be-
schäftigten, es ist auch ein Segen
für die öffentlichen Haushalte. Sie
profitieren allesamt: die Finanzmi-
nister von Bund und Ländern, die
Kämmerer der Kommunen, die
Renten-, Kranken- und Arbeitslo-
senversicherung. Und sie gewin-
nen gleich doppelt. Zum einen
nehmen sie mehr Geld ein, weil
Steuern und Sozialbeiträge in
Deutschland so eng an die Arbeits-
einkommen geknüpft sind wie in
kaum einem anderen Land. Zum
zweiten geben sie weniger Geld
für die direkten oder indirekten
Folgen von Arbeitslosigkeit aus.

Die Gesamtzahl ist gewaltig:
66 Milliarden Euro an Mehrein-
nahmen und Minderausgaben pro
Jahr beschert der Boom den öffent-
lichen Haushalten. Das ergibt sich
aus Berechnungen, die das Rhei-
nisch-Westfälische Institut für
Wirtschaftsordnung (RWI) für die
F.A.S. erstellt hat, und aus neuen
Zahlen des Nürnberger Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB). Zum Vergleich: Das

entspricht mehr als 20 Prozent des
Bundeshaushalts oder knapp sechs
Prozent der öffentlichen Finanzen
insgesamt.

Dass Finanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) einen ausgegli-
chenen Haushalt mit einer
„schwarzen Null“ vorlegen kann,
ist im Wesentlichen auf diesen Ef-
fekt zurückzuführen. Keine Steuer-
erhöhung, kein Sparpaket hätte die-
ses Ziel erreicht.

Der größte Effekt entsteht da-
bei durch höhere Einnahmen.
Mehr Beschäftigte bedeuten mehr
Beitragszahler in die Sozialversi-
cherungen. Allein dieser Effekt
bringt nach der RWI-Berechnung
für dieses Jahr 34 Milliarden Euro
mehr Einnahmen als 2005, dem
Jahr mit der niedrigsten Beschäfti-
gung seit der Jahrtausendwende.
Kein Wunder, dass die Rentenversi-
cherung gerade auf einem Finanz-
polster in Rekordhöhe sitzt. Genau-
so wie der Gesundheitsfonds.

Mehr Beschäftigte zahlen aber
auch mehr Steuern. Die Einnah-
men aus der Lohnsteuer sind,
ebenfalls im Vergleich zu 2005, um
15 Milliarden Euro gewachsen – al-
lein durch die gestiegene Zahl an
Stellen. Dass die Löhne seitdem
noch dazu stiegen, ist in dieser
Rechnung noch gar nicht enthal-
ten. Das führt zu überdurch-
schnittlichen Mehreinnahmen –
eine schleichende Steuererhöhung
(kalte Progression), die Arbeitneh-
mer- und Wirtschaftsflügel der
CDU auf dem Parteitag in der
kommenden Woche bekämpfen
wollen.

Die höhere Beschäftigung be-
wirkt aber auch weniger Ausgaben.
Es müssen weniger Arbeitslosen-
geld I und weniger Hartz IV ge-
zahlt werden. Auch die Beiträge
für die Renten- und Krankenversi-
cherung der Arbeitslosen sinken,
ebenso die Ausgaben für Wohn-
geld, Unterkunft und Heizung.

Das IAB schätzt, dass Staat und Ar-
beitslosenversicherung für diese
Leistungen 2014 rund 17 Milliarden
Euro weniger ausgeben als vor ei-
nem knappen Jahrzehnt.

Insgesamt ist der positive Effekt
sogar noch größer, als es in diesen
Zahlen zum Ausdruck kommt.
Nicht eingerechnet sind zum Bei-
spiel die Ausgaben für die Umschu-
lung oder Weiterbildung von Ar-
beitslosen, die ebenfalls zurückge-
gangen sind. Mehr Beschäftigte ge-
ben mehr Geld für Konsumgüter
aus, das treibt die Einnahmen aus
der Mehrwertsteuer nach oben.
Außerdem steigen die Gehälter,
wenn die Nachfrage nach Arbeits-
kräften wächst – das erhöht wieder-
um die Einnahmen aus Steuern
und Sozialbeiträgen. Und schließ-
lich: Wenn der Staat aufgrund der
guten Finanzlage keine neuen
Schulden macht, sinken die Ausga-
ben für die ohnehin niedrigen Zin-
sen noch weiter.

Besonders stark profitieren die öf-
fentlichen Kassen davon, dass heute
sehr viel mehr Ältere arbeiten als frü-
her. „Als Rot-Grün 1998 begann, wa-
ren nur 36 Prozent der über 55-Jähri-
gen berufstätig“, wird der frühere
Sozialminister Franz Müntefering
(SPD) nicht müde zu betonen, der
Erfinder der Rente mit 67. „Heute
sind es mehr als 60 Prozent.“

Das bringt gleich mehrfachen
Profit. Nicht nur die Rentenkasse
spart das Geld, das sie den Früh-
rentnern sonst auszahlen müsste,
und nimmt zusätzliche Beiträge
ein, wenn Leute länger arbeiten.
Darüber hinaus zahlen die älteren
Arbeitnehmer auch mehr Steuern
und höhere Beiträge für die Kran-
kenkasse. Und ein kleines bisschen
profitieren jetzt auch die Arbeit-
nehmer und die Arbeitgeber: Ihr
Beitrag für die Rentenversiche-
rung sinkt zum 1. Januar von 18,9
auf 18,7 Prozent des Bruttogehalts.
Auch einige Krankenkassen verlan-
gen weniger Geld als bisher.

Mittelfristig gerät all das durch
die Rente mit 63 in Gefahr – zu-
mal die Beschäftigten mit jedem
Euro, mit dem sie heute die Alters-
versicherung fluten, höhere Ren-
tenansprüche für die Zukunft er-
werben. Das unterscheidet die
Rente von den Steuern, denen kei-
ne konkrete Gegenleistung ent-
spricht, und von der Krankenkas-
se, deren Leistungen mit der
Höhe der Beiträge nicht automa-
tisch steigen.

Auch im Gesundheitswesen
wird ein guter Teil des Geldes
gleich wieder ausgegeben, zum
Teil geht das noch auf Beschlüsse
der schwarz-gelben Vorgängerre-
gierung zurück. Zunächst wurde
die Praxisgebühr abgeschafft, auf
Drängen der FDP. Dann lief der
Herstellerrabatt für patentge-
schützte Arzneimittel aus, was die
Kosten für Medikamente um mehr
als neun Prozent erhöhte. Und
schließlich erstatteten manche Kas-
sen, damit sie ihre Versicherten

nicht verlieren, viel Geld an sie zu-
rück. Gesundheitsminister Her-
mann Gröhe (CDU) musste des-
halb in dieser Woche mitteilen,
dass die Kassen in den ersten drei
Quartalen dieses Jahres einen Ver-
lust von 763 Millionen Euro mach-
ten – und das, obwohl sie aufgrund
des Booms über Finanzreserven
von 16 Milliarden Euro verfügen.

Am stärksten wirkt sich die stei-
gende Beschäftigung naturgemäß
bei der Arbeitslosenversicherung
aus. „Innerhalb der letzten zehn
Jahre haben sich die Kosten der Ar-
beitslosigkeit mehr als halbiert“,
schreiben die Nürnberger Arbeits-
marktforscher in ihrem aktuellen
Bericht. Der Beitrag zur Arbeitslo-
senversicherung sank von 6,5 auf
drei Prozent.

Das deutsche Beispiel zeigt mit
Blick auf die europäischen Krisen-
länder auch: Wirksamer als jedes
kurzfristige Sparprogramm sind
Strukturreformen, die langfristig
zu mehr Beschäftigung führen –
wie es jetzt auch der italienische
Premier Matteo Renzi mit seinem
gerade beschlossenen Gesetz zum
Kündigungsschutz versucht. „Der
Anstieg der öffentlichen Einnah-
men geht auch auf die Arbeits-
marktreformen zurück“, sagt der
Konjunkturforscher Torsten
Schmidt vom RWI – und er warnt:
„Durch die demographische Ent-
wicklung kommen auf die Sozial-
versicherung erhebliche Belastun-
gen zu.“ Weitere Reformen seien
auch in Deutschland nötig.

Es gibt – neben den Einwande-
rern – eine Einnahmequelle, die
der Staat hierzulande noch unzurei-
chend erschlossen hat: die Frauen.
Zwar ist der Anteil der Erwerbstäti-
gen unter den Frauen in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten von
rund der Hälfte auf 68 Prozent ge-
stiegen. Gleichzeitig stieg aber
auch die Zahl der Teilzeitkräfte, so
dass die Gesamtzahl der Arbeits-
kräfte gleich geblieben ist. Hier las-
sen sich noch Steuern und Sozial-
beiträge holen.

Noch nie haben in Deutschland so viele Menschen gearbeitet wie heute.
Das füllt die Sozialkassen. Die öffentlichen Haushalte profitieren mit
66 Milliarden Euro. Von Ralph Bollmann und Dyrk Scherff

Der Segen der Rekordbeschäftigung
Arbeit lohnt sich. Foto F1Online
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VON L ISA N IENHAUS

Jedes Jahr suchen Hunderttausende El-
tern in Deutschland nach der idealen
Schule für ihr Kind. 708 000 Erstkläss-
ler gab es im vergangenen Jahr. Und für
die weiterführende Schule geht die Su-
che noch einmal los. Da werden Eltern-
abende besucht, Klassenräume besich-
tigt, Konzepte geprüft. Nachmittage ge-
füllt mit Diskussionen darüber, wieso
man sich „bewusst“ für die Stadtteilschu-
le entschieden hat oder wieso es Wal-
dorf oder Montessori sein muss – oder
eben gerade diese Privatschule, die je
Kind und Monat mehr als 1000 Euro
verlangt.

Nichts ist wichtiger als Bildung,
wenn es darum geht, später eine gute
Stelle zu bekommen. Aber haben die El-
tern bei der Auswahl der Schule die rich-
tigen Kriterien? Wonach sollte man fra-
gen am Elternabend? Nach Klassengrö-
ßen? Menge der Hausaufgaben? Fortbil-
dung der Lehrer? Computerausstat-
tung?

Forscher halten all das für die fal-
schen Kriterien. Zumal es eine ganze
Reihe von Untersuchungen gibt, die
nicht bestätigen konnten, dass gerade so
intuitiv einleuchtende Dinge wie die
Klassengröße und die Lehrerfort- oder
Ausbildung eine große Rolle spielen.
Mittlerweile verfolgen einige Wissen-
schaftler eine ganz neue Idee: Könnte es
sein, dass für Schulen das Gleiche gilt
wie für Firmen – dass nämlich die bes-
ser sind, die besser gemanagt werden?

Vier Forscher aus Stanford, Harvard
und der London School of Economics
haben diese Idee in großem Stil ver-
folgt. Nicholas Bloom, Raffaella Sadun,
Renata Lemos und John Van Reenen ha-
ben Gespräche mit Schulleitern auf der
ganzen Welt geführt. Vordergründig
ging es darum, Methoden des Manage-
ments von Schulen kennenzulernen. In
Wirklichkeit ging es darum, diese Me-
thoden auch zu bewerten. Die Gesprä-
che waren doppelblind: Die Schulleiter
wussten nicht, was das eigentliche Ziel
der Befragung war, und die jeweiligen
Interviewer wussten nichts über die Er-
gebnisse und Leistungen der Schule,
mit deren Schulleiter sie sprachen. Auf
Basis der Berichte wurde die Intensität
und Effektivität des Schul-Manage-
ments in vielen Kategorien bewertet.
Angefragt wurden nur Schulen, die auch
15-Jährige unterrichten.

Parallel suchten die Studienleiter zu
jeder Schule Daten darüber, wie gut
ihre jeweiligen Schüler im Vergleich mit
anderen im Land abschnitten. Dazu
wählten sie je nach Land ganz unter-
schiedliches Material aus – in der Regel
nationale Vergleichstests. Deutschland
war eines der wenigen Länder, für die es
solche Vergleichsdaten (noch) nicht
gab.

Der Vergleich ergab einen eindeuti-
gen Zusammenhang: Je besser eine
Schule geführt ist, desto besser waren
auch die Leistungen der Schüler. Beson-

ders gut schnitten Privatschulen und pri-
vate Ersatzschulen ab, was Ergebnisse
und Management-Qualität angeht.

Da drängt sich natürlich, wie immer,
wenn es um Schulen geht, ein Verdacht
auf: Haben die besser gemanagten Schu-
len vielleicht einfach deshalb bessere
Schüler, weil sie Geld kosten und des-
halb nur für bessergestellte Eltern be-
zahlbar sind? Oder ziehen sie von An-
fang an die interessierteren Eltern an,
die wiederum tendenziell klügere Kin-
der haben? Sind also gut gemanagte
Schulen vielleicht nur deshalb besser,
weil sie bessere Schüler haben?

Um das zu widerlegen, braucht es In-
formationen, die es in vielen Ländern
nicht gibt. Wohl aber in Großbritan-
nien. Dort gibt es Daten darüber, wie
stark eine Schule die jeweiligen Schüler
im Vergleich zu vorherigen Leistungen
verbessert. Genauer: eine Zahl, die wie-
dergibt, wie sich die durchschnittliche

Leistung der Schüler steigert zwischen
Eintritt und Austritt aus der Schule.
Nimmt man diese Zahl als Vergleichs-
maßstab, dann zeigt sich deutlich: Ma-
nagement wirkt. Denn besser gemanag-
te Schulen schneiden dann sogar noch
besser ab.

Für Kritiker der „Ökonomisierung“
der Welt ist das ein provokantes Ergeb-
nis. Management, dieser Begriff aus der
fernen Unternehmenswelt, soll eine Rol-
le spielen für die Bildung, für Schulen?
Besser vermittelbar wird das, wenn man
es übersetzt: Es geht um gute Führung.
Das würde sich wahrscheinlich auch fast
jeder Lehrer für seine Schule wünschen.
Was konkret mit guter Führung ge-
meint ist, dürfte auch die Eltern interes-
sieren. Schließlich könnten sich daraus
ganz neue Kriterien für die Auswahl der
Schule ergeben. Zuallererst: Schaut
euch den Schulleiter oder die Schulleite-
rin an. Und dann fragt sie – ja was?

Aus Sicht der Forscher gibt es eine
ganze Menge Kriterien, um gutes Ma-
nagement an Schulen zu messen. Als am
relevantesten erwies sich etwas, das nahe-
liegend ist und doch in Schulen häufig
gar nicht beliebt: Die Studienleiter nen-
nen es „People Management“, also die
Auswahl von und der Umgang mit den
Lehrern. Hier schneiden Schulen gut
ab, die systematisch nach besonders gu-
ten und besonders schlechten Lehrern
im Kollegium suchen. Und die dann
gute Lehrer systematisch belohnen und
befördern – nicht gerade Normalität an
staatlichen Schulen. Punkte gab es auch
dafür, dass man einen Plan hat für Leh-
rer, die schlechte Leistungen zeigen.
Ebenfalls relevant: Dass die Schule ihre
Lehrer tatsächlich nach Leistung aus-
sucht und auch dafür sorgt, dass sie at-
traktiv für solche Lehrer ist.

Neben der Personalführung war eben-
falls einflussreich, was die Studienleiter
„Target Setting“ nennen. Also: Setzt die
Schule sich selbst Ziele und auch ihren
einzelnen Lehrern und Fachbereichen?
Sind diese Ziele angemessen schwierig
zu erreichen, und wird kommuniziert,
ob und wie sie erreicht werden? Ver-
gleicht sich die Schule regelmäßig mit an-
deren anhand vernünftiger Maßstäbe,
und spricht sie darüber öffentlich?

Vergleicht man das mit dem, was
staatliche Schulen in Deutschland tun,
so wird deutlich: Insbesondere was das
Personal angeht, dessen Auswahl und
die Belohnung guter Leistungen, sind
sie stark beschränkt. Und was das Setzen
von Zielen angeht, so wird das zumin-
dest nicht öffentlich kommuniziert.

Das scheint in anderen Ländern nicht
anders zu sein. Fast überall auf der Welt
schnitten private und staatlich finanzier-
te, aber im Management unabhängige
Schulen in Sachen Management besser
ab als staatliche. Die Autoren heben ins-
besondere die hauptsächlich staatlich fi-
nanzierten, aber unabhängigen Schulen
als vorbildlich hervor. Dazu zählen in
Deutschland kirchliche Schulen, aber
auch viele Waldorf- und Montessori-
Schulen.

Allerdings waren die Schulen insge-
samt und überall in Sachen Management
nicht gerade auf der Höhe der Zeit. Im
Durchschnitt erhielten sie 2,27 von fünf
möglichen Punkten. Ähnliche Untersu-
chungen in anderen Branchen ergaben
viel höhere Werte. Besonders schlecht
waren die Schulen durchgängig darin,
mit ihren Lehrkräften umzugehen. Per-
sonalmanagement ist offenbar in vielen
Ländern fast ein Tabu an Schulen.

Für die Eltern gibt es deshalb nur ei-
nen Rat: Brechen Sie auf dem Eltern-
abend dieses Tabu! Fragen Sie auch mal
nach Personalführung, nach Belohnun-
gen für gute Lehrer, nach den Zielen
für Schule und Lehrer. Das ist wichtiger
als die Computerausstattung.

Nicholas Bloom, Renata Lemos, Raffaella Sadun,
John Van Reenen: „Does Management Matter in
Schools“, NBER Working Paper 20667, November
2014.

Wann ist eine Schule wirklich gut?
Kleine Klassen reichen nicht zum guten Lernen. Auf den Schuldirektor kommt es an.

Der Sonntagsökonom

W er hätte das vor 13 Jahren
gedacht. Als Klaus Wowe-
reit das Amt des Regieren-

den Bürgermeisters übernahm, war
Berlin eine schrumpfende, überschul-
dete, mäßig attraktive Stadt. Vor al-
lem in der zweiten Hälfte der neunzi-
ger Jahre zogen die Menschen von
hier fort, weil es keine Arbeit und we-
nig Perspektiven gab. Auch der Um-
zug der Bundesregierung im Jahr
1999 schien daran zunächst nur wenig
zu ändern.

Am kommenden Donnerstag schei-
det Wowereit aus dem Amt, und in-
zwischen ist es genau umgekehrt.
Wenn sich die Berliner über ihren All-
tag beklagen, geht es fast immer um
Wachstumsprobleme: zu viele Bau-
stellen, überfüllte S-Bahnen, steigen-
de Mieten – und der gescheiterte Bau
eines neuen Flughafens, der wegen
steigender Fluggastzahlen ständig
umgeplant wurde. Seit dem Jahr 2005
weisen alle ökonomi-
schen Indikatoren steil
nach oben: Sozialpro-
dukt, Beschäftigte, Ge-
hälter, Steuereinnahmen.
Die Zuzüge sowieso.
Wagniskapital für Start-
ups fließt in Deutschland
fast nur noch nach Ber-
lin, selbst das zweitpla-
zierte Hamburg be-
kommt nur ein Fünftel
des Geldes ab – von Flä-
chenländern wie Bayern
zu schweigen.

Es ist schwer zu sagen, welcher An-
teil Wowereit daran zukommt. Zu-
mindest hat er die Entwicklung mit
ein paar flotten Sprüchen befördert
(„arm, aber sexy“), und er hat sie auf
jeden Fall nicht behindert – was be-
reits eine Leistung ist. Eine Stadt wie
Berlin hat ihre eigene Kraft. Sie profi-
tierte wie keine andere vom Mythos
der Freiheit: billige Wohnungen, In-
dustriebrachen, wenig soziale Kon-
trolle und eine schwache Verwal-
tung, die sich kaum einmischt – ob
sich der „Späti“ an den Ladenschluss
hält oder ein Club die erlaubte Dezi-
belzahl überschreitet, ist den Behör-
den meist schnuppe. Es mag sein,
dass es Wowereit mit dem Laissez-fai-
re gelegentlich übertrieb – als er zum
Beispiel das Versagen des Winter-
dienstes mit dem Argument rechtfer-
tigte, eine Katastrophe wie das Erd-
beben in Haiti sei die Eisglätte auf
den Straßen der Hauptstadt nun
auch wieder nicht.

Kaum bestreitbar sind Wowereits
Verdienste um die Sanierung des Ber-
liner Landeshaushalts. Sein CDU-
Vorgänger Eberhard Diepgen hatte
bis zuletzt das Geld weiter ausgege-
ben, das Berlin schon längst nicht
mehr hatte – in der Annahme, er kön-
ne die Macht in einer strukturell
linksorientierten Stadt nur auf diese
Weise behaupten. Wowereit hatte
das schon als Abgeordneter kritisiert,
und als Bürgermeister machte er es
genau umgekehrt: Indem er die dama-
lige PDS als Koalitionspartner ein-
band, neutralisierte er mögliche Kam-
pagnen gegen „Sozialabbau“.

Er strich Stellen, verließ zeitweilig
den Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst – und schaffte es tatsächlich,
dass Berlin im laufenden Haushalt zu-
letzt sogar Überschüsse erwirtschafte-
te. Dabei half ihm sein erster Finanz-
senator Thilo Sarrazin, der mit sei-
nem eher rauhen Charme alle Wider-

stände auf sich zog. Dass
Sarrazin seine Erkennt-
nisse aus der Berliner So-
zialstatistik später mit
der Vererbungslehre in
Verbindung brachte, ist
Wowereit nicht anzulas-
ten. Für ihn hatte der
Mann nach sieben Jah-
ren seine Schuldigkeit so-
wieso getan.

Viel Geld aus dem
Länderfinanzausgleich
bekommt Berlin vorerst
immer noch, aber das ist

auch die Folge von Regeln, die Wowe-
reit nicht ersonnen hat. So hat sich
zum Beispiel das „Stadtstaatenprivi-
leg“ in Zeiten wachsender Ballungs-
räume längst überlebt. Heute sind es
eher die ländlichen Gegenden, die be-
sondere Hilfe nötig haben.

Bei allen Fehlern, die womöglich
später noch ans Licht kommen:
Schon jetzt lässt sich sagen, dass die
Ära Wowereit das Zeug zu einem Ber-
liner Mythos haben wird. Auch Leu-
te, die den Mann vor kurzem noch
für eine Fehlbesetzung hielten, reden
bereits ganz melancholisch über sei-
ne Zeit. Sie haben einer Weltstadt
beim Werden zugesehen und schwa-
dronieren schon über die Ebenen des
Erwachsenseins, die dem stürmi-
schen Aufstieg der Jugend nun folgen
werden. Der uncharismatische Nach-
folger Michael Müller, ein Vertrauter
Wowereits, verkörpert dieses prosai-
sche Prinzip – und tritt damit ein
schweres Erbe an.  Illustration Alfons Holtgreve

VON DY R K S CH E R F F

Frische, salzige Meeresluft – das hat
schon was. Asthmatiker fahren deswegen
extra zur Kur an die See, Segelbegeister-
te lassen sie sich auf ihren Yachten um
die Nase wehen. So wie früher, als die
wichtigen Handelsrouten zwischen den
Kontinenten noch mit riesigen Segelschif-
fen befahren wurden. Heute ist alles an-
ders. Große Dreckschleudern beherr-
schen die Weltmeere.

Egal, ob Handelsschiffe, Kreuzfahrtgi-
ganten oder Fähren – ihre Motoren ver-
brennen Schweröl. Umweltschädlicher
geht es kaum. Das Öl ist ein Abfallpro-
dukt aus Raffinerien mit sehr hohem
Schwefelgehalt. „Müllverbrennung auf
See“, spotten Kritiker seit langem. Vor al-
lem in Küstennähe und in den Hafenstäd-
ten richten die großen Pötte damit Um-
welt- und unter der Bevölkerung sogar
Gesundheitsschäden an. Schiffe gehören
aufgrund ihres Treibstoffs zu den dre-
ckigsten Emissionsquellen überhaupt.
„Wissenschaftler haben herausgefunden,
dass diese Emissionen jedes Jahr zu Zehn-
tausenden vorzeitigen Todesfällen füh-
ren“, heißt es im Umweltbundesamt. In
der Nordsee würden 90 Prozent der
Schiffsemissionen innerhalb von 90 Kilo-
meter Entfernung zur Küste ausgestoßen
und seien damit für Mensch und Natur
besonders gefährlich.

Das scheint kaum vorstellbar in Zeiten
strenger und schon jahrzehntealter Abgas-
regulierung für Autos und Lastwagen,

Entschwefelungsanlagen in Kraftwerken
und strenger Vorgaben für den Hausbau.
Man fragt sich: Wann wird endlich auch
die Schifffahrt ökologisch?

Der 1. Januar ist dafür ein einschnei-
dendes Datum. Dann sinken die seit Juli
2010 bestehenden, noch wenig ambitio-
nierten Grenzwerte für den Schwefelge-
halt im Treibstoff um 90 Prozent, von ei-
nem Prozent auf 0,1 Prozent. Das gilt auf-
grund eines weltweit vereinbarten Ab-
kommens für die küstennahen Gebiete
der Nord- und Ostsee, des Ärmelkanals,
Nordamerikas und der Karibik, die von
den Anrainerstaaten als Emissionskon-
trollgebiete ausgewiesen wurden. Auf ho-
her See wird die Luft hingegen auch im
kommenden Jahr weiter verpestet. Ge-
nauso wie an den Küsten des Mittelmee-
res, weil die Länder Südeuropas auf die
Ausweisung von Schutzzonen verzichtet
haben.

Der von Januar an geltende Grenzwert
ist zwar immer noch hundertmal höher
als die erlaubte Schwelle für den Schwe-
fel im Lkw-Diesel. Die Schifffahrt ist
also auch 2015 längst noch kein grünes
Verkehrsmittel. Aber es ist ein großer
Fortschritt. Die Seeschiffe nähern sich
dann der Binnenschifffahrt an, die die
künftigen Schwefelgrenzwerte schon seit
langem einhält.

Für die Reedereien kommen die neu-
en Grenzwerte zur Unzeit. Viele kämp-
fen seit der Finanzkrise 2008 ums Überle-
ben. Hohe Überkapazitäten drücken die

Preise. Nun müssen sie für die neuen
Schwefelrichtlinien viel Geld aufwenden.
Experten erwarten, dass dadurch allein in
Nord- und Ostsee die Transportkosten
um etwa vier Milliarden Euro im Jahr
steigen werden. Denn die meisten Schiffe
werden künftig in den küstennahen
Schutzgebieten deutlich schwefelärmeren
Marinediesel verwenden, der aber etwa
50 Prozent teurer als Schweröl ist. Auf ho-
her See werden sie hingegen wie ge-
wohnt Schweröl verbrennen. Deutsch-
lands größte Linienreederei Hapag-
Lloyd erwartet, dass ihre Treibstoffkos-

ten um 150 bis 200 Millionen Euro im
Jahr steigen werden. Das wären etwa
zehn Prozent mehr.

Am härtesten trifft es Fähren oder klei-
nere Handelsschiffe, die ausschließlich in
Küstennähe unterwegs sind. Sie werden
nur noch mit Marinediesel fahren. Oder
sie bauen sich Entschwefelungsanlagen
ein, die Scrubber. Das kostet bis zu zehn
Millionen Euro je Schiff, amortisiert sich
erst in vielen Jahren und lohnt sich daher
nur für neue Schiffe. Zudem ist es ökolo-
gisch umstritten. Denn einige Scrubber
benutzen zur Entschwefelung Meerwas-

ser, das danach wieder ins Meer geleitet
wird. Obwohl es vorher gereinigt wird,
bleiben Schadstoffe im Wasser. Manche
EU-Staaten haben die Einleitung daher
schon verboten. Daher fahren erst rund
120 Schiffe weltweit mit Scrubbern.

Ein dritter Weg, die neuen Schwellen
einzuhalten, dürfte erst in ein paar Jah-
ren größere Verbreitung finden: der Be-
trieb der Motoren mit Flüssiggas
(LNG), das günstiger als Marinediesel ist
und wenig Schadstoffe erzeugt. Dazu
fehlt aber noch die Infrastruktur an
Land. Zumindest der Hamburger Hafen
will aber eine Tankstelle schon im kom-
menden Jahr errichten, der Bund hat im
Haushalt 2015 Fördermittel dafür vorgese-
hen. Hamburg ist neben Lübeck auch an
anderer Stelle innovativ: Mit einer Anla-
ge von Siemens ermöglicht es Kreuzfahrt-
schiffen, während des Aufenthalts im Ha-
fen das Schiff ans Stromnetz anzuschlie-
ßen, damit die stinkenden Motoren ausge-
schaltet werden können.

Trotz all dieser Bemühungen könnten
Reedereien angesichts der Kosten ge-
neigt sein, die Regeln zu ignorieren und
zu hoffen, nicht entdeckt zu werden.
Doch die Wasserpolizei wird in den Hä-
fen kontrollieren, indem sie zum Beispiel
Tankquittungen einsieht und die Proto-
kolle der Bordelektronik sichtet, die an-
zeigen, wann auf Marinediesel umgestellt
wurde. Andere Länder wollen sogar mit
Drohnen Schadstoffmessungen am
Schlot durchführen.

Wer auffliegt, muss Bußgelder, den
Verlust des Versicherungsschutzes und
der Verträge mit dem Schiffsmieter fürch-
ten. Wiederholungstäter könnten auch
im Hafen festgehalten werden. Um sie
aufzuspüren, informieren sich die euro-
päischen Hafenbehörden offenbar auch
gegenseitig.

Die Reedereien dürften versuchen, die
höheren Kosten an die Kunden weiterzu-
geben. Das geht noch am ehesten auf
den großen Überseerouten, wo es keine
Transportalternativen gibt. Anders ist das
in Europa. Denn die Schiffe, die zum Bei-
spiel Ladung vom Hamburger Hafen wei-
ter in Häfen an der Ostsee transportie-
ren, konkurrieren mit den Lastwagen,
die die Güter auch an Land nach Polen
und ins Baltikum fahren können. Wer-
den die Schiffe wegen der Umweltregula-
rien teurer, könnten die Kunden auf die
Straße ausweichen. Das wäre dann noch
unökologischer, schließlich ersetzt ein
Schiff viele hundert Lastwagenfahrten.

Nach dem Kraftakt zum Januar 2015
warten auf die Reeder bald neue Ver-
schärfungen. Im Jahr 2020 wird für alle
Meere, also auch auf hoher See und im
Mittelmeer, der bisher laxe Grenzwert
von 3,5 Prozent Schwefelgehalt auf 0,5
Prozent gesenkt. Von 2016 an müssen
neue Schiffe strengere Regeln für Stick-
oxide einhalten. Und 2018 müssen die
Reeder den CO2-Ausstoß melden – eine
Vorstufe für schärfere Vorschriften auch
für Kohlendioxyd. Die Schifffahrt wird
tatsächlich langsam grüner.Genauso dreckig, wie es aussieht  Foto dpa

Klaus Wowereit
war kein
Versager.
In seiner Zeit ist
Berlin gewachsen
und hat seinen
Haushalt saniert.

Die Energiewende erreicht die Weltmeere
Küstenbewohner leiden unter Dreck und Abgasen der großen Schiffe. Jetzt soll alles besser werden.

Und das
war auch gut so

Von Ralph Bollmann
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Herr Murphy, Sie haben drei
Töchter und einen Sohn. Wer hat
die besseren Karrierechancen -
Junge oder Mädchen?

Darüber entscheidet zum Glück
nicht mehr das Geschlecht. Man
wird sehen, welchen Weg jeder
Einzelne von ihnen geht.

Es herrscht also Gleichberechti-
gung?

Was sich in den Unternehmen tut,
ist beachtlich - selbst in bislang
männerdominierten Branchen wie
der Ölindustrie, in denen man
meinte, Frauen hätten hier keine
Chance.

Mir fällt jetzt keine Exxon- oder
Shell-Chefin ein.

Auch dort rücken Frauen nach.
Denken Sie an Maria das Graças
Silva Foster, CEO von Petrobras
Brazil, oder Ursula Burns bei Ex-
xon Mobile. Wir vermitteln heute
Frauen in Führungsrollen inklusi-
ve Vorstand aus allen Bereichen in-
klusive Ingenieurinnen und Finanz-
expertinnen.

Also wird Führung bald weiblich?
Weiblicher auf jeden Fall. 38 Pro-
zent aller Aufsichtsratsmitglieder,
die wir seit 2011 vermittelt haben,
waren Frauen. Das gab es noch
nie.

Dann haben Ihre Töchter doch ei-
nen Vorteil gegenüber Ihrem
Sohn.

Sie haben definitiv einen Vorteil
gegenüber meiner Mutter. Die Ge-
neration von Frauen damals hatte
es schwer, meine Töchter nicht.

Trotzdem kommt überall die Quo-
te – auch in Deutschland. Anders
gehe es nicht, heißt es. Männer ge-
ben die Macht eben nicht freiwil-
lig ab.

Sie vergessen den Faktor Zeit. Ich
bin seit 25 Jahren Personalberater
und kann nur sagen: Da ist etwas
ins Rollen gekommen. Der Wan-
del kommt definitiv, wenn auch
nicht über Nacht.

Schadet die Quote?
Beispiele wie der 30-Prozent-

Club in Großbritannien zeigen:
Die Ermunterung zum Wandel ist
effektiver als starre Quoten, die
im Zweifelsfall nur emotionalen
Gegendruck erzeugen und Frauen
nicht helfen, sondern schaden.

Ob Mann oder Frau: Was für Fä-
higkeiten brauchen junge Mana-
ger heute?

Nach dem Platzen der dot.com-
Blase waren Visionen gefragt; nach
der Lehman-Krise war Cost-Cut-
ting en vogue; heute bedarf es der
Kombination aus Agilität und fun-
diertem Fachwissen.

Erleben wir das Ende der Visionä-
re?

Ja. Visionäre sind Künstler mit ei-
ner blumigen Phantasie. Führung
bedeutet jedoch heute, Wachstum
zu gestalten auf Basis von harten
Zahlen, Fakten und Wissen.

Warum?
Die Welt der Unternehmen dreht
sich extrem schnell, Manager müs-
sen permanent Entscheidungen
treffen und nicht nur strategisch
denken können, sondern starke
operative Fähigkeiten beweisen.
Schnelligkeit gepaart mit Resi-
lienz ist gefragt. Sie müssen wis-
sen, worum es geht und was die
Konsequenzen sind. Und das müs-
sen sie exzellent und direkt kom-
munizieren – gegenüber Mitarbei-
tern, dem Aufsichtsrat, den Aktio-
nären, der Öffentlichkeit. Wer es
nicht schafft, alle diese Gruppen
zu überzeugen, hat ein Problem.
Das ist eine völlig neue Führungs-
herausforderung.

Nun fällt die Generation Y bis-
lang nicht gerade durch Entschei-
dungsfreude auf.

Das Gros der Jugend ist heute ter-
minüberfrachtet und überstimu-
liert. Bei der Vielzahl an Optionen
fällt es schwer, sich für das eine
und damit gegen das andere zu ent-
scheiden.

Wie macht sich das bemerkbar?
Viele suchen heute nicht einfach
nur einen Job, sondern eine sie in-
nerlich befriedigende Tätigkeit.
Sie wägen nicht rein rational ab,
was für Vor- und Nachteile ihnen
eine Stelle etwa bei Deutscher
Bank oder Mercedes bringt. Es
wird zur Herzensangelegenheit:
Kann ich an das Unternehmen
glauben? Mich identifizieren mit
dessen Auftreten, dessen Produk-
ten?

Und so lange das nicht klar ist,
wandern sie von einem Prakti-
kum zum nächsten.

Deshalb müssen sie früh lernen,

sich zu fokussieren und Verantwor-
tung für Entscheidungen zu über-
nehmen.

Wer bringt ihnen das bei?
Die Schule, die Eltern, wir alle.
Unser Sohn etwa spielt Fußball.
Wenn dieser samstags morgens
jammert: „Ich bin müde, ich möch-
te das Spiel ausnahmsweise sausen-
lassen“, dann signalisieren wir ihm,
dass das nicht geht. Ein Mann-
schaftsspieler tritt an, Samstag für
Samstag, auch wenn er einmal kei-
ne Lust hat.

Ein Team verpflichtet!
So ist es. Man muss durchhalten.
Leider wird viel weniger zur Leis-
tung angehalten. Unsere Generati-
on erhielt früher einen Pokal für
den Turniersieg. Heute gibt es
schon einen für das Mitmachen.

Dann jammern also immer mehr
Manager, dass der Job so stressig
ist, weil sie nicht gelernt haben zu
kämpfen?

Nein, die Aufgaben verlangen Ma-
nagern heute extrem viel ab. Alles
ist international, die „always on“-
Kommunikation setzt alle rund
um die Uhr unter Druck. Irgend-
wo ist immer ein Problem jetzt so-
fort zu lösen.

Wie halten Manager den perma-
nenten Druck, unter dem sie ste-
hen, aus?

Sie brauchen zwischendurch Zeit
zur Reflexion. Sie sollten zwei, drei
Stunden die Woche für sich blo-
cken, um nachzudenken, zu priori-
sieren. Diese Zeit ist heilig. Teams,
die das verstanden haben, treffen
sich mittlerweile ein-, zwei- Mal im
Jahr – ganz ohne Agenda, um nicht
im sturen Abarbeiten der Pro-
grammpunkte zu ersticken, son-
dern die Zukunft zu gestalten. Wer
heute Karriere machen will, weiß,
dass diese Kreativ- und Reflexions-
pausen ein Muss sind, um nicht aus-
zubrennen.

Früher waren Kontakte und Da-
tenbanken das kostbarste Gut ei-
nes Personalberaters. Seit es sozia-
le Netzwerke wie Linkedin oder
Xing gibt, sind die wertlos, oder
nicht?

Natürlich nutzen wir für die Kandi-
datensuche auch Datenbanken
oder LinkedIn. Aber die eigentli-
che Arbeit beginnt danach: Perso-
nalberatung ist heute stärker eine
Wissenschaft als eine Kunst. Wir
analysieren Kandidaten sehr genau
– zum Teil auch mit psychometri-
schen Tests –, schauen uns ihre Per-
sönlichkeit an: Wie reagiert die
Person auf Stress? Kann sie Rat an-
nehmen? Wie fällt sie Entscheidun-
gen? Was für Fehler hat sie in der

Vergangenheit gemacht, und wie
geht sie damit um? Was hat sie dar-
aus gelernt?

Top-Manager wie Thomas Mid-
delhoff blenden Fehler einfach
aus.

Das ist weder hilfreich noch ge-
sund.

Der frühere Karstadt-Chef wurde
neulich zu drei Jahren Haft we-
gen Untreue verurteilt. Befremdet
Sie das als Amerikaner?

Nein. Denken Sie an den früheren
Chef des Mischkonzerns Tyco,
Dennis Kozlowski, der für ähnli-
che Vergehen acht Jahre ins Ge-
fängnis musste.

Der hat mit Gold durchwobene
Duschvorhänge gekauft, einen
15 000-Dollar-teuren Schirmstän-
der . . .

. . . und zwei Millionen Dollar hat
er für die Geburtstagsparty seiner
Frau ausgegeben – auf Firmenkos-
ten!

Die Zeiten der dicken Einkom-
men sind vorbei?

Man kann heute gut verdienen, kei-
ne Frage, aber die Gehaltsexzesse
sind vorbei.

In Deutschland wird immer wie-
der diskutiert, Gehälter zu de-
ckeln, wann wird ein Gehalt unan-
ständig – ab zehn Millionen
Euro?

Eine gesetzliche Regelung ist kei-
ne Lösung. Gehälter müssen inter-
national wettbewerbsfähig bleiben.

Weil sonst die Top-Leute gehen?
Genau.

Das stimmt doch nicht. Kaum ein
amerikanischer Konzern hat ei-
nen deutschen Chef.

Täuschen Sie sich nicht! Deutsche
Manager sind ob ihrer Tugenden
sehr gefragt. Sie finden sie überall,
wenn auch noch nicht auf CEO-
Positionen.

Welche Tugenden werden den
Deutschen nachgesagt?

Die tradierten – Verlässlichkeit,
Perfektion, Innovation. Besonders
Ingenieure sind sehr gefragt.
Wenn jemand etwa von Bosch
kommt, hat er in Amerika gute
Chancen.

Die deutsche Wirtschaft steht in-
ternational gut da aus Ihrer
Sicht?

Der Mittelstand mit seinen soli-
den Familienunternehmen ist be-
neidenswert. Aber ein weltweiter
Trend bereitet mir große Sorgen.
Es beteiligen sich zunehmend akti-
vistische, angelsächsische Fonds-
Gesellschaften an deutschen Fir-
men. Mit diesen unbequemen Teil-
habern, die äußerst aggressiv agie-

ren, müssen die Manager lernen
zu reden – auch wenn vielen dieses
nicht passt. Wer nicht mit ihnen
im Stillen verhandelt, wird öffent-
lich demontiert.

Dann fordern die Investoren den
Kopf des Vorstandschefs?

Solche Forderungen werden sich
häufen, denn Shareholder Activists
nehmen weltweit zu. Wir können

solche Machtkämpfe bei der Neube-
setzung von Aufsichtsräten genau
verfolgen. Zu uns kommen immer
mehr Klienten mit dem Wunsch:
Sucht uns jemanden, der sich aus-

kennt mit diesen Fonds, der sie in
Schach hält!

Das Gespräch führte
Bettina Weiguny.

Deutsche Bank
Sichern Sie sich jetzt bis zu
2.500 Euro Depotwechselprämie.*

* Für den Übertrag von Depotvolumen von mind. 25.000 Euro auf ein Depot der Deutschen Bank erhalten Sie eine Vergütung 
 von 0,5 % des Volumens. Maximal 2.500 Euro pro Kunde (unterliegt dem Steuerabzug). Über die genauen Teilnahmebedingungen 
 informiert Sie unser Wertpapierberater, oder Sie können diese unter www.deutsche-bank.de/depotwechsel aufrufen.

Minizinsen, Krisenherde,
Euroschwäche – könnte
Ihre Anlage den Stresstest
bestehen?
Volatile Kapitalmärkte erfordern besonderes Know-how. Die Experten der Deutschen Bank
entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine persönliche Anlagestrategie, die unterschiedliche
Marktsituationen berücksichtigt. Überzeugen Sie sich von der Anlagekompetenz der
Deutschen Bank und sichern Sie sich jetzt zusätzlich bis zu 2.500 Euro Wechselprämie.

Der Amerikaner Clarke Murphy ist Chef von „Russell Reynolds“, einer der größten Personalberatungen weltweit.  Foto Jens Gyarmaty

„Frauen sind so gefragt wie nie“
Top-Headhunter Clarke Murphy über Quote und Gleichberechtigung, die überreizte Jugend und überzogene Gehälter im Management
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VON CO R I N N A BUDRAS

Die Contenance zu wahren liegt
Alexander Margaritoff im Blut,
selbst angesichts des größten An-
schlags auf seine berufliche Karrie-
re. „Überrascht“ sei er gewesen
über das völlig unerwartete Über-
nahmeangebot seines Mitgesell-
schafters Detlev Meyer, sagt der
Vorstandsvorsitzende des Hanseati-
schen Wein & Sekt Kontors, bes-
ser bekannt unter dem Firmenna-
men Hawesko, und noch besser be-
kannt als Dach von Deutschlands
größter Weinhandelskette Jacques’
Weindepot. „Überrascht“ darüber,
dass der bisher zweitgrößte Aktio-
när aus heiterem Himmel ankün-
digte, die Kontrolle über „sein“
Unternehmen übernehmen zu wol-
len, das der ausgewiesene Weinken-
ner seit 33 Jahren führt – ohne Ab-
sprache mit ihm und selbstver-
ständlich ohne sein Einverständ-
nis. In der Sprache der Manager
heißt so etwas „feindliche Übernah-
me“. Das Delikate an diesem Fall:
Der Angreifer kommt aus der Mit-
te dieser feinen hanseatischen Ge-
sellschaft – aus dem Aufsichtsrat
des Unternehmens.

In dieser Konstellation lediglich
„überrascht“ zu sein, dürfte eine
der größten Untertreibungen in
Margaritoffs Leben sein. Doch
viel spricht dafür, dass der Angriff
vor einem Monat den 62-jährigen
Unternehmenschef tief getroffen
hat. Seitdem jedenfalls ist Hawes-
ko im Ausnahmezustand. Alle
Energie fließt nicht mehr in die
Auswahl erlesener Tropfen, son-
dern in die Abwehr des öffentli-
chen Übernahmeangebots: Banken
erstellen Gutachten, Anwälte prü-
fen die Rechtslage, Vorstand und
Aufsichtsrat geben auf Dutzenden
von Seiten sorgfältig ausformulier-

te Stellungnahmen ab. Das ist der
Albtraum eines jeden Unterneh-
menslenkers. Und das ausgerech-
net kurz vor Weihnachten, da hat
man im Weingeschäft wahrlich
Besseres zu tun.

Die Angelegenheit als skurrilen
Machtkampf zweier Alphatiere ab-
zutun wäre zu kurz gegriffen. Tat-
sächlich ist es ein Lehrstück über
das Leben: Es hat nur bedingt mit
Umsatzsteigerungen und Unter-

nehmenszielen zu tun, sondern
viel mit Vertrauensbruch und Ent-
täuschung, mit verletzter Eitelkeit
und groben Missverständnissen.
Das ist der Stoff, aus dem nicht
nur Familiendramen gemacht wer-
den, sondern auch Firmenkrisen.
Nur selten lässt sich das so gut be-
obachten wie derzeit bei Hawesko.

Was besonders schmerzt: Der
Angriff kommt ausgerechnet von
Meyer, mit dem man sich doch ei-

gentlich ganz gut verstand. Seit
knapp zehn Jahren ist er schon Ge-
sellschafter im Unternehmen, hielt
bisher fast 30 Prozent der Anteile
und damit nur geringfügig weniger
als Margaritoff selbst. Meyer ist ein
offener Typ, ein wenig handfester
als der freundlich-vornehme Herr
Margaritoff. Einer, der viel lacht
und optimistisch – geradezu ver-
gnügt – in die Welt blickt. Beide ha-
ben eine innige Beziehung zu ih-

rem Verkaufsprodukt: Guter Wein
trennt nicht, guter Wein verbindet.

Das alles ergibt keinen Sinn.
Wer nach dem Grund dieses Fre-
vels suchen möchtet erntet in ers-
ter Linie eins: Ratlosigkeit. Denn
Meyers Absichten sind alles andere
als offensichtlich: Er zielt auf eine
Änderung der Dividendenpolitik,
die er schlicht zu großzügig findet.
Bisher hat Hawesko fast seinen ge-
samten Gewinn an die Aktionäre
ausgeschüttet. Das ist zu viel, fin-
det Meyer, er will den Betrag hal-
bieren und sorgt damit schon
gleich für Stirnrunzeln. Was kann
ein Großaktionär an fetten Divi-
dendenausschüttungen auszuset-
zen haben?

Klarer scheint da schon die zwei-
te Forderung zu sein: Eine Nach-
folgeregelung für Margaritoff, der
inzwischen 62 Jahre alt ist und
schon seit mehr als 30 Jahren die
Geschicke des Unternehmens
lenkt. Hier versucht also jemand,
den Firmenpatriarchen unsanft
vom Thron zu stoßen. Doch selbst
das ist nicht stichhaltig: Einen eige-
nen Thronfolger hat der Widersa-
cher noch gar nicht präsentiert. Er
habe auch keinen, sagt er. Und
schließlich hat Meyer selbst erst im
Februar dem Vorstandschef eine
Verlängerung seiner Vertragslauf-
zeit um fünf Jahre zugestanden.
Und er würde es wieder tun. „Der
Mann ist wahnsinnig wichtig.“
Margaritoffs Charisma öffnet die
Türen zu den exquisiten Weingü-
tern dieser Welt. Seine Verbindun-
gen sind exzellent und für Hawes-
ko unverzichtbar. Was also will die-
ser Meyer? Margaritoff jedenfalls
weiß es nicht: „Die Gründe von
Herrn Meyer sind für mich nicht
schlüssig. Einfluss auf die Strategie
hätte er schon im Aufsichtsrat neh-
men können.“

Dabei herrscht noch nicht ein-
mal Funkstille. Man redet mitein-
ander, aber man versteht einander
nicht. Das liegt auch daran, dass
die Ansichten in vielerlei Hinsicht
gar nicht so weit auseinanderlie-
gen. Das macht die Sache nicht ein-
facher, sondern unendlich schwer.
Über konträre Meinungen lässt
sich trefflich streiten, doch hier
verlieren sich beide Seiten im
Klein-Klein der Firmenpolitik, de-
ren Unterschiede allenfalls Insider
noch nachvollziehen können. Si-
cherlich, es hat Gewinnwarnungen
gegeben. Auch mit einer Investiti-
on in hochpreisige Bordeaux-Wei-
ne ist der Vorstand im vergange-
nen Jahr baden gegangen. Doch
darüber verliert der Aufsichtsrat
kein böses Wort.

Sucht man nach dem Kern des
Konflikts, stößt man auf die Urfra-

ge jeder nachhaltigen Unterneh-
menspolitik: Wie soll in einem er-
folgreichen Unternehmen, in dem
vieles gut läuft, die Nachfolge gere-
gelt werden? Und vor allen Din-
gen: wann? Und da ist er endlich,
der scheinbar unüberwindbare Ge-
gensatz: Die Positionen könnten
nicht weiter auseinanderliegen.

Im Leben von Margaritoff hat
der Zufall eine große Rolle ge-
spielt. Sein Vater hat Hawesko
zwar gegründet, aber ihn nie als
Nachfolger aufgebaut. Nach dem
plötzlichen Tod seines Vaters
rutschte er als 29 Jahre alter Mann
in diese Rolle irgendwie rein, ob-
wohl er von Wein keine Ahnung
hatte. Und es ist ja auch gutgegan-
gen: In den vergangenen 33 Jahren
haben sich Umsatz und Gewinn
verhundertfacht. Inzwischen ist
Hawesko die größte Weinhandels-
gruppe Europas.

Detlev Meyer ist das glatte Ge-
genteil: Er denkt in Personalfragen
langfristig, „mittelständisch“, wie
er es nennt. Bevor er zu Hawesko
stieß, hatte er seine eigenen Mode-
ketten, darunter „Street One“. Sei-
nen eigenen Exit bereitete er akri-
bisch vor – über acht Jahre lang. So
viel Verantwortung verlange er
auch von Margaritoff – gerade weil
er so wichtig für den Erfolg ist.
„Wie viel Unternehmen hat es
schon aus den Latschen gekippt,
dass die Nachfolge nicht geregelt
war?“, fragt Meyer.

Für viele Manager ist das eine
einzige Zumutung: Das zu regeln
schaffen noch nicht einmal Unter-
nehmenslenker, die die 80 schon

überschritten haben. Margaritoff
ist schon weiter, er verweist auf eini-
ge Bemühungen in den vergange-
nen Jahren – und auf den Aufsichts-
rat. In einer Aktiengesellschaft sei
der dafür zuständig, den Vorstand
zu bestellen.

Weil die Nachfolgefrage delikat
und nach wie vor ungeklärt ist, ver-
lagert sich der Streit darauf, wie
man das Unternehmen in Zukunft
führt. Margaritoff will den Umsatz
in nur acht Jahren verdoppeln, auf
eine Milliarde Euro. Das geht nur
durch Zukäufe. Das Ziel hält Mey-
er für „sehr ambitioniert“, was
eine sehr feine Ausdrucksweise für
Fundamentalkritik ist. Er sperre
sich aber nicht dagegen, solange
der Vorstand nur klarmache, wie
er das erreichen wolle. Deshalb die
Forderung nach der Kürzung der
Dividende. Sie spült mehr Cash in
die Firmenkasse – das ist für Zu-
käufe gut zu gebrauchen.

So etwas solle man besser intern
klären als durch eine feindliche
Übernahme, findet Margaritoff.
Habe er ja versucht, behauptet
Meyer. Ohne Erfolg. Deshalb jetzt
also der Weckruf in aller Öffent-
lichkeit, der inzwischen wohl eher
zu einem großen Getöse ange-
schwollen ist.

Wie sich dieser Konflikt lösen
lässt, liegt bisher komplett im Dun-
keln. Sicher ist im Moment nur
eins, nämlich dass Meyer Margari-
toff inzwischen als größten Aktio-
när abgelöst hat. Von einer Kon-
trolle des Unternehmens ist er al-
lerdings noch weit entfernt. Das
Gerangel geht weiter.

Deutschlands größter
Weinhändler wehrt sich
gegen eine feindliche
Übernahme. Der
Angreifer kommt aus
den eigenen Reihen.
Was ist da nur los?

Aufruhr in Jacques’ Weindepot

Eine Filiale von Jacques’ Weindepot in Frankfurt. In ganz Deutschland gibt es rund 380 Depots.   Foto Wolfgang Eilmes

Oberster Weinhändler: Alexander Margaritoff   Foto Archiv
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Manche Dinge laufen seit
Jahrzehnten - aber immer
noch nicht richtig rund.

Obwohl die Industrie forscht, ver-
bessert und entwickelt, müssen
manchmal erst Menschen von au-
ßen kommen, um eine Branche auf
neue Ideen zu bringen. Zum Bei-
spiel auf die Idee, dass Fahrräder
auch ohne die übliche Kettenschal-
tung fahren könnten. Das Ding
knattert und klemmt ständig, oft
springen die Gänge sogar hin und
her. Vielfahrer halten mindestens
einmal im Jahr in der Werkstatt,
um die Gangschaltung wieder or-
dentlich einstellen zu lassen. Ganz
zu schweigen vom Verschleiß.
Wenn Kette und Ritzelpakete aus-
getauscht werden, bekommt so
mancher Radler feuchte Augen,
wenn der Mechaniker den Preis da-
für nennt.

Christoph Lermen und Michael
Schmitz waren bestimmt nicht die
Ersten, denen das auf die Nerven
ging. Aber sie waren die bisher Ein-
zigen, die sich nicht nur ärgerten,
sondern auch schalteten und auf
die Idee kamen: „Wir schaffen Ket-

te und Schaltung einfach ab – wir
bauen Räder mit Getriebe. Was im
Auto funktioniert, muss doch auch
im Fahrrad möglich sein, oder?“
Das war 2006. Damals arbeiteten
die beiden Stuttgarter Mountain-
biker als Ingenieure beim Sportwa-
genbauer Porsche in der – na, wo
wohl? – Motoren- und Getriebeent-
wicklung. Dort lernten sie sich
auch kennen.

Hätten sie damals schon ge-
wusst, wie schwer es werden würde,
vielleicht hätten sie es nicht so eilig
gehabt, „diese Ur-Schnapsidee“,
wie sie es heute nennen, auf die
Straße zu bringen. Tatsächlich gab
es schon in den dreißiger Jahren
Rad-Tretlagerschaltungen mit Ge-
triebe. Wegen ihrer wenigen Gän-
ge und des enormen Gewichts zo-
gen die Radbauer aber rasch die
Bremse. Die beiden Gründer dage-
gen starteten durch: Sie tüftelten in-
nerhalb eines Jahres an Dutzenden
Prototypen, meldeten schon 2007
ein erstes Patent an und gründeten
2008 ihre eigene Firma für den
Fahrradgetriebebau, die heute Pini-
on heißt.

Das erste Jahr war eine „andau-
ernde Ernüchterung“, erinnert sich
Michael Schmitz: „Als wir das erste
Getriebe testeten, das wir gebaut
hatten, brach schon beim ersten
Berg die Schaltwelle. Das war ein
Schock.“ Nach mehreren Folge-
tests schwante ihnen, warum sich
bisher kein Fahrradhersteller der
Neuzeit mit so einem Produkt auf
den Markt gewagt hatte. Denn ein
Fahrradgetriebe muss völlig andere
Voraussetzungen erfüllen als ein
Autogetriebe: „Die größte Heraus-
forderung ist die permanente Belas-
tung“, erklärt Schmitz, „das Dreh-
moment eines Radgetriebes ähnelt
mit 250 Newtonmetern der eines

Mittelklassewagens. Es hat zwar
eine sehr niedrige Drehzahl, muss
aber extrem hohen Kräften stand-
halten.“ Ein Radler bringt es zwar
am Berg nur auf rund 60 Kurbel-
umdrehungen pro Minute, bei 100
Kilo Körpergewicht wirkt aber der
Fahrer schon im Stand mit 175
Newtonmetern auf die Kurbel ein
– in Bewegung bedeutet das eine
weit höhere Belastung. Unter die-
ser Last darf im Getriebe nichts
brechen.

Nun könnte man sagen: Dann
muss es eben entsprechend wuch-
tig und stabil gebaut werden. Ge-
nau darum geht es jedoch beim
Fahrrad nicht, denn je schwerer das
Rad wird, desto weniger bekommt
der Fahrer es bewegt. Schmitz und
Lermen experimentierten mit diver-
sen Autostählen und entwickelten

ein Getriebe mit 2,7 Kilo Gewicht
und 18 Gängen. Es ist zwar 800
Gramm schwerer als eine her-
kömmliche Kettenschaltung in al-
len Bauteilen. Den Nachteil des Zu-
satzgewichts macht es jedoch da-
durch wett, dass es im Tretlager ver-
baut wird – und damit in der Mitte
des Rades. Das Hauptgewicht der
Kettenschaltung, also Ritzelpaket
und Umwerfer, liegen auf dem Hin-
terrad und sorgen für viel träge
Masse hinter dem Fahrer, die der
viel mühsamer vorwärts bringt.

Mit Getriebe spart der Fahrer
eine Menge Kraft, und die Überset-
zung ist zudem besser. Deshalb rei-
chen 18 Getriebegänge, um 30 her-
kömmliche Ritzelgänge zu erset-
zen. Das Hauptargument aber dürf-
te sein: Das Getriebe steckt herme-
tisch abgeriegelt im Gehäuse. Es

verdreckt nicht, korrodiert nicht
und ist auf die komplette Lebens-
dauer eines Rades ausgelegt, auf
mindestens 60 000 Kilometer.
Auch abspringende Ketten, Laub
und Äste, die man sich regelmäßig
mühsam aus den Zahnkränzen
zerrt, können sich Radler damit er-
sparen.

Viele Radhersteller hat das aus
dem Stand überzeugt. Als Lermer
und Schmitz ihr Pinion-Getriebe
2011 erstmals auf der wichtigsten
Fahrradmesse vorstellten, der Euro-
bike in Friedrichshafen, da lieh ih-
nen ein befreundeter Aussteller
noch acht Quadratmeter seiner
Standfläche für einen provisori-
schen Messeauftritt. Zehn verschie-
dene Radbauer hatten bereits Pini-
on-Prototypen verbaut und stellten
die Bikes vor. Weitere sprangen so-

fort auf die neue Technik an. Ein
Jahr später hatte Pinion seinen eige-
nen Stand, der Getriebebau war in
Serie gegangen, und ein paar hun-
dert Stück waren in Rädern unter-
schiedlicher Hersteller verbaut. Bis
heute verkauft Pinion nur direkt an
die Fahrradbauer, nicht an Endkun-
den. Denn zuerst müssen die Her-
steller entsprechende Rahmen bau-
en, in denen das Tretlagergetriebe
überhaupt Platz hat. Marken wie
Müsing, Stevens, tout terrain, Velo-
traum, Nicolai und Gudereit gehö-
ren zu den Kunden. Ghost könnte
bald folgen, und auch die Edelmar-
ke Scott tüftelt wohl an einer ritzel-
freien Mountainbike-Version.

Kurz gesagt: Das Geschäft läuft.
Daran hatten auch zwei besondere
Radler und die Finanzkrise 2008 ih-
ren Anteil. Zuerst kam Extrembi-

ker Felix Fröhlich, den beide Fir-
mengründer noch aus dem Studi-
um kannten. Er wollte bereits 2010
unbedingt das Getriebe auf einer
seiner Touren testen. Er bastelte
sich selbst einen Rahmen zum Pro-
totypen und ging damit auf Tour
durch den Himalaja. „Wir hatten
ganz schön Bauchschmerzen da-
bei“, verrät Schmitz, „und haben
ihm zur Sicherheit ein Ersatzgetrie-
be mitgegeben.“ Doch das Pinion
hielt. Vor wenigen Wochen stellte
Ultramarathonfahrer Guido Kunze
es auf eine harte Probe: Er radelte
in Chile von null auf 6500 Meter –
am Stück, ohne einen Meter zu
schieben. Kunze stellte einen neu-
en Weltrekord auf, und das Pinion
lief bis minus 30 Grad fehlerfrei.

Einer, der die ganze Geschichte
ermöglichte, ist Physiker und Priva-
tier und sitzt seit 2009 als „visionä-
rer Investor“ im Sattel. Seinen Na-
men möchte der Geldgeber nicht
in der Zeitung lesen, aber sein Geld
sorgte dafür, dass die Jungingenieu-
re bis zur Serienproduktion fünf Jah-
re experimentieren konnten. Zuerst
hatten sie die Zusage eines Automo-
bilzulieferers gehabt, der die An-
schubfinanzierung für ihr Geschäft
liefern wollte. Doch er stieg schon
vier Monate nach Vertragsunter-
zeichnung wieder aus. Die Wirt-
schaftskrise 2008 hatte in den Auf-
tragsbüchern vieler Autobauer Spu-
ren hinterlassen und auch ihn stark
erwischt. Der Aussteiger sorgte
aber für den Kontakt zum jetzigen
Investor und Gesellschafter.

Ohne ihn und seine Kontakte
hätten die beiden Gründer, die in-
zwischen 31 und 35 Jahre alt sind, es
weit schwerer gehabt. „Wir sind
eine junge Firma und produzieren
begrenzte Stückzahlen“, sagt
Schmitz, „da gibt es hohe Hürden,
bei den Lieferanten der Autoindus-
trie unterzukommen.“ Und deren
Teile brauchen sie schließlich für
den Bau. Mittlerweile haben sie
5000 Getriebe gefertigt und be-
schäftigen 15 Vollzeitmitarbeiter.
Die Fahrradbranche als Abnehmer
läuft dafür wie geschmiert. Die
meisten Chefs in der Branche sind
selbst jung, mögen unkonventionel-
le Ideen und springen auch schnell
auf den Namen Porsche an. Dort
war ja sozusagen das Ideenlabor der
Pinion-Gründer. „Vielleicht war es
gut, dass wir so frisch und unvorbe-
lastet an das Thema drangingen“,
überlegt Schmitz, „ein gestandener
Entwickler hätte bestimmt gesagt:
Das wird extrem schwierig, da las-
sen wir lieber die Finger davon.“

VON FRANZ ISKA JÄGER

Die Barbie-Puppe war mehr als
ein Jahrzehnt lang in Amerika das
beliebteste Weihnachtsgeschenk
für Mädchen. Das ist vorbei. Jetzt
sind die Figuren aus dem Disney-
Film „Die Eiskönigin“ an ihr vor-
beigezogen. Ende November 2013
kam der Film in die Kinos, danach
nahm die Vermarktungsmaschine-
rie Fahrt auf. Und die hat es in
sich.

Disneys Palette ist schon seit je
umfangreich: Freizeitparks, Spiel-
zeug, Videospiele oder gar Broad-
way-Shows und Kreuzfahrten wur-
den seinen Filmfiguren schon ge-
widmet. Doch ein Jahr nach dem
fulminanten Kinostart des Animati-
onsfilms „Die Eiskönigin – Völlig
unverfroren“ (im Original „Fro-
zen“) hat das Geschäft von Disney
mal wieder einen Höhepunkt er-
reicht. Unzählige Kostümvariatio-
nen von Prinzessin Elsa – darunter
Prinzessinnenschuhe, Perücken
oder ein Elsa-Diadem – lassen ver-
muten, wie es an Halloween auf
amerikanischen Kinderpartys aus-
gesehen haben mag. Und in Groß-
britannien sind die Puppen der
Elsa in vielen Läden schon ausver-
kauft.

In amerikanischen Wohnzim-
mern wird der Weihnachts-
mann in diesem Jahr so viele Figu-
ren aus „Frozen“ verschenken, dass
sie damit erstmals zum begehrtes-
ten Spielzeug für Mädchen mutie-
ren werden. Prinzessin Elsa, die im
Film zur Schneekönigin gekrönt
wird, sowie Schwester Anna und
Schneemann Olaf werden die Bar-
bie vom Thron stoßen, wie eine
Umfrage des amerikanischen Ein-
zelhandelsverbands National Re-
tail Federation ergab. Demnach ga-
ben rund 20 Prozent der Eltern
an, „Frozen“–Geschenke für
ihre Töchter zu kaufen. Nur 17
Prozent der Eltern wollen da-
gegen Barbie verschenken. Da-
mit steigt Barbie, die elf Jahre lang
das beliebteste Geschenk war, auf
Platz zwei ab.

Bei den Jungen steht Lego-Spie-
zeug mit 14 Prozent weiterhin an
der Spitze der Weihnachtswün-
sche, gefolgt von allem, was mit Su-
perhelden zu tun hat.

Auch in Deutschland ist die Eis-
königin eine der heißesten Weih-
nachtswünsche für Mädchen. In
den Filialen der amerikanischen
Spielzeugkette Toys R Us ist dem
Weihnachtsfilm ein kompletter
Themenbereich gewidmet: von
Bettwäsche, Kleidchen, Hausschüh-

chen über Olaf als Plüsch- und
Elsa als Hartplastikfigur bis hin zu
Sessel oder Frisiertisch ist alles da-
bei. Wer will, kann sein Kind mit
einem kompletten Kinderzimmer
im Eiskönigin-Look ausstatten.
Barbie dagegen hat zurzeit hart zu
kämpfen, beobachtet auch Anja
Ittrich, Managerin E-Commerce
von Toys R Us, die in 35 Ländern
vertreten sind. „Die Nachfrage
nach Barbie-Puppen hat in der ver-
gangenen Zeit stark nachgelassen“,
sagt Ittrich.

Diese Entwicklung wird ein wei-
terer Rückschlag für den amerika-
nischen Spielzeughersteller Mattel
sein, dessen Barbie-Puppe seit Jah-
ren wegen ihrer unrealistischen
Körperproportionen in der Kritik
steht. Lange schien das die Käufe-
rinnen nicht zu stören. Nun
schrumpfen die Verkäufe: Im zwei-
ten Quartal 2014 fielen sie um 15
Prozent gegenüber dem gleichen
Zeitraum im Vorjahr.

Dass die „Eiskönigin“ zu den
Topsellern gehört, liegt laut Ittrich
auch daran, dass es Themen leich-
ter haben, „die auf einem Kinofilm
basieren, weil sie sich in den Köp-
fen der Kinder festsetzen“.

Aber nicht nur Mädchen
sind vom Eiskönig-Virus in-
fiziert. Im „Spiele Max“ in

Stralsund ist Schneemann Olaf
„der totale Renner“, wie es von der
Filialleitung heißt. Dass Olaf ein ab-
soluter Sympathieträger ist, zeigt
sich auch bei Facebook, wo Olaf
auf seiner eigenen Fanpage mit
über drei Millionen Followern
noch mehr Fans als Elsa hat.

Das „Frozen“-Phänomen ist ein
weltweites. Auch in Frankreich.
Die Spielwarenhandelskette „Joué-
Club“ mit Sitz in Bordeaux hat vor-
gesorgt. In einer Filiale in Coulom-
miers, etwa 60 Kilometer östlich

von Paris, stapeln sich die Spiel-
artikel der „Reine des neiges“
im Lagerraum. Noch. Im On-
line-Shop des Spielwarenhänd-

lers sind alle Elsa-Puppen nämlich
schon ausverkauft.

Regional verankert. International agierend.

Der Helaba-Konzern.
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Mehr Glitzer!
Eiskönigin Elsa

Zwei ehemalige Porsche-Ingenieure haben
sich der Fahrräder angenommen: Getriebe
statt Kettenschaltung. Und ab geht die Lucie.

Von Nadine Oberhuber

Von wegen Barbie
Elsa, die Eiskönigin, ist das Weihnachtsgeschenk 2014

Fahrrad mal
ganz anders

Der Berg ruft.   Fotos Pinion

Das Pinion-Getriebe steckt schon in et-
lichen Fahrradmarken.  Foto Pinion
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H
undertdreißig Millionen
Dollar für einen öffentli-
chen Park über den Wel-
len des Hudson River in

Manhattan: Mit dieser großzügigen
Spende hat der Milliardär Barry Dil-
ler jüngst Aufsehen erregt. Nach
der High Line, einer vorher unge-
nutzten Hochbahntrasse, ist das
schon die zweite Parkanlage in
New York, die seine Familienstif-
tung zum Ergrünen bringen will.

„Ich habe schon immer öffentli-
che Räume geliebt“, gestand er der
„New York Times“. Und mit die-
ser Leidenschaft ist er nicht allein.

Unter den Philantropen der Welt
hat sich ein neuer Trend entwi-
ckelt: Statt Museen zu stiften, ver-
wandeln sie Industrie- in Naherho-
lungsgebiete, bauen Gärten über
Wasser und lassen die Wüste erblü-
hen.

Die „Garden Bridge“ in Lon-
don ist ein Herzensprojekt der
Schauspielerin Joanna Lumley.
„Für Pendler bietet sie einen
schnellen und schönen Weg, für
Träumer einen ruhigen Platz zum
Verweilen und um die Aussicht zu
genießen“, wirbt sie in einem Film
für das kostspielige Projekt. Wer-

bung tut not, denn anders als Bar-
ry Diller will sie die Kosten nicht
allein übernehmen. Die waldige
Brücke über der Themse wird von
verschiedenen privaten Spendern
finanziert, die sich im Gegenzug
darauf freuen können, dass ihr
Name bald Geländer und kleine
Gärten schmückt. Die erste amtli-
che Hürde hat das Projekt gerade
überwunden – Zustimmung fällt
schließlich leichter, wenn es nicht
um den eigenen Geldbeutel geht.

„Al Fayah“, arabisch für „Im
Schatten“, soll ein futuristischer
Park in Abu Dhabi heißen. Hier

trotzt die Philantropin Salama Bint
Hamdan Al Nahyan der Wüste ei-
nen Garten Eden ab. Vor der sen-
genden Sonne soll ihn ein riesiger
Hügel aus Beton und Sand schüt-
zen, Risse in der Oberfläche erlau-
ben dem Tageslicht durchzukom-
men.

Ausgeheckt hat das alles ein und
derselbe Mann: Thomas Heather-
wick, bekannt geworden mit dem
Feuerkessel für die Olympischen
Spiele in London. Der Designer
hat ganz offensichtlich ein Händ-
chen dafür, reiche Menschen für
seine Träume zu begeistern.

Parks von
Philantropen

Die Freude an Geschenken ist leider oft von  

kurzer Dauer. Dabei gibt es Ausnahmen –  

Dinge, die mit der Zeit an Schönheit gewinnen.  

Dem Lounge Chair von Charles & Ray Eames 

können selbst Jahrzehnte nichts anhaben,  

außer ein Hauch von Patina. Als 1956 die 

Idee entstand, eine zeitgemäße Form des 

englischen Clubsessels zu entwerfen, konnte  

niemand ahnen, dass daraus ein zeitloser  

Klassiker wird. Die Liebe zum Detail und 

höchster Qualitätsanspruch machten ihn zum 

berühmtesten Lounge-Sessel der Welt. Dabei 

sorgt seine gründliche Verarbeitung dafür, 

dass er zum Begleiter für ein ganzes Leben 

werden kann. Welches Geschenk kann so 

etwas heute noch von sich behaupten? 

Das Original kommt von:

In 30 Jahren werden Sie sagen, den gab‘s 2014 zu Weihnachten. 
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Reiche entdecken die Natur für sich.
Statt in Museen investieren sie nun in
Parks für alle. Von Marie Baumann

Al Fayah Park Projekt in Abu Dhabi  Foto Heatherwick

Auf dem Hudson River in New York soll dieser spektakuläre Park auf Stelzen entstehen. Den Großteil der 130 Millionen Dollar Baukosten tragen zwei reiche Familien. Foto Heatherwick

Die Themse in London soll irgendwann zu Fuß über diese Gartenbrücke überquert werden können.  Foto Arup
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D
er grüne Bundestags-
abgeordnete Jürgen
Trittin erinnert sich
noch ganz gut an eine
Begegnung mit Johan-

nes Teyssen, dem Vorstandsvorsit-
zenden des Energiekonzerns Eon.
Das war im Juni 2012, die Grünen
hatten den Energiemanager für
eine Veranstaltung in die baden-

württembergische Landesvertre-
tung eingeladen, knapp ein Jahr
nach der Katastrophe von Fukushi-
ma. Teyssen wirkte entspannt,
räumte freimütig ein, dass er Kun-
den verliere an die Ökostromer, ge-
wann dem sogar etwas Gutes ab.
Denn so käme der in den goldenen
Monopoljahren dick gewordene
Konzern endlich mal in Bewegung,

scherzte er. Ansonsten aber, so erin-
nert sich Trittin, vermittelte Teys-
sen den Eindruck, die Sache werde
sich schon wieder einrenken.

Das hat sie aber nicht. Es wurde
alles nur noch schlimmer.

Der hochgewachsene Mann hat
nun radikale Konsequenzen gezo-
gen. Eon, einst das größte deutsche
Unternehmen im Dax, spaltet sich

gerade in zwei Teile, nachdem der
Konzern unter Teyssens Führung
zwei Fünftel seines Börsenwerts ein-
gebüßt hat. Das sind umgerechnet
25 Milliarden Euro. RWE hat sich
im gleichen Zeitraum beinahe hal-
biert mit einem Wertverlust von
16,5 Milliarden Euro.

Eons Teilung wirkt wie eine Be-
freiung, nachdem all die Sanie-

rungsprogramme nicht mehr ausge-
reicht haben, dem Konzern eine
Perspektive zu geben. „Eon hatte
keine Wahl“, sagt selbst Deutsch-
lands mächtiger Gewerkschafter
Michael Vassiliadis, Chef der IG
Bergbau, Chemie, Energie. Er war
vor wenigen Tagen eingeweiht wor-
den in die ganz besondere Kern-
spaltung, ebenso wie Wirtschafts-
minister Sigmar Gabriel (SPD).

Teyssen spricht ziemlich unver-
blümt von einer „epochalen Ge-
fahr“, die den einst stolzen Energie-
konzern in seiner Existenz bedroht
habe. Die Idee der Teilung hatte
Teyssen nicht selbst. Vieles deutet
darauf hin, dass Deutschlands Mul-
ti-Aufsichtsrat Werner Wenning
den Anstoß gab. Er hatte das Spal-
tungsprocedere als Chef des Che-
miekonzerns Bayer schon vorexer-
ziert, als man Lanxess ausgliederte.
Die Mehrheit der Analysten findet
das gut und hat offenbar Investoren
zum Kauf animiert. Der Eon-Kurs
steigt seit der Ankündigung.

Gewaltig ist die Sehnsucht der
Anleger, dass sich bei den einstigen
Witwen- und Waisenpapieren mal
endlich wieder eine wirtschaftliche
Perspektive einstellt, die sie nicht
in Angst und Schrecken versetzt.
Die Energiekonzerne sind in einer
Welt angekommen, die nach Jah-
ren des Missmanagements unter-
nehmerische Fehlschläge nicht
mehr toleriert. Die großen Expansi-
onsprogramme, die man sich um
die Jahrtausendwende leistete, sind
zum großen Teil unter Verlusten
wieder abgewickelt worden. Viele
der Milliarden-Investitionen zur Er-
neuerung des konventionellen
Kraftwerkparks gelten inzwischen
als gestrandete Kosten.

Zu den Fehlinvestitionen aller
Art gesellen sich allerdings Markt-
bedingungen, die so in keinem Sze-
nario standen: Die Förderung der
erneuerbaren Energie in Deutsch-
land hat einen Boom ausgelöst, der
gut sichtbar wird an den mit Wind-
rädern verspargelten Landschaften
Norddeutschlands und den süd-
deutschen Solardächern. Die erneu-
erbare Energie steuert heute ein
Viertel des verbrauchten Stroms
bei, an manchen Tagen sogar mehr,
an manchen Tagen allerdings auch
einmal gar nichts.

„Niemand hat RWE und Eon
verboten, an erneuerbarer Energie
Geld zu verdienen“, hat der Grü-
nen-Politiker Trittin einmal einem
hohen RWE-Manager aufs Brot ge-
schmiert. Nur sei es für die Konzer-
ne ziemlich schwer, mit Windrä-
dern und Photovoltaik genug Geld
zu verdienen, um die Kosten für
die ganzen Konzernapparate zu de-
cken, hat der Energiemann geant-
wortet. (Die Ausnahme waren
Windparks im Meer.)

Die milliardenschwere Förde-
rung der erneuerbaren Energie
geht nicht nur weitgehend an den
alten Energieriesen vorbei, die neu-
en Windräder und Photovoltaik
verderben den klassischen Kraftwer-
ken gründlich das Geschäft. Gas-
kraftwerke, viele Kohlekraftwerke
und selbst manche Kernkraftwerke
verlieren Geld. Nur ein Beispiel:
Früher hatte man um die Mittags-
zeit die Gaskraftwerke hochgefah-
ren, um zu dieser Bedarfsspitze gu-
tes Geld zu verdienen. Heute lie-
fert die Photovoltaik zumindest so
häufig Strom, dass selbst die hoch-
effizienten Gasturbinen notorisch
unterbeschäftigt sind.

Kraftwerke, die mit Braunkohle,
Steinkohle oder Gas gespeist wur-
den, das war viele Jahrzehnte das
Kerngeschäft der Energieversorger.
Kernkraftwerke kamen in den sech-
ziger und siebziger Jahren hinzu auf
Drängen der Politik: Sie sah in der
Atomenergie puren Fortschritt und
einen Wohlstandsgenerator für brei-
te Teile der Bevölkerung.

Heute ist das alles Teufelszeug.
Atomkraft ohnehin, aber auch der
Rest: „Ob Gas oder Kohle, ist am
Ende egal. In Deutschland wird
von einigen Gruppierungen jede
Energiequelle diskreditiert“,
schimpft Gewerkschafter Vassilia-
dis. Die klassische Energieerzeu-
gung hat nicht nur die politische
Unterstützung eingebüßt, sie hat
auch ihre alte Geschäftsgrundlage
verloren.

Das allerdings wirft eine Frage
auf: Wie soll eigentlich die Eon-
Gesellschaft wirtschaftlich überle-
ben, in der die klassische Energie-
versorgung gebündelt wird? Und
welche Investoren könnten sich
wohl für ein solches Unternehmen
interessieren?

Die schlimmsten Verlustbringer
unter den konventionellen Kraft-
werken habe man schon abgehängt,
verlautet es bei Eon. Das dämpft
die Probleme, ohne sie zu vertrei-
ben. Die wahre Phantasie der Ab-
spaltung steckt in der Politik. Die
neue Gesellschaft braucht Sonder-
zuwendungen. Nichts anderes
steckt hinter dem sogenannten Ka-
pazitätsmarkt, den die deutschen
Energieerzeuger fast unisono for-
dern. Die Stromerzeuger wollen da-
für, dass sie konventionelle Kraft-
werke betriebsfähig halten, Geld se-
hen. Das ist aus ihrer Sicht auch
völlig logisch: Ihre Kraftwerke wer-
den schließlich hin und wieder
doch gebraucht.

An einigen Januartagen zu Be-
ginn dieses Jahres speisten weder
Windräder noch Solaranlagen nen-
nenswerten Strom ins Netz. Die
konventionellen Kraftwerke durf-
ten an jenen Tagen ihre Unersetz-
lichkeit zeigen. Die soll bezahlt wer-
den, argumentieren die Versorger:
Bayern München entlohnt ja
schließlich auch seine Ersatzspieler.

Doch der politische Widerstand
gegen ökologisch unliebsame Gene-
ratoren ist groß: „Wir dürfen keine

Kraftwerke subventionieren, solan-
ge wir Überkapazitäten haben“,
sagt Jürgen Trittin, „wir müssen
schon aufpassen, dass aus Eon clas-
sic nicht die neue Ruhrkohle AG
wird.“ Sigmar Gabriel warnte
schon einmal vorsorglich vor ei-
nem „Hartz IV für Kraftwerke“.

Die Perspektive, dass ein neuer
Subventionstatbestand entsteht, ist
realistisch. Die Lobby bohrt eifrig,
die Konzernvertreter ebenso wie
die Chefs der Stadtwerke. Und na-
türlich die wackeren Arbeitnehmer:
„Jetzt muss die Politik Rahmenbe-
dingungen schaffen, die den noch
lange unverzichtbaren konventio-
nellen Kraftwerken eine tragfähige
wirtschaftliche Basis geben. In unse-
ren Gesprächen mit der Politik wer-
den wir uns dafür weiter mit allem
Nachdruck einsetzen“, bekräftigt
Fred Schulz, seines Zeichens Be-
triebsrat bei Eon.

Zusätzlicher Druck auf die Poli-
tiker entsteht, weil es im Süden
der Republik spannungstechnisch
riskanter wird: Dort sehen sich
die Landesväter demnächst mit
der Abschaltung des wichtigen
Kernkraftwerks Grafenrheinfeld
konfrontiert. Die beiden ultramo-
dernen Blöcke des Gaskraftwerks
Irsching bei Ingolstadt laufen
zwar weiter, weil man eine finan-
zielle Entschädigungslösung für
Eon gefunden hat, zu Lasten der
Stromkunden übrigens. Eon
macht aber auch ziemlich klar,
dass die Entschädigung mittelfris-

tig nicht reicht. Da muss schon
mehr herausspringen.

So wird ein Element des Ge-
schäftsmodells klar, das den Titel
„Geld her, oder ich fall um“ ver-
dient. Das allerdings klingt schon
etwas drohend. Kein Politiker kön-
ne sich erlauben, einem Blackout

Vorschub zu leisten, sagen sie bei
Eon. Zusätzlich Drive bekommt
die Angelegenheit durch die Tatsa-
che, dass Finanzinvestoren die neu-
en Eigentümer von Eon classic sein
könnten: Spekulanten, die darauf
wetten, dass die Politiker konventio-
nelle Kraftwerke am Leben halten

müssen und dementsprechend die
Bedingungen (sprich Förderung)
verbessern. Solche Leute bringen
nicht nur besondere Kenntnisse
mit, sondern auch große Unabhän-
gigkeit. Sie lassen sich nicht einfach
so in die bayrische Staatskanzlei
oder das Bundeskanzleramt einbe-
stellen und unter Druck setzen, die
Turbinen wieder anzuwerfen.

Der RWE-Chef Peter Terium
hatte das Festhalten an den konven-
tionellen Kraftwerken auch mit der
gesellschaftlichen Verantwortung
begründet, die sein Konzern nun
einmal trage. Die Spekulanten mö-
gen eine solche Verantwortung
durchaus verspüren, aber dann
doch eher für angelsächsische Pensi-
onsfonds als für den Industriestand-
ort Deutschland.

Einen besonderen Reiz entfaltet
die Aufspaltung auch deshalb, weil
nun die Folgen von klimapoliti-
schen Auflagen der Bundesregie-
rung unmittelbarer spürbar wer-
den. Die von der Umweltministe-
rin Barbara Hendricks nahegelegte
Stilllegung von Kohlekraftwerken
könnte dem neuen alten Teilkon-
zern unmittelbar schaden und wird
nicht mehr aufgefangen durch das
Eon-Konglomerat. Plötzlich gibt
es eine unmittelbare, leicht zu kom-
munizierende Verbindung zwi-
schen Politik und Entlassungen.

Bisher haben einige Politiker vor-
sichtig gelobt, dass Eon nun endlich
die notwendigen Konsequenzen aus
der Energiewende ziehe. Allerdings
streift die Rest-Eon nun auch die
Rolle des Buhmanns ab. Atomkraft-
werke? Haben wir nicht!, darf Teys-
sen jetzt mitteilen lassen.

Diese Entledigung muss den Po-
litikern schwere Sorgen machen,
weil die alte Aufgabenverteilung
nicht mehr funktioniert. In der al-
ten Welt war es mit einer kriti-
schen Öffentlichkeit im Rücken
leichter, den Energiekonzernen
neue Kosten etwa für eine neue
Endlagersuche einfach aufzuerle-
gen. Vor diesem Hintergrund wird
die frisch entflammte Debatte
über die Atomrückstellungen
falsch geführt. Denn die werden
nach Einschätzung des Bundeswirt-
schaftsministeriums, des Eon-Kon-
zerns und des ziemlich unverdächti-
gen Freiburger Öko-Instituts ver-
mutlich reichen, selbst in der neu-
en Konstruktion. Unter einer Vor-
aussetzung allerdings: Die Politi-
ker halten still und erhöhen nicht
die Kosten der Entsorgung des
Atommülls.

Die Aufgabe des mit zwei Milli-
arden Euro aus der Energiewirt-
schaft fertiggestellten Endlager-
standortes Gorleben, neue Regelun-
gen für die Zwischenlagerung von
Atommüll, all das kostet Geld, das
die Energieunternehmen nicht

mehr zu zahlen bereit sind. Sie ge-
hen juristisch dagegen vor.

Eon will ohnehin summa sum-
marum zehn Milliarden Euro vom
Staat, als Entschädigung für den
Atomausstieg und als Ersatz für
die Brennelementesteuer, um die
wichtigsten Positionen zu nennen.
Das Geld noch holen und dann
endlich frei.

Wind, Sonne, Vertrieb und smar-
te Leitungen: Das ist die neue Eon,
die nun tatsächlich von der Energie-
wende profitiert. Beim Wind hat
Eon nach schrecklichen Anfängen
mittlerweile gelernt, Renditen zu
erwirtschaften in Dänemark, Te-
xas, in Großbritannien und zur
Not auch in Deutschland. Die Lei-
tungen sind eine stabile Erlösquel-

le. Und smarte Lösungen für den
Haushalt haben einen gewissen Sex
Appeal bekommen, seit Google in
das Metier eingestiegen ist.

Teyssen lässt die alte vergiftete
Welt der konventionellen Energie-
erzeugung hinter sich. Es sei noch
nicht entschieden, wer die neue
kleine saubere Eon führen werde
ab dem Spaltungsjahr 2016. Aber

klar ist es doch. Manchmal sagen
alte Energiemanager, dass die Poli-
tik Deutschlands konventionelle
Energieversorgung beinahe rui-
niert hat, während sich gleichzei-
tig Deutschlands Klimabilanz ver-
schlechtert hat. Teyssen muss das
nicht mehr anfechten. Er hat auf-
gehört, gegen das System zu
kämpfen.
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I
n Italiens Olivenhainen spie-
len sich zur Zeit dramatische
Szenen ab. In der süditalieni-
schen Region Apulien werden

Olivenhaine von Wachdiensten ge-
sichert, Tanklaster mit Olivenöl
werden wie Geldtransporte von
der Polizei eskortiert. Ende No-
vember kostete ein Kilogramm Oli-
venöl direkt vom Hersteller im
Schnitt 5,85 Euro, mehr als doppelt
so viel wie im Vorjahr. Eine Tankla-
dung Olivenöl ist damit bis zu
200 000 Euro wert – ein lohnen-
des Ziel für kriminelle Banden.

Der Grund für all den Aufwand
ist die extrem magere Olivenernte
dieses Jahres. In Italien wurden
mindestens ein Drittel weniger Oli-
ven geerntet als im Vorjahr, global
schrumpfte die Ernte um ein Fünf-
tel. Die hohen Preise werden über
kurz oder lang auch die Verbrau-
cher zu spüren bekommen. Und
mehr noch: Zahlreichen Toskana-
Freunden wird in diesem Jahr der
Einkauf von Qualitätsöl bei ihrem
angestammten Lieblingsproduzen-
ten überhaupt nicht gelingen.
Denn dort gibt es so gut wie gar
kein frisches Olivenöl.

Stefano Tesi zum Beispiel erntet
auf seinem Landgut Monte Sante
Marie bei Siena im Nebenerwerb
normalerweise rund 5 Tonnen Oli-
ven, genug für 500 Liter Olivenöl.
„In diesem Jahr sind die Oliven we-
gen des vielen Regens so wässrig,
dick und schwer geworden, dass sie
schon im Sommer abgefallen sind.
Und die zehn Prozent, die noch
am Baum hingen, wurden von den
Maden einer Fliege gefressen“,
sagt der staatlich geprüfte Oliven-
öl-Tester enttäuscht. Er gehört zu
den vielen italienischen Landwir-
ten und Grundbesitzern, die ne-
benher Öl produzieren und verkau-
fen. Verdienen wird er daran dieses
Jahr nichts; die Kosten für den Be-
schnitt seiner 2500 Olivenbäume
muss er trotzdem aufbringen.

Doch nicht nur kleine Anbieter
wie Tesi leiden unter der schlech-
ten Ernte. Für Francesco Gauden-
zi im umbrischen Städtchen Trevi
sind Oliven und Olivenöl der einzi-
ge Erwerbszweck und zugleich
auch Lebenszweck. Erst dieses
Jahr hat sich Gaudenzi für rund
300 000 Euro eine neue Anlage
bauen lassen, mit der er die Oliven
presst und das Öl extrahiert. Die
neuen Maschinen hätten geholfen,
trotz schlechterer Qualität in die-
sem Jahr mehr Geschmack aus
den Oliven zu holen, sagt Gauden-
zi. Die Funktionsweise seiner mo-

dernen Anlage hat nichts mehr
mit den traditionellen Methoden
zu tun, die in älteren Ölmühlen
noch immer angewendet werden:
Dort zermatscht ein umlaufendes
steinernes Mühlrad die Oliven,
die Masse wird noch einmal durch-
gerührt, dann auf kreisrunde
Scheiben aufgetragen, die dann
von einer starken Presse zusam-
mengedrückt werden. Dagegen
kann Gaudenzi in seiner neuen An-
lage entscheiden, welche Art von
Oliven langsam von Stahlscheiben
zerdrückt werden soll oder welche
von kleinen Hämmerchen zer-
schlagen werden muss, um die
richtigen Aromen aus den Früch-
ten zu holen. Danach geht es nur
noch darum, sie nicht mehr zu zer-
stören: Während in den alten Ver-
fahren die Temperaturen stiegen
und viel Sauerstoff an die Frucht-
masse gelangte, können diese Fak-
toren nun genau kontrolliert wer-
den.

Doch die teure Anlage steht
schon seit Anfang November still.
„In allen anderen Jahren waren wir
erst Ende November fertig“, sagt
Francesco Gaudenzi. Statt wie
sonst 35 000 Flaschen Öl mit fünf
verschiedenen Etiketten produ-
ziert Gaudenzi dieses Jahr nur
25 000 Flaschen, nur mit den meist-
gefragten Namen „Quintaluna“
und „1950“. Auf das zertifizierte
„DOP“ mit geschützter Herkunfts-
bezeichnung in Umbrien verzich-
tet er, um mit Oliven aus den bes-
ten Lagen die gefragtesten Produk-
te des Hauses aufzubessern.

Dabei hat Gaudenzi vergleichs-
weise großes Glück, dass er in die-
sem Jahr überhaupt qualitativ hoch-
wertiges Olivenöl produzieren
konnte. Denn das ungünstige Wet-
ter – ein zu milder Winter gefolgt
von einem feuchten und nie so
richtig heißen Sommer, der die
Verbreitung der schädlichen Flie-
gen förderte – verdarb vielen sei-
ner Kollegen in Trevi die komplet-
te Ernte: Wer wie dort üblich bis
November mit der Ernte wartete
und keine Mittel gegen Schädlinge
versprühte, fand seine Oliven zer-
fressen und schon so weit gegärt,
dass sie nie den chemischen Test
und die Geschmacksprobe für die
Etikette „Olio Extravergine“ beste-
hen könnten. Gaudenzi schwört da-
gegen auf die Ernte schon Anfang
Oktober, weil die den besseren Ge-
schmack sichere. Damit entgingen
seine Oliven den Schädlingen und
kamen noch heil in die neue Pro-
duktionsanlage.

Gerne würde Gaudenzi noch
mit Oliven aus den wenigen italie-
nischen Regionen mit besserer
Ernte – Apulien oder Abruzzen –
weiterarbeiten. Doch er verweist
auf die sprunghaft gestiegenen
Preise selbst für Oliven. „Noch vor
der Verarbeitung würde ich die
Früchte für einen Liter Öl mit 8
Euro bezahlen“, sagt Gaudenzi.
Seine Kunden sollen allerdings
möglichst wenig unter der schlech-
ten Ernte leiden: Den Preis für
eine Dreiviertelliterflasche seines
Öls will er einstweilen nur von
zehn auf elf Euro erhöhen.

Zurück in der Toskana, auf dem
Weingut „Dievole“ bei Siena, lässt
man sich von den Preisen der fri-
schen Oliven aus Süditalien nicht
abschrecken: Jede Nacht bringt ein
Kühllaster aus der Region Basilika-
ta frische Oliven, die dann in ei-
nem gekühlten Container bei 5
Grad Celsius aufbewahrt werden.
Das toskanische Weingut wird die-
ses Jahr keine einzige Flasche Öl
aus der eigenen Region verkaufen,
nur Öl mit der Aufschrift „100 per
cento italiano“. Aus der Sicht von
Marco Scanu, dem Verantwortli-
chen der Olivenölsparte des Gutes,
besteht die Herausforderung dar-
in, sich nun auch mit fremden Oli-
ven als Hersteller von Qualitätswa-
re zu beweisen. Auch in den kom-
menden Jahren, wenn es wieder
Oliven aus der Toskana gebe, wer-
de er weiterhin Oliven aus Südita-
lien verarbeiten.

„Dass toskanisches Olivenöl den
anderen überlegen ist, bleibt ohne-
hin ein Klischee“, sagt der Ölexper-
te Scanu. Die Wertschätzung für
toskanisches Öl hat jedoch ihren
Grund: Vor mehr als 100 Jahren, als
überall noch sanfte und liebliche
Olivenöle bevorzugt wurden, brach-
te alleine die Toskana charaktervol-
len und herben Geschmack hervor.
Der war der Vorläufer für den heuti-
gen Geschmack der Konsumenten,
und damit sicherten sich die Oliven-
ölproduzenten aus der Toskana ei-
nen Kompetenzvorsprung.

Für Touristen und manche Fein-
schmecker war daher ein Jahr ohne
toskanisches Öl bisher nicht vor-
stellbar. Wie dramatisch die Lage
in der ganzen Toskana ist, zeigt
zum Beispiel die panische Reakti-
on der Betreiber traditionsreicher
Sternerestaurants: Die haben sich
nun mit altem Öl von 2013 einge-
deckt, obwohl es sonst heißt, Oli-
venöl halte nur eineinhalb Jahre
und sei oft schon nach zwölf Mona-
ten im Geschmack etwas „müde“.
Doch vielen ist älteres Öl allemal
lieber als importierte Ware, wes-
halb die Reste, sonst Sonderange-
botsposten, nunmehr bis zu 12
Euro je Liter kosten.

Die Vorstellung, in Italien gebe
es reichlich gutes toskanisches Oli-
venöl, war aber auch in guten Jah-
ren immer nur eine Schimäre. Das
beweist der Blick in die Statistiken
des vergangenen Jahres: 2013 produ-
zierte Italien insgesamt 464 000
Tonnen Olivenöl, die Toskana da-
von aber nur 3,6 Prozent. Die Ein-
fuhren Italiens waren größer als
die eigene Produktion, beliefen
sich auf 500 000 Tonnen, von de-
nen ein Sechstel aus Ländern au-
ßerhalb der Europäischen Union
kam. Ausgeführt wurden wieder-
um 281 000 Tonnen, das Siebzehn-
fache der gesamten toskanischen
Produktion.

Der Begründer des internatio-
nalen Rufs toskanischen Oliven-
öls, die seit 1893 in der Nähe von
Florenz bestehende Firma Cara-
pelli, gehört damit nicht zu den

großen Exporteuren, sondern
auch zu den wichtigsten Importeu-
ren von Olivenöl aus allen Län-
dern rund um das Mittelmeer. Ca-
rapelli gehört schließlich seit Jah-
ren zu einem spanischen Konzern
namens Deleo und füllt mit Vorlie-
be spanisches Öl ab. „Unsere
Kompetenz ist es, aus dem Öl, das
wir auf dem Markt finden, den
richtigen Geschmack zu mi-
schen“, sagt Generaldirektor Mau-

ro Tosini. Bei einer Produktion
von 130 000 Tonnen oder 130 Mil-
lionen Litern macht bei Carapelli
rein toskanisches Öl nur 0,1 Pro-
zent aus, das rein italienische weni-
ger als 1 Prozent. Dem Rest wird
Öl aus Italien normalerweise zu 20
Prozent zugemischt. Dieses Jahr
muss Carapelli auf seine toskani-
schen Spitzenprodukte verzichten
und auf andere Weise die richtige
Mischung finden.

Während die seriösen Herstel-
ler auf den Etiketten im Kleinge-
druckten darauf hinweisen, dass
sich auch hinter einem italieni-
schen Namen – in diesem Jahr
noch öfter – Olivenöl aus anderen
Ländern Europas oder von außer-
halb der Europäischen Union ver-
bergen kann, beschreiben die bö-
sen Zungen schon das Szenario, in
dem gestiegene Preise den Anreiz
für das Schummeln bei der Her-

kunftsbezeichnung noch erhöhen.
Die Kunden können diesen kom-

plizierten Markt kaum überblicken;
verlässliche Qualitätsmerkmale gibt
es kaum. Der Preis ist eins: „Unter
10 oder 15 Euro je Liter kann gutes
Öl nicht kosten“, sagt Marco Scanu.
Doch dass das Öl teuer ist, bedeutet
noch lange nicht, dass es auch gut
ist: „Manche locken einfach nur mit
einer aufwendigen, goldverzierten
Verpackung“, sagt Scanu.

Die italienische Olivenernte ist in diesem
Jahr so schlecht ausgefallen wie nie. Die
Bauern darben, die Kunden zahlen drauf.

Von Tobias Piller

Sie haben die Gunst der Stunde genutzt. Und mit einer geschickten Investition die gesamte Branche aufhorchen 
lassen. Der Innovationsvorsprung Ihres Unternehmens sichert langfristig Arbeitsplätze und bringt eine gesamte 
Region voran. Eine Strategie, bezeichnend für mittelständische Unternehmen. Dafür sagen wir Danke – mit einem 
für den Mittelstand optimierten Allfi nanzangebot und individuellen Finanzierungsmöglichkeiten. Unsere Zusam-
menarbeit mit Uwe Ahrendt und der Uhrenmanufaktur NOMOS Glashütte ist eine von vielen Erfolgsgeschichten. 
Erfahren Sie mehr und entdecken Sie auch Ihre Möglichkeiten unter deutschland-made-by-mittelstand.de

DANKE, HERR AHRENDT, DASS WIR SIE BEI 
IHREN INVESTITIONEN UNTERSTÜTZEN DÜRFEN.

DANKE
FÜR INVESTITIONEN ZUR 
 RICHTIGEN ZEIT.

Ölkrise in
Italiens
Olivenhainen

In Italien wurden in diesem Jahr 30 Prozent weniger Oliven geerntet als im Vorjahr.  Foto Laif/Max Galli

Olivenbauer in der Toskana  Foto Action Press

1) Preisangabe nur für einzelne Tage zum Monatsbeginn, ohne Mehrwertsteuer. Quelle: Ismea / F.A.Z.-Grafik Niebel
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Italiens Olivenöl wird teuer
Die Preisentwicklung seit August
Erzeugerpreis für 1 Liter Olivenöl 
extravergine in Euro1)

Der Preissprung im Ländervergleich
Veränderung des Preises im 
November 2014 zum 
Vorjahr in Prozent

5. Okt.
4,37 €3. August

3,86 €

2. Nov.
6,38 €

4. Nov.
5,85 €

5,85€/L

+104%

+31,2%+29,2%+27,4%
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Herr Kleeberg, wann ist ein Le-
ben gelungen?

Da gibt es verschiedene Konzepte,
christliche, materialistische, hedo-
nistische. Steht das Ich im Vorder-
grund oder der „Nächste“? Phy-
sisch entscheidend ist die Weiterga-
be des eigenen Lebens: die Gene
streuen. Aber reicht das? Lernen,
von sich abzusehen, wäre ein Gelin-
gen. Und für den Schriftsteller,
der ich bin: der Furie des Ver-
schwindens bleibende Kunstwerke
abtrotzen.

Ihr neuestes Buch „Vaterjahre“
handelt von den Schwierigkeiten,
ein gelingendes Leben zu führen.
Der Held des Buches heißt Charly.
Wir würden gerne herausfinden,
wie viel von Charly ins uns allen
steckt. Was ist er für ein Typ?

Charly kommt aus einer Familie
des gehobenen Kleinbürgertums.
Sehr materiell und erfolgsorien-
tiert. Er macht eine Banklehre, stu-
diert Volkswirtschaftslehre, will
den Hochglanzbildern entspre-
chen, die er sich von seinem eige-
nen Leben macht: blonde Schön-
heit, Traumhochzeit, schicke Ur-
laube, tolle Karriere. Individuelle
Erfüllung diesseits des Todes, weil
er nicht an politische Ideologien,
nicht an ein Jenseits, nicht an
Transzendenz glaubt.

Damit scheitert er?
Ja, zunächst. Weil den Hochglanz-
bildern nichts Eigenes, kein eige-
ner gewachsener Inhalt gegenüber-
steht. Charly muss, wie die meisten
von uns, per aspera ad astra lernen,
durch trial and error, wer er wirk-
lich ist, was er tatsächlich kann und
wie viele von den anfänglichen
Träumen realistischerweise zu errei-
chen sind. Mit einem Wort: ein Le-
ben der Kompromisse. Und Kom-
promisse eingehen zu müssen ist
immer eine bittere Lektion.

Was ändert Charlys Leben?
Seine Niederlagen, die privaten

wie die beruflichen. Gerade diese
Erfahrungen des Scheiterns ent-
puppen sich als Fundus von Fähig-
keiten, mit deren Hilfe er sein Le-
ben zum Besseren wenden kann.
Dazu eine stabile zweite Ehe und
Kinder.

Charly – der Typus des deutschen
Angestellten?

Ich gehe nicht von Typologien aus,
sondern von Beispielen im realen

Leben. Aus dem Individuellen ver-
suche ich allgemeine Gesetzmäßig-
keiten zu destillieren. Dann wird
es glaubwürdig und wahrhaftig.

Wie kommt es zu Katastrophen
im Leben?

Es gibt verschiedene: Unfälle,
Krankheiten, Verluste. Das nennt
man Schicksal. Und dann solche,
die aus fehlerhaftem Handeln kom-
men. Wie tief man dabei fällt,
hängt von Kontingenzen ab: Auf-
fangnetze wie Geld, Familie, Freun-
de, Partner oder deren Fehlen be-
ziehungsweise Versagen. Nicht zu
vergessen das, was man Charakter-
stärke nennt. Während Charly
glücklich davonkommt, scheitert
sein alter Freund Jobst endgültig:
Er landet am Ende auf der Straße
und erfriert einsam auf einer Park-
bank.

Erzählen Sie uns von Jobst und
seinem Scheitern!

Jobst fehlen sowohl die Auffang-
netze als auch die Charakterstärke
und die Intelligenz oder besser
Schläue. Der Vater hat einen Ge-
tränkehandel. Jobst schafft es
nicht zum Abitur, sondern mit
Ach und Krach zur mittleren Rei-
fe. Ohne besondere Ausbildung
muss er Junior seines Vaters in der
Firma werden. Als der Vater uner-
wartet stirbt, ist der Sohn hoff-
nungslos überfordert. Zwangsläu-
fig trifft er unternehmerische Fehl-
entscheidungen, die zum Konkurs
der Firma führen.

Zu allem Überfluss verlässt ihn
auch noch seine Frau. Weil sie den
Versager verachtet?

Für ihn gilt die Fußballerweisheit:
„Erst hatten wir kein Glück, dann
kam auch noch Pech hinzu.“ Wir
wissen nicht, ob die Frau ihren
Mann bewusst in dem Moment ver-
lässt, in dem er auf dem absteigen-
den Ast ist – oder einfach aus Zu-
fall, weil die Liebe neu zuschlägt.
Die Kombination ist es, die sich fa-

tal auswirkt im Zusammenspiel
mit den physikalischen Gesetzen
sozialen Abstiegs in unserer Gesell-
schaft.

Wie geht es zu Ende?
Einmal in der Abwärtsspirale, wer-
den die Verhältnisse unbarmher-
zig. Recht und Gesetze sind gna-
denlos, man selbst verändert sich
zum Schlechteren. Konsequenz:
Die Freunde wenden sich ab.

Hätte dieses Leben gelingen kön-
nen – oder ist es von Anfang an
zum Scheitern verdammt?

Kann man einem 16-Jährigen vor-
hersagen, er werde eines Tages auf
einer Parkbank erfroren enden –
nur weil er das Abitur nicht hat?
Das wäre scheußlich! Wer weiß,
was alles im Leben hätte passieren
können. Das Bild der erfolgreichen
Freunde, denen er nicht gewachsen
war, hat ihn womöglich erdrückt.
Daran zerbrechen nicht wenige.

Das hat Jobst mit Charly gemein?
Bei Charly führt das Scheitern
nicht in die materielle Katastro-
phe, sondern nur ins psychische
Elend. Aber was heißt da „nur“?
Für Charly ist das psychische Schei-
tern fast die größere Katastrophe.

Was stößt Charly zu?
Er erleidet einen metaphysischen
Zusammenbruch mit Panik- und
Angstattacken.

Wie muss man sich so etwas vor-
stellen?

Es widerfährt Charly etwas, was er
zunächst überhaupt nicht versteht.
Er fährt auf einer ganz normalen
Geschäftsfahrt über die Hambur-
ger Köhlbrandbrücke und erleidet
eine Panikattacke. Er verkrampft,
alle Schleusen im Körper öffnen
sich. Er ist völlig unfähig, weiter
über die Brücke zu fahren. Erst

denkt er an Schlaganfall. Dann
muss er erkennen, dass es eine psy-
chische Attacke ist. Er spürt, dass
er dagegen etwas unternehmen
muss.

Kann ein Machertyp wie er in die
Therapie gehen?

Ja. Charly ist relativ materialistisch
eingestellt, was Körper und Seele
betrifft: Ein Defekt braucht Repa-
ratur. Bei körperlichem Defekt
kommt der Operateur. Bei seeli-
schem Defekt kommt der Seelen-
klempner. Charly braucht das Ver-
sprechen einer Psychomechanik,
die ihn wieder fit macht. Einen
wie ihn interessiert nicht Aufklä-
rung. Er will fit werden. Wenn
eine Therapie dazu taugt, umso
besser.

Was fördert die Therapie zutage?
Im Laufe der anderthalb Jahre er-
kennt Charly den eigentlichen
Grund für seinen Aussetzer: Die
Konkurrenz mit seinem besten
Freund Kai, der ihn beruflich über-
holt hat. Das allein ist schon
schwer zu ertragen. Das Entschei-
dende ist aber, dass der Freund den
Erfolg in Charlys Augen auch ver-
dient. Charly erkennt im Vergleich
die Hallodrihaftigkeit des eigenen
Lebens. Konfrontiert mit einem
Leben, das in tiefer Ernsthaftigkeit
gelebt wird, glaubt er zu erkennen,

wie sehr er seine Lebenszeit vertan
hat. Das ist der Kern der berufli-
chen und privaten Lebenskrise.

Warum nimmt Charly diese Er-
kenntnis so sehr mit? Er könnte
doch sagen: Ich habe die tolleren
Frauen gehabt und das aufregen-
dere Leben?

In dieser Situation nützen ihm die
tollen Frauen eben gar nichts. Im
Gegenteil: Sie sind Indiz des Hallo-
dritums.

Wird Charly gesund?
Die Zeit heilt alles, sogar die tiefs-
ten Selbstzweifel. Selbst das eigene
Elend kann einem irgendwann
langweilig werden. Der Kinder-
traum, alles zu können, ist zusam-
mengebrochen: Viele Menschen
machen diese Erfahrung irgend-
wann im Leben.

Warum ist die Konkurrenz im Be-
ruf so beinhart?

Weil für jemanden, der nicht an
eine Religion oder eine politisch-
gesellschaftliche Utopie glaubt,
der Beruf – trotz aller Nebenschau-
plätze wie Kinder, Liebe und sexu-
eller Erfolg – das Feld ist, auf dem
ein Leben sichtbar reüssiert oder
scheitert. Hier muss gewonnen
werden, und die Anforderungen an
jemanden, der gewinnen will, sind
heute höher und anstrengender
denn je. Es geht um viel mehr als

ein materielles Auskommen. Es
geht für jemanden wie Charly um
die Frage: Hat sich mein Leben ge-
lohnt? Für Charly war Kai der idea-
le Freund, weil er glaubte, die ent-
scheidenden fünfzehn Prozent hel-
ler zu strahlen. Das macht so eine
Freundschaft gemütlich. Der Hase
kann ruhig schlafen, solange es
nicht zu einem Wettlauf mit dem
Igel kommt.

Und dann gewinnt der Igel.
Ja. Weil er sich akribischer vorbe-
reitet hat. Alles sehr zielstrebig
und am Ende sogar brillant. Und
alles für Charly völlig überra-
schend. Er hat das nicht mitbekom-
men.

Wie kam es, dass aus Kai plötzlich
ein Spitzenmann wurde?

Strategisches Denken. Selbstver-
trauen. Verzicht auf sofortige Be-
dürfnisbefriedigung. Langer Atem.
Unabhängigkeit von Außenwir-
kung.

Aber das kann sich doch später
wieder drehen?

So ist das im Leben. Der erste
Schritt zur Heilung kommt dank
Kais dümmlicher Freundin. Da at-
met Charly auf und kann wieder la-
chen.

Charlys Karriere macht Fortschrit-
te.

Er wird selbst langsam besser. Er
legt die jugendliche Hochstapelei
ab, lernt Personalführung, versteht
Finanzdinge, kann Entscheidun-
gen treffen. Daraus schält sich das
Format eines Menschen, der sein
Metier beherrscht. Glück hat er
auch, mit einer neuen Stelle als Ge-
schäftsführer eines 180 Jahre alten
Hamburger Traditionsunterneh-
mens. Dagegen ist dann plötzlich
der McKinsey-Mann ein Hallodri.
Die Zeit tut ihr Übriges: Irgend-
wann ist der Charly, der unter Kai
gelitten hat, nur noch eine ferne
Erinnerung.

Das ist die zentrale Botschaft: Pro-
bleme im Leben lassen sich nicht
lösen. Sondern sie sind irgend-
wann keine Probleme mehr.

So ist es.
Der Verweis auf die Zeit hat im
Roman etwas Tröstliches. Im wah-
ren Leben weiß man nicht, ob und
wann es wieder gut wird. Muss
man am Ende zum Fatalisten wer-
den?

Alles steht unter dem Stern der Fa-
talität. Was man ignorieren muss,
um seine Sache einfach so ordent-
lich wie möglich durchzuziehen.

Charly rettet am Ende sein Han-
delshaus vor dem finanziellen
Ruin.

Er hat Autorität bekommen, ist
fachlich besser geworden, seelisch
gefestigt. Da kann man im ent-
scheidenden Moment das Richtige
tun. Durch Sieg und Niederlagen
gestählt, kann er seine Überzeu-
gungen verteidigen.

Charly macht Warenterminge-
schäfte mit Kautschuk. Ist das der
Einzug des spekulativen Kapitalis-
mus, selbst in einer Hamburger
Traditionsfirma?

Ideologisch habe ich keine Mei-

nung dazu. Ich stelle nur fest, dass
sich die Welt verändert hat – selbst
bodenständige Hamburger Kauf-
leute spekulieren, wenn die Ge-
winnchancen dort größer sind als
in der Realwirtschaft.

Charly kommt klüger aus dem Ro-
man heraus, als er in ihn hinein-
gegangen ist. Das ist die Utopie
des Entwicklungsromans seit Goe-
thes Wilhelm Meister. Sind Sie
ein altmodischer Schriftsteller?

Das Leben ist der Raum zu reifen.
Aber der Reifeprozess ist kurven-
reich und dialektisch. Es gibt keine
Garantie dafür, dass die Sache gut
ausgeht.

Wir fragen zum Schluss noch ein-
mal: Was ist gelingendes Leben?

Das verändert sich im Lauf des Le-
bens. Die Faszination für das eige-
ne Ich lässt nach. Aber sicher vor
einer neuen Identitätskrise sind sol-
che Männer nie. Banalerweise ma-
nifestiert sich das oft genug in
Frauengeschichten. So wie ich
Charly kenne, würde ich vermu-
ten: Er reißt sich zusammen, bis
die Kinder aus dem Gröbsten her-
aus sind und Abitur gemacht ha-
ben. Langeweile und Ungenügen
am Status Quo sind die wichtigs-
ten Antriebskräfte für die meisten
Dinge, die auf dieser Welt passie-
ren. Das Gleichmaß des Lebens er-
zeugt Überdruss, man sucht Verän-
derungen um der Veränderungen
willen.

Ist das schlecht?
Es ist ambivalent. In Firmen ist es
häufig so: Jene Leute, die am meis-
ten von Veränderungen reden, wol-
len sie am wenigsten. Auch da hat
Charly seine Erfahrungen ge-
macht: Seine frühere Firma hat
ihm eine teure Ausbildung zum
„Change Manager“ bezahlt. Am
Ende scheitern all seine Ideen an
der banalen Mischung aus Eitel-
keit, Egozentrik, Feigheit, Faul-
heit, Missgunst und Dünkel der
Vorgesetzten und Kollegen. Aber
auch diese letztlich sinnlose Aktion
hat ihren Zweck erfüllt, die Lange-
weile zu durchbrechen. Langewei-
le und das Aufbegehren dagegen
ist die größte Macht in unserer
Existenz.

Das Gespräch führten
Ralph Bollmann und Rainer Hank.

Die Generation Z
kommt auf uns zu!
Radikale Egoisten oder informierte
Netzwerker? Wie ist sie eigentlich, die 
neue Generation, die unaufhaltsam auf 
uns zurollt? Höchste Zeit, dass sie in
einem kritisch-provokanten Sachbuch
durchleuchtet wird, das garantiert für
Diskussionen sorgen wird. Denn nur we
die Jugend von heute versteht, versteht
die Zukunft!
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Michael Kleeberg, geboren 1959
in Stuttgart, ist Schriftsteller. Zu-
letzt erschien unter dem Titel „Va-
terjahre“ der zweite Teil einer Ge-
schichte des leitenden Angestell-
ten Karlmann „Charly“ Renn. „Mir
geht es darum, Menschen zu por-
trätieren, die es gewohnt sind zu
handeln, ohne die Verhältnisse in-
frage zu stellen, in denen sie han-
deln“, sagt Kleeberg. Dieses Milieu
werde von seinen Schriftsteller-
Kollegen gerne denunziert – nach
dem Motto: „Der Kapitalismus ist
das Böse und die armen Leute sind
ganz lieb.“ Kleeberg war von 1987
bis 1996 Mitinhaber einer Werbe-
agentur in Paris.

ANZEIGE

Der Schriftsteller Michael Kleeberg erkundet
die Niederlagen des Lebens, den beruflichen Erfolg
und die heilende Kraft der Zeit.

Leben heißt
Scheitern

Auf der Hamburger Köhlbrandbrücke erleidet der Romanheld Charly Renn in „Vaterjahre“ eine Panikattacke: Sein bester Freund ist im Beruf erfolgreicher als er, das stürzt ihn in die Krise.  Foto Prisma

Michael Kleeberg  Foto Julia Zimmermann

Der Autor
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VON GE O R G M E C K

Im durchaus wechselhaften Leben
des Martin Blessing an der Spitze
der Commerzbank zählt das Jahr
2014 sicher zu einem der besseren:
Aktienkurs halbwegs erholt, Stress-
test bestanden - und auch mit der
Gunst der Belegschaft geht es vor-
an: In einer internen Umfrage ha-
ben die Mitarbeiter dem Konzern
jedenfalls deutlich bessere Noten
gegeben als mit dem letzten Zeug-
nis im Jahr 2011. Dies geht aus den
Zahlen hervor, welche im Intranet
der Bank für die Mitarbeiter einzu-
sehen sind.

Das Vertrauen in den Vorstand
ist demnach „signifikant gestie-
gen“, Blessing liegt mit den Wer-
ten gar leicht über den Chefs der
Konkurrenz, heißt es im Intranet
unter Berufung auf das Befragungs-
institut GfK. Konkrete Zahlen wer-
den dort freilich nicht genannt,
was den Verdacht nährt: So ganz
überschwänglich wird die Begeiste-
rung nicht sein.

Klar ist nur: Besser als den Vor-
stand bewertet das Fußvolk die di-
rekten oder nächsthöheren Vorge-
setzten. Auch Unternehmenskultur
und Zusammenarbeit nehmen die
Angestellten positiv wahr.

Und noch eines ist unbestreit-
bar: Nach Jahren der Bitterkeit, mit
permanent schlechten Nachrichten
und einem angezählten Chef hat
sich die Stimmung in dem Kon-
zern gebessert. So geben jetzt
63 Prozent der Befragten an, sie sei-
en stolz, für die Commerzbank zu
arbeiten – ein steigerbarer Wert,
aber immerhin. 2011 sagte das nur
eine Minderheit, 41 Prozent.

Damit hängt direkt zusammen,
wie stark sich die Mitarbeiter rein-
hängen: Wiederum 63 Prozent ge-
ben nun an, sich „weit über das übli-
che Maß“ hinaus zu engagieren,
auch hier lag der Wert 2011 deut-
lich darunter, bei 54 Prozent.

Und ein Ergebnis, das getrost
als Armutszeugnis verbucht wer-
den konnte, bessert sich auch: Die

Commerzbanker wagen es wieder,
ihren Freunden und Bekannten
zum Konto im eigenen Haus zu ra-
ten. Immerhin 60 Prozent der Mit-
arbeiter empfehlen die Bank als
kompetenten Finanzdienstleister –
auch da ist deutlich Luft nach
oben, wie der Vergleich etwa mit
der Autoindustrie zeigt: Ingenieu-
re oder Malocher am Band von
Mercedes oder BMW dürften zu
100 Prozent darauf bestehen, dass
ihre Marke die einzig wahre ist.

Das Misstrauen gegen den eige-
nen Laden zeigt sich auch darin,
dass nur eine Minderheit, nämlich
43 Prozent der Commerzbanker,
bereit ist, den Konzern als attrakti-
ven Arbeitgeber zu empfehlen. Da-

mit bleibt der Konzern weit unter
den Vergleichswerten in der Bran-
che, wie es selbstkritisch in der in-
ternen Ergebnisanalyse heißt.

„Die Skepsis gegenüber den
eigenen Aufstiegschancen ist
sicher ein Punkt, an dem wir an-
setzen müssen“, wird der für das
Personal zuständige Vorstand
Frank Annuscheit zitiert. Die
enttäuschende Note sei jedoch
verständlich, da „wir immer noch
Arbeitsplätze abbauen: In dieser
Situation ist es nicht überra-
schend, dass viele Mitarbeiter zö-
gern, die Bank als Arbeitgeber zu
empfehlen.“

5200 Vollzeitstellen von ins-
gesamt 45 000 Stellen hatte

der Vorstand angekündigt zu
streichen: „Dieser Prozess ist
schmerzhaft, aber unvermeidbar.“

Bis zum Jahr 2016 soll das Pro-
gramm abgearbeitet werden, ein
guter Teil ist laut Blessing bereits
geschafft. Und je schneller Angst
und Unsicherheit schwinden, des-
to besser werden die Noten für das
Management. Die nächste Befra-
gung hat die Bank für den Herbst
2016 angesetzt.

Walther Seinsch ist ein Selfmade-
Unternehmer reinsten Wassers:
Der Schulabbrecher hat es mit Bil-
ligklamotten-Ketten (Takko, Kik)
zum Multimillionär gebracht, dann
hat er den Viertliga-Club FC Augs-
burg in der Bundesliga etabliert.
Dort ist er jetzt, mit 73 Jahren, als
Vorstandsvorsitzender zurückgetre-
ten - aus Rücksicht auf seine Ge-
sundheit. Vor Jahren schon hat er
seine Depressionen öffentlich ge-
macht. Zum Abschied legt er ein
recht sonderbares Buch vor, jeden-
falls keine Autobiographie. „Verbre-
cher-Kartei“ heißt das Werk (er-
schienen im kleinen GHV Verlag).

Darin kokettiert Seinsch mit sei-
ner Ignoranz gegenüber den Wis-
senschaften wie mit seiner wilden
Jugend („An Liebschaften war kein
Mangel“). Vor allem aber berichtet
er über seinen Blick auf die Welt.
Untertitel: „Über Banker, Manager
und Politiker“. Wer daher eines die-
ser leicht verkäuflichen Pamphlete
über korrupte Eliten erwartet, irrt:
Genau dagegen schreibt Seinsch
an. Gegen die „geschäftstüchtigen
Politik-Diffamierer“ vom Schlage

eines Ulrich Wickert und den „po-
pulistischen Mist des Schnulzen-
schauspielers“ Hannes Jaenicke.

Der Unternehmer hält Deutsch-
lands Politiker generell für „seriös,
fleißig und unterbezahlt“. Der ehe-
malige Juso, inzwischen mehrfach
aus der SPD ausgetreten, war Fan
von Kanzler Gerhard Schröder
und begeistert sich heute für Ange-
la Merkel. „Unser Land ist das am
besten regierte, das am wenigsten
korrupte und das erfolgreichste
Land der Welt.“

Seine Helden sind Unternehmer
wie Ferdinand Piëch („Wir verdan-
ken ihm Milliarden an Steuern und
Millionen an Arbeitsplätzen“). Was
er verabscheut, ist das Heer der
Scharlatane, die „grotesk-inkompe-
tenten Expertenschwätzer“, die
noch nie eine Firma von innen gese-
hen haben, aber permanent den
Untergang des kapitalistischen
Wirtschaftssystems prophezeiten.
Sein Zorn gilt den Verschwörungs-
theoretikern, Crashpropheten und
„Streuobstwiesenempfehlern“ - al-
les „eiskalte Geschäftemacher“, die
die Angst der Menschen zum Ge-
schäftsmodell erhoben haben.  mec.

NAMEN & NACHRICHTEN

Irgendwo in der Savanne Afrikas
schälen sich Männer in Safari-Wes-
ten aus ihren Zelten, überprüfen
die Munition in ihren Gewehren,
packen ihre Ausrüstung auf die La-
defläche ihres Geländewagens und
machen sich auf die Suche nach
dem kräftigsten Löwen oder dem
schönsten Nashorn. Die Firma,
mit deren Geländewagen die Jäger
am liebsten durch die Savanne
brausen, kennt jeder: Landrover.
Umso mehr hat sich Hartwig Fi-
scher, der Präsident des Deut-
schen Jagdverbandes, diese Woche
offenbar geärgert, als ihm und sei-
nen Kollegen auffiel, wen Landro-
ver im Rahmen der sogenannten
„Corporate Social Responsibility“
unterstützt: die „Born Free Founda-
tion“, eine britische Organisation,
die um das Wohlergehen von Wild-
tieren besorgt ist. Eine ihrer
Hauptanliegen: der Kampf gegen
die Großwildjagd. Der Jagdver-
band war empört – und forderte

flugs eine „umgehende Stellung-
nahme“. Die ließ nicht lange auf
sich warten: Landrover sehe in
dem Engagement mit der „Born
Free Foundation“ und den „Aktivi-
täten im Bereich der Jagd“ über-
haupt keinen Widerspruch. Über-
setzt: Man will Jäger und Natur-
schützer als Kunden behalten.
Schließlich kaufen beide Gruppen
ordentlich Geländewagen.  lspr.

Zeugnistag für Martin Blessing
In der Commerzbank kehrt der Stolz zurück. Am Vertrauen muss der Vorstand noch arbeiten.

Sie führen Verhandlungen 
in Osteuropa.
Gemeinsam bewahren wir 
einen klaren Kopf.
Jeder weiß: andere Länder, andere Sitten. Deshalb stehen wir Unternehmen mit einem 
in Europa führenden internationalen Bankennetzwerk zur Seite. Ganz gleich, ob es 
um Zahlungsverkehr, Außenhandel oder die Sicherung von Zins- und Währungsrisiken 
geht. Über 3.000 Experten in rund 50 Ländern beraten Sie dabei vom Erstkontakt bis 
zum „Na zdrowie“. Mehr unter: hvb.de/international

Landrover brüskiert die Jäger

Millionäre und Scharlatane

Walther Seinsch, Multimillionär und ehemaliger Fußball-Präsident.  Foto Imago

Hartwig Fischer, Präsident des Deut-
schen Jagdverbandes, mit Horn Foto dpa

Martin Blessing,
Vorstandsvor-
sitzender der
Commerzbank
Foto Bloomberg
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P
aula Henriquez Kries und
ihr Mann Arndt Großkopf
sind Rückkehrer. Zusam-
men mit ihren vier Kin-

dern sind sie zurück in die Stadt ge-
zogen. Acht Jahre lang haben sie
auf dem Land gewohnt, in einer
Kleinstadt namens Grünberg nahe
Gießen, 50 Minuten Autofahrt von
Frankfurt entfernt: eine Grund-
schule, eine Gesamtschule und
ganz viel Grün. Dort konnte sich
das Mediziner-Paar ein großes
Haus leisten, und Arndt Großkopf
hatte seine Praxis um die Ecke.
Nur Mutter Paula musste nach
Frankfurt pendeln, wo sie damals
in der Klinik arbeitete. Heute ist
sie als Kinderärztin niedergelassen.

Was nach einem perfekten Le-
bensplan klingt, funktionierte
nicht. „Wir haben uns nie richtig
wohl gefühlt“, sagt Henriquez.
Schon sechs Jahre nach dem Um-
zug war klar: „Wir wollten zurück
nach Frankfurt.“ 2006 fanden sie
das passende Haus mit Garten für
die Rückkehr – mitten in Frank-
furt, im Dichterviertel, wo es be-
schaulich aussieht, aber zentral ist.
„Wenn schon zurück, dann mitten-
drin“, sagt Henriquez.

Das Abschiednehmen fiel nur
dem älteren Sohn schwer, der in
Grünberg groß geworden war. Der
Rest der Familie war in der Stadt
sogleich glücklich – und ist es bis
heute. „Ich würde das nie wieder
aufgeben“, sagt Henriquez. Wenn
sie heute nach Grünberg fährt,

fällt ihr vor allem auf, dass der Ort
sich leert. Geschäfte ziehen weg,
Häuser stehen zum Verkauf. Fami-
lie Henriquez-Großkopf ist nicht
die einzige, die den idyllischen Ort
verlassen hat.

Mittlerweile gilt für ganz
Deutschland: Nur noch wenige zie-
hen aufs Land, die meisten wollen
in die Städte. Flüchtete man einst
vor der lauten, dreckigen, gefährli-
chen Großstadt ins Grüne, ist es
nun umgekehrt. Gerade in Groß-
städten wird es eng, weil immer
mehr Menschen dorthin ziehen –
und bleiben.

Den Trend treiben zuallererst
die Jungen zwischen 18 und 24 Jah-
ren, rechnet Nikola Sander vor,
deutsche Geographin am Vienna
Institute of Demography. Noch im

Jahr 1995 zog von 100 Personen
zwischen 18 und 24, die auf dem
Lande lebten, weniger als einer
weg im Jahr – so ihre Auswertun-
gen. 2010 waren es schon mehr als
drei von 100 jungen Leuten, die
weggingen. In den Städten wächst
diese Altersgruppe hingegen ra-
sant durch Zuzüge: jährlich um
vier Prozent in Großstädten, in
Kleinstädten sogar um sechs Pro-
zent.

Die Jungen mochten die Städte
natürlich immer schon. Wirklich
überraschend ist, dass auch eine an-
dere Altersgruppe die Städte lieb-
gewonnen hat: die 30- bis 49-Jähri-
gen. Noch in den neunziger Jahren
zogen sie in einer breiten Bewe-
gung aufs Land. Wenn die Kinder
kamen oder man ein Häuschen
baute, war es Zeit, die Stadt zu ver-
lassen. Jahr für Jahr verloren deut-
sche Städte Familien an die Voror-
te. Das ist vorbei. Zwar ziehen
noch heute etwas mehr Menschen
dieser Altersgruppe ins Umland
oder aufs Land als in die Städte.
Aber die Städte holen auf.

Viele junge Familien bleiben jah-
relang mitten in der Stadt wohnen,
oft in kleinen Wohnungen ohne
Garten oder später in Häusern, die
sie auf dem Land für die Hälfte ha-
ben könnten. Schon 2010 war es
so, dass die Städte kaum mehr Per-
sonen zwischen 30 und 49 verloren
haben. Die meisten Großstädte ge-
winnen seit zwei, drei Jahren sogar.
In Berlin, Frankfurt, München zie-

hen Familien, Paare, Singles zwi-
schen 30 und 59 zu.

So wie Familie Henriquez-Groß-
kopf. Von ihnen kann man lernen,
was die Menschen an der Stadt
schätzen. Für Mutter Paula sind
zwei Dinge ausschlaggebend: Hier
gibt es viele Angebote, gerade für
Kinder. „Was macht man auf dem
Land mit Kindern, wenn es reg-

net? Hier kann man ins Kinder-
theater, ins Museum, ins
Schwimmbad.“ Und hier gibt es
Gleichgesinnte – damit meint sie
Frauen, die genauso viel arbeiten
wie sie. „Ich bin immer zehn Mo-
nate nach der Geburt wieder arbei-
ten gegangen“, sagt sie. Auf dem
Land war sie damit Exotin. Da ka-
men eher mitleidige Fragen wie:
„Musst du überhaupt arbeiten?“
Schließlich verdiene ihr Mann ge-
nug. „Keiner hat verstanden, dass
ich gerne arbeite. Das ist in der
Stadt anders; hier bin ich normal.“

Ihr Mann genießt in Frankfurt
zuallererst, dass ihn nicht jeder
kennt und dass er alles mit dem
Fahrrad erledigen kann. Und beide
freuen sich über die vielen Mög-
lichkeiten: Theater, Kino, Café.
Man muss dort ja gar nicht hinge-
hen, aber es ist schön, dass man es
könnte.

Der Hauptgrund dafür, dass die
Menschen in die Städte ziehen, ist

nach wie vor der gleiche wie einst:
die Arbeit, die Ausbildung, die Bil-
dung. Universitäten und Jobs lo-
cken die jungen Leute in die Stadt.
Die Gründe dafür, dass sie später
nicht mehr wegziehen, auch mit
Kindern, sind andere.

Da ist zum einen das Geld. Die
Eigenheimzulage, die einst zum
Häuschenbauen im Grünen verlei-
tete, gibt es seit 2006 nicht mehr
(dafür niedrige Zinsen, mit denen
man aber auch eine Stadtwohnung
kaufen kann). Ein Vorteil fürs Um-
land ist damit weg. Das Pendeln in
die Stadt ist zudem teurer gewor-
den. Auch wenn der Benzinpreis
zurzeit sinkt, 1995 kostete der Sprit
noch die Hälfte. In der Stadt hinge-
gen kann man sich nicht nur den
Sprit, sondern häufig sogar das
Auto sparen. Viele Familien haben
hier nur ein, manche sogar gar kein
Auto – undenkbar auf dem Land.

Allerdings gibt es auch einen ge-
genläufigen Trend. In den Städten

– besonders in den großen – stei-
gen die Mieten und vor allem die
Kaufpreise für Häuser und Woh-
nungen seit Jahren. So stark, dass
unklar ist, ob es sich finanziell
überhaupt noch rechnet. Geld
kann nicht der einzige Grund sein.

Familie Henriquez-Großkopf
beispielsweise zahlt drauf für das
Leben in der Stadt. Und sie weiß,
dass sie privilegiert ist. Denn ein
Haus mit Garten mitten in Frank-
furt können sich die meisten Leute
nicht leisten. Zumal die Preise in
den vergangenen Jahren so rasant
gestiegen sind, dass ihr eigenes
Haus heute auch für die Familie
selbst unbezahlbar wäre.

Das muss man sich allerdings
auch nicht leisten. Viele, die in der
Stadt bleiben, wohnen zur Miete.
Zum Beispiel Susann Quasdorf
und ihr acht Jahre alter Sohn Ben.
Als sie schwanger war, ließ sie sich
von ihrem damaligen Partner in
eine Reihenhaussiedlung nahe Sin-

Spätestens, wenn die Kinder kamen, zogen die Städter
früher aufs Land. Heute ist alles anders: Die
Familien bleiben und fühlen sich wohl wie nie.
Von Lisa Nienhaus

In der Stadt sind die Wege kurz, deshalb fährt man Rad. Arndt Großkopf (links), seine Frau Paula Henriquez Kries (rechts) und ihre Kinder sind vom Land nach

Heimtier - Großhandel/Import
Bestens etabliertes Unternehmen mit
Umsätzen im zweistelligen Millionen-
bereich zu verkaufen. Eventuell auch
Beteiligung bzw. aktive Teilhaber-
schaft. Gute Kunden- u. Lieferanten-
struktur. Erhebliches Steigerungs-
potential für den Handel und Internet.
Bei Interesse Chiffre: an 29098741 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm. od. mailu@gmx.eu

Verkaufe Panama S.A.
Sie besteht seit 17 Jahren. Mit schöner
Immobilie in Panama City. Geschmack-
voll möbliert, Kfz., Eurokonto; mit allen
rechtlichen u. steuerlichen Vorteilen.
europan.gutzeit5@gmail.com

Life Sciences/Pharma Consulting/Medi-
cal Writing. Ask for references. Recent
publications in top medical journals.
Chiffre: 29098680 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Wir suchen für den
Bereich Leipzig eine/n

Kundenbetreuer/in
im Reinigungsbereich.

Sie haben Erfahrung in der
Kundenbetreuung und kennen
sich in der Dienstleistung aus?

Dann schicken Sie Ihre
Kurzbewerbung bitte an:

Artur Stoll GmbH, Postfach 1426,
33794 Steinhagen oder an

job@stoll-gebaeudeservice.de

Sie wollen Ihre Firma verkaufen?
mr@connexing.de - 0171/5218688

Abgabe Schweizer AG möglich;
4 Jahre alt, ohne bisherigen
Geschäftsbetrieb; 0172/7509756

Handelsbeteiligung

Erfolgreiches Handelshaus bietet zur Nutzung v. Marktopportunitäten Investoren
Beteiligung an einzelnen, konkreten Im-/Export Handelstransaktionen.
Transaktionsdauer max. 6 Monate, Investitionsbetrag mind. 200tsd €, Rendite
abhängig von der Transaktionsdauer 6-20% p.a., keine Beteiligung an Handels-
verlusten. Kontakt mit Kapitalnachweis an handelsbeteiligung@gmail.com

Mittelständisches Unternehmen
sucht stillen Gesellschafter oder
Kapitalgeber ab 10 Mio. €  mit ent-
sprechender Verzinsung, Sicher-
heiten können gestellt werden.
Zuschriften erbeten unter 29098621
· F.A.Z. · 60267 Ffm.

InvestorfürHotel inRaumFrank-
furt/M: Voll möblierte Apartments.
Innovatives Wohnkonzept. Top-Ver-
mietbarkeit in gefragter Lage.
Rundum-Sorglos-Option für Mieter,
Apartmentsmitinsg.1600m²Wfl.Kon-
takt: smart.beteiligung@gmail.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

Beteiligung 
profitabel & dauerhaft 3 % mtl., durch Beteiligung
an Spielhallen und Geldspielautomaten

K o n t a k t
Email: info@lasvegasgmbh.de

Internet: www.lasvegasgmbh.de

Gute Geldanlage - von Privat zu
Privat - lästige Strafzinsen vermei-
den - sichere 5 % auf Ihre Einlage
- gläserne Darstellung - jederzeit
zu beobachten - in Deutschland.
Kontakt über 0160 951 886 54

Kapital für Wohnbauvorhaben in
Berlin ab 3.0 Mio, mit erstrangiger
Besicherung gesucht. Zuschriften
bitte an 29098629 · F.A.Z. · 60267 Ffm

Wein An- & Verkauf
Spezialist für Champagner & Weinraritäten
Telefon: 0  24  02 / 95 99-0 ·  info @ champa.de

Alles für Weinschmecker!
www.hosp-weine.de

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

Su. Flügel/Klavier: Steinway, Bechstein, Schimmel
u. a., Zust. egal. Zahle gut u. fair.T. 0175/9111003

Bauen Sie sich eine erfolgreiche Zukunft auf – als selb-
ständiger Partner von TAB The Alternative Board® Deutschland
(http://franchise.tabdeutschland.de/). TAB ist seit 25 Jahren einer der
führenden internationalen Anbieter für Peer Advisory-Unternehmerbo-
ards und Business-Coaching und seit 2013 auch in Deutschland vertre-
ten. Zum weiteren Ausbau des Marktes suchen wir qualifizierte Partner,
die TAB als eigenverantwortliche Unternehmer in einem geschützten
Gebiet etablieren wollen. Für weitere Informationen nehmen Sie
bitte per E-Mail Kontakt zu unserem Geschäftsführer Herrn Frank Kolbe
auf: fkolbe@tabdeutschland.de

Winterservice
Sehr geehrte Abonnentinnen und Abonnenten,

in der Winterzeit kann es wetterbedingt zu Verspätungen oder 
sogar Ausfällen bei der Zustellung Ihrer Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung oder Ihrer Sonntagszeitung kommen. Trotz sorgfältiger 
logistischer Planung lässt sich dies manchmal leider 
nicht vermeiden, und wir bitten Sie hierfür schon im Voraus 
um Entschuldigung.

Damit Sie auch bei Lieferproblemen die außergewöhnliche 
journalistische Qualität Ihrer Zeitung geniessen können, 
stellen wir Ihnen an solchen Tagen gern die tagesaktuelle 
E-Paper-Ausgabe in unserem E-Kiosk zur Verfügung. 
Melden Sie sich hierfür einfach bei unserem Kundenservice 
unter 0180 2 344 677*.

Herzliche Grüße

Ihr F.A.Z.-Kundenservice

*6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Beteiligungen und Geldverkehr

An- und VerkaufGeschäftsverbindungen − Vertretungen

Sie haben Fragen zu der Rubrik
Beteiligungen und Geldverkehr?

Wir beraten Sie gerne:
Telefon (069) 75 91-33 44,
E-Mail spezialrubriken@faz.de

Die Stadt ist
jetzt für alle da
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Quelle und Grafikvorlage: Nikola Sander, Institut für Demographie, Österreichische Akademie der Wissenschaften /F.A.Z.-Bearbeitung Walter

So lesen Sie die Grafik: Abgebildet sind 
Wanderungsströme innerhalb Deutschlands 
ab 250 Personen. Dabei handelt es sich um 
Nettowanderungen, also Fortzüge abzüglich 
Zuzüge. Die Farbe des Wanderungsstroms 
zeigt dessen Richtung an. Beispiel: Berlin 
ist rot wie der Wanderungsstrom aus Berlin 
Richtung Potsdam. Das bedeutet, dass Berlin
mehr Einwohner an Potsdam verliert als Berlin
aus Potsdam gewinnt.

1995

Umzüge in Deutschland früher: Alle ziehen ins Umland
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delfingen entführen. Sie war nicht
glücklich dort.

Als die Beziehung zerbrach, ent-
schied sie sich dafür, wieder dahin
zu gehen, wo es ihr gefällt: in die
Stadt. Jetzt wohnt sie in einer Alt-
bauwohnung im Stuttgarter Heu-
steigviertel, das sie das Prenzlauer
Berg von Stuttgart nennt. „In Sin-
delfingen gingen schon mal abends
um sechs die Rollläden runter“, er-
zählt sie. „Mal eben ins Café oder
in den Bioladen, das ging nicht.“

Jetzt geht das alles. Zwar hat die
Wohnung keinen Garten mehr, da-
für kann der Sohn zur Schule und
zum Sport mit dem Fahrrad fah-
ren. Im Haus wohnt eine Klassen-
kameradin, sie essen gemeinsam,
machen Hausaufgaben zusammen.
Einiges ist natürlich teurer in der
Stadt: die Miete vor allem. Dafür
braucht Quasdorf kein Auto mehr,
kann mit dem Fahrrad zur Arbeit
fahren, notfalls sogar laufen. Und
wenn sie doch ein Auto braucht,

nutzt sie Car2Go. „Sicherlich ist es
eine Frage des Geldes, ob man sich
das Leben in der Stadt leisten
kann“, sagt sie. „Aber ich kann es
mir nicht mehr anders vorstellen.“

Susann Quasdorfs Entscheidung
zeigt: Nicht die Knappheit an Geld
spricht für die Stadt, sondern die
Knappheit an Zeit. Je mehr Famili-
en es gibt, in denen beide Partner
arbeiten, und je mehr Alleinerzie-
hende, desto umständlicher, weil
zeitraubender ist Pendeln. Und des-
to wichtiger wird die knappe Zeit,
die man gemeinsam verbringt. Auf
einmal werden kurze Wege zur Ar-
beit und zu Kinderbetreuungsein-
richtungen oder Schulen wichtig.
Und da die Arbeit in der Regel in
der Stadt ist, findet man diese kur-
zen Wege nirgendwo so gut wie in
der Stadt. Mittlerweile arbeiten in
der Mehrzahl der Familien beide El-
tern, auch die Zahl der Alleinerzie-
henden wächst. Das erklärt einen
Teil der Liebe zur Stadt. Der ande-

re Teil hat damit zu tun, dass die
Deutschen sich verändert haben.
Jahrhundertelang wohnte die deut-
sche Seele im Wald; kaum in der
Stadt, sehnte man sich nach Fel-
dern und Hainen. Selbst Groß-
stadtdichter Erich Kästner schrieb:
„Die Jahreszeiten strolchen durch
die Felder. / Man zählt die Tage,
und man zählt die Gelder. / Man
sehnt sich fort aus dem Geschrei
der Stadt.“ Nein, urban waren die
Deutschen nie – sie sind es bis heu-
te nicht. Noch in den siebziger Jah-
ren zog man aufs Land, um alterna-
tiv und gut zu leben. Doch heute
sind die Städte schöner und siche-
rer geworden. Und die Deutschen
fangen an, ihre Vorzüge zu genie-
ßen.

„Das Schönste ist, dass ich hier
alles machen kann, was ich will.
Cafés, Kinos, Shoppen – alles ist
nebenan“, sagt Anika Theis. Sie
ist 20 Jahre alt und vor drei Jahren
mit ihrer Familie nach Berlin gezo-

gen, weil der Vater dort eine gute
Stelle bekam. Vorher wohnten sie
ländlich in einem großen Haus in
einem Dorf nahe Düsseldorf.
Dann zogen sie in eine Altbauwoh-
nung wenige Minuten vom
Ku’damm. Drei Kinos gibt es in
Laufweite, zahllose Restaurants,
Bars, Theater in der Nähe. Zu-
nächst gaben Theis und ihre Mut-

ter etwas zu viel Geld beim Kla-
mottenkauf aus – es war alles so
nah – mittlerweile haben sie sich
an diese Verlockung gewöhnt.
„Meine Eltern und ich könnten
uns nicht mehr vorstellen, die
Stadt zu verlassen“, sagt Theis.

Die Ansprüche haben sich ge-
wandelt. Auf einmal sind die Men-
schen bereit, in kleineren Wohnun-

gen zu wohnen, wenn sie dafür
zwei Theater in der Nähe haben,
25 Fußballvereine, fünf Fitness-Stu-
dios und so viele Schulen, dass sie
Wochen damit verbringen können,
die richtige auszuwählen.

Berlin ist dabei die Stadt, die die
meisten Menschen anzieht. Interes-
santerweise war das 1995, als Berlin
gerade hip war, noch lange nicht so

stark wie 2010, als es dort auch Ar-
beit gab. Beliebt sind auch weitere
Städte im Osten wie Dresden oder
Leipzig, wo die Mieten noch güns-
tig sind. Dort ziehen sogar mittler-
weile wieder viele Leute aus dem di-
rekten Umland zu. Das haben teu-
rere Städte wie München, Frank-
furt und Hamburg noch nicht ge-
schafft.

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

∆Wie wachsen Fachkrä� e nach?

Frankfurt gezogen.  Foto Rainer Wohlfahrt

Von wegen Betonwüste: Gemütlichkeit im Hamburger Stadtteil St Georg  Foto Henning Bode

Auf dem Spielplatz in Stuttgart ist was los.  Foto Laif
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VON GE O R G M E C K

Nein, Büro ist das falsche Wort für
die neuen Räumlichkeiten des Ban-
kiers: Auf dem offenen Kamin das
Foto der vier Enkel, das Interieur so
edel, die Decken so hoch, dass selbst
der Hausherr milde spottet: „An den
vielen Stuck muss ich mich erst ge-
wöhnen.“

Christian Olearius heißt der Mann,
der hier in bester Hamburger Lage un-
weit der Binnenalster residiert. Er ist
als Bankier eine große Nummer, in
der Hansestadt und darüber hinaus.
Sein Bankhaus, „M. M. Warburg &
Co“, ist heute die größte unabhängige
Privatbank im Land: „Wir liegen auf
dem ersten Platz, was Bilanzsumme
und Eigenkapital betrifft.“ Ganz so
viele Konkurrenten sind nicht mehr
übrig in diesem vornehmen Sektor
des Bankenwesens, zu Dutzenden
sind die Privatbanken verschwunden;
eingegangen, fusioniert, degradiert
zu Anhängseln der Großfinanz. Das
Bankhaus Lampe gehört zu Dr. Oet-
ker, Bethmann zu ABN Amro. Und
die ehemalige Nummer eins, Sal. Op-
penheim, die noch immer stolz das
Geburtsjahr 1789 vor sich her trägt,
landete kurz vor der Pleite in den
Händen der Deutschen Bank, die
sich nun mit deren Altlasten herum-
schlagen muss. Was bleibt, sind Fami-
lien wie die Metzlers in Frankfurt, die
ihr Bankhaus behende von Generati-
on zu Generation getragen haben,
weswegen den aktuellen Patron Fried-
rich von Metzler nichts umhaut: Ban-
king war auch unter Napoleon schon
schwierig.

So viel Historie vermag Christian
Olearius, Jahrgang 1942, nicht aufzu-
bieten, er ist Privatbanker in erster Ge-
neration, fast könnte man sagen: ein
Emporkömmling. Er hat sich sein
Bankhaus jedenfalls selbst verdient.
Als er Mitte der achtziger Jahre, mit
44 Jahren, als Geschäftsführer von
Warburg eintritt, hat er schon etwas
vorzuweisen in seinem Leben (Vor-
standsposten in der Nord LB inklusi-
ve), entsprechend stark ist seine Ver-

handlungsposition: Zusätzlich zu sei-
nem Gehalt wird er am Gewinn betei-
ligt, hin und wieder zahlt er noch et-
was auf sein Gesellschafterkonto, so
dass ihm, dem Spross aus einer ur-
protestantischen schlesischen Familie,
heute 40 Prozent an dem Bankhaus ge-
hören. Weitere 40 Prozent hält Max
Warburg, der Nachfahre der jüdi-
schen Gründerfamilie, die sich im 18.
Jahrhundert in Hamburg angesiedelt
hat. Die Brüder Moses Marcus und
Gerson Warburg haben dort im Jahr
1798 „M. M. Warburg & Co.“ eröff-
net. „Seither hatten wir nie geschlos-
sen“, sagt Olearius.

Zwei Weltkriege hat das Bankhaus
überstanden, Wirtschaftskrisen und
Geldentwertungen gleich mehrfach.
Das härtet ab. Großartige Banker, her-
ausragende Wissenschaftler und raffi-
nierte Unternehmensführer haben die
Warburgs hervorgebracht. Sie finan-
zierten den Hamburger Kaufleuten
die Eroberungen rund um die Welt
ebenso wie die Kolonialabenteuer des
Kaiserreichs. Zwei Warburgs – Carl
Melchior und Max Moritz – sitzen in
Versailles für das Deutsche Reich mit
am Tisch, als der Friede verhandelt
wird. Beide verlassen die Delegation,
weil sie die Verpflichtungen als unan-

nehmbar ansehen – die antisemitische
Propaganda sollte sie Jahre später
trotzdem zu Mitschuldigen für die
deutsche Misere machen.

Unter dem Zwang der Nazis über-
nehmen im Mai 1938 nichtjüdische
Vertraute die Leitung der Bank, die
stille Beteiligung der Familie wird bei
Kriegsausbruch vom Regime beschlag-
nahmt. Ende August 1938 reist Max
M. Warburg nach Amerika, wie er
glaubt, für einen längeren Urlaub –
1946 stirbt er, mit 79 Jahren, in New
York. 1949 werden die Nachfahren,
nach Abschluss eines Rückerstattung-
vergleichs, wieder Gesellschafter der
Bank.

Olearius stößt im Jahr 1986 zu dem
altehrwürdigen Haus, begonnen hatte
er seine Karriere als gewöhnlicher An-
gestellter in einer Staatsbank. „Ich
war unheimlich gerne Banker im öf-
fentlich-rechtlichen Sektor“, erzählt
er noch heute. Der längst verbliche-
nen Braunschweiger Staatsbank hat er
seinerzeit gedient, ein Heidenspaß
muss das gewesen sein: „Wir hatten ei-
nen Marktanteil von 95 Prozent, das
war unglaublich dynamisch.“ Von
dort geht es zur Bremer Landesbank,
mit Anfang 30 verantwortet er das Kre-
ditgeschäft, läuft sich warm für höhe-

re Aufgaben; den Vorstandsposten in
der Norddeutschen Landesbank, wo
er mit den schwierigen Fällen in der
Republik betraut wird: AEG-Unter-
gang, Pelikan-Schieflage, Textilplei-
ten reihenweise. Eine Aufgabe, so
spannend, dass er im Nachhinein versi-
chert, er habe zunächst „durchaus ver-
halten reagiert“, als ihn der Ruf der
Warburgs erreichte.

Dazu muss man wissen: Auch in
den edelsten Häusern sind die Zeiten
nicht immer golden, und damit ist
hier das Geschäft und nicht das Nazi-
Grauen gemeint. Die Bank hatte in
den 80er Jahren eine Unwucht, war
stark ausgerichtet auf Renten- und De-
visenhandel, das Leitungspersonal zer-
stritt sich aufs gediegenste. Zudem
herrschte ein Überangebot an Füh-
rung: fünf Partner, sieben Generalbe-
vollmächtigte. Kurz: Der Betrieb war
neu zu ordnen, notfalls mit harter
Hand: „Da gab’s schon mal Zinno-
ber.“

Heikelste Frage war, wie so oft, die
nach der Verteilung von Macht und
Einfluss: Wem soll wie viel an dem
Bankhaus gehören? Dies zu klären,
„das war harte Arbeit“, sagt Olearius.
Miteigentümer wurden nach hartem
Streit verabschiedet, er selbst hat
„Stück für Stück“ der Anteile gekauft:
„Im Rückblick wäre es vielleicht klü-
ger gewesen, alle auf einmal zu über-
nehmen.“

Nur das oberste Ziel, das ihn leite-
te, war unverrückbar: Die Bank muss
unabhängig bleiben, darf sich keinem
Konzern ausliefern: „Privatbank ist
man nur, wenn das Kapital in privaten
Händen bleibt.“ Wer mag, darf das ru-
hig als Spitze verstehen gegen die
Konkurrenz mit Konzernen im Rü-
cken. Von jeher stört Olearius sich an
der Sorte selbstgefälliger Banker, die
ihre Arroganz vor sich her tragen:
„Ganz schlimm waren einige Invest-
mentbanker von sich angetan.“ Wenn
die Finanzkrise den einen oder ande-
ren dieser Typen umgeworfen hat,
hält sich das Mitleid von Olearius in
Grenzen, nachzutreten hat ein Mann
wie er nicht nötig, vor dem selbst die

Konkurrenz strammsteht. Als „solide,
kapitalstark und liquide“ rühmt ein
Wettbewerber das Bankhaus War-
burg.

Der gemeinsame Gegner der Ban-
ker sind heute Politiker und Regulie-
rer, die ihnen an den Karren wollen.
„Die staatlichen Eingriffe nehmen
überhand“, kritisiert der Warburg-
Eigner und empört sich, dass jeder,
der mit einer Anlage Geld verliert, ei-
nen Richter findet, der die Verantwor-
tung dafür den Banken zuschiebt: „Es
ist nicht mehr erträglich, wie die Jus-
tiz gegen Banken urteilt – und immer
im Nachhinein. Haben wir nun Ver-
tragsfreiheit oder nicht? Haben wir
mündige Bürger oder nicht? Die
Rechtsrisiken werden für Banken un-
kalkulierbar.“

Mit dem Tagesgeschäft muss er
sich allerdings nicht herumschlagen,
das macht sein Sohn. Joachim Oleari-
us, Jahrgang 1971, trägt seit Sommer
den Titel „Sprecher der Geschäftsfüh-
rung“, der Vater bleibt der Eigentü-
mer und wacht als Aufsichtsratsvorsit-
zender darüber, dass die Lehre befolgt
wird, die er aus den Jahrhunderten ge-
zogen hat: „Bankgeschäft ist abhängig
vom politischen Einfluss, mehr als
jede andere Branche. Deswegen darf
es nicht zu eng, zu einseitig sein.“

Auf drei Säulen hat er die Gruppe
deshalb gestellt: Als erste das eigentli-
che Bankhaus Warburg, dann die De-
gussa Bank mit Sitz in Frankfurt und
knapp 1000 Mitarbeitern sowie Vi-
gor, die Gesellschaft, in der die ge-
werblichen Aktivitäten stecken: Im-
mobilien, Projektentwicklung, Schiff-
fahrt.

Etwa 2000 Leute beschäftigt der
Bankier heute insgesamt, als er an-
fing, waren es 500. Das Eigenkapital
hat sich mehr als verfünffacht. „Wir
sind nicht als Kapitalvernichter aufge-
fallen“, sagt Christian Olearius – noch
so eine Spitze gegen die Großbanken.
Unnötig zu sagen, dass das Vermögen
eines Warburg-Eigners sich weit er-
freulicher entwickelt hat als das des
gemeinen Commerzbank- oder Deut-
sche-Bank-Aktionärs. Die 25 Prozent

Rendite, von denen Josef Ackermann
als Deutsche-Bank-Chef vorzugsweise
redete, die haben sie im Bankhaus
Warburg tatsächlich eingefahren, gar
übertroffen: „Es gab schöne Jahre.“
Solche Gewinne sind heute, in Zeiten
mickriger oder gar negativer Zinsen,
auch im Norden nicht mehr drin,
zehn Prozent Rendite auf das einge-
setzte Kapital, „das sollte es aber
schon sein“, sagt Olearius – da sollen
die Stars in Frankfurt, London, New
York erst mal mithalten.

Nun ist es nicht so, dass das Wir-
ken des Christian Olearius frei war
von Fehlschlägen, nein, die gab es,
und die schmerzten: „Die Südameri-
ka-Filialen klappten nicht, das hat un-
ser kleines Haus überfordert.“ Auch
deswegen konzentriert Warburg sich
heute auf den deutschsprachigem
Raum, hat früh begonnen, mit „fami-
ly offices“, den Vermögensverwaltern
superreicher Familien, ins Geschäft
zu kommen. Dazu hat Olearius die
eine oder andere passende Bank ge-
kauft, die Schwäbische Bank in Stutt-
gart etwa oder das Bankhaus Löbbe-
cke in Berlin, „auch wenn das noch
nicht so ertragreich ist, wie ich mir
das wünsche“.

Was der Bankier gelernt hat: Schwa-
ben sind anders zu nehmen als Berli-
ner, und die wieder anders als seine
Hamburger. Hier, in der Hansestadt,
läuft wenig im gesellschaftlichen wie
geschäftlichen Leben ohne das Bank-
haus Warburg. Damit die Reederei
Hapag Lloyd in heimischer Hand
bleibt, hat Olearius vor Jahren ein
„Hamburger Konsortium“ gezim-
mert, wenn es in Kunst und Kultur an
den Finanzen mangelt, wird er ge-
fragt. Für die Elbphilharmonie hat er
viel Geld eingesammelt, er engagiert
sich für das Thalia-Theater, ist Kurato-
riumsvorsitzender der Joachim Herz-
Stiftung; die milliardenschweren Tchi-
bo-Erben sind dem Haus traditionell
zugetan. Denn merke: Wer sein Geld
von Olearius mehren lässt, sollte et-
was Startkapital mitbringen, ein paar
Millionen wären nicht schlecht: „Die
ganz kleinen Beträge sind nichts für
uns.“

Josef
Ackermann
hat von 25
Prozent
Rendite nur
geredet.
Er hat sie
übertroffen.

Die Geschichte des Bankhauses M. M.
Warburg & Co., einer der letzten gro-
ßen konzernunabhängigen Privatban-
ken im Land, geht zurück auf das Jahr
1798, damals gründen die Brüder Mo-
ses Marcus und Gerson Warburg ihre
Bank, Hauptgeschäft ist der Handel mit
Devisen und Wechseln. Seit 1867 ist der
Sitz in der Hamburger Ferdinandstraße,
im Herzen der Hansestadt.
Heute beschäftigt die stetig wachsende
Gruppe 2000 Menschen und umfasst
drei Zweige: Das eigentliche Bankhaus
Warburg, die Degussa Bank sowie die
Beteiligungsgesellschaft Vigor, wo die
gewerblichen Aktivitäten gebündelt
werden: Immobilien, Projektentwick-
lung, Schifffahrt.

Christian Olearius, Spross einer urpro-
testantischen Familie, wird 1942 in Ober-
glogau (Schlesien) geboren. Er studiert
Rechts- und Staatswissenschaften
in Heidelberg, Berlin und Göttingen.
Nach der Promotion tritt er 1969 in die
Braunschweiger Staatsbank ein, von
dort geht es über die Bremer Landes-
bank in den Vorstand der Nord LB. Im
Jahr 1986 wechselt er zur Privatbank
M. M. Warburg & Co., wird dort Mitinha-
ber und Sprecher der persönlich haften-
den Gesellschafter. Die Verantwortung
für das Tagesgeschäft hat er inzwi-
schen an seinen Sohn übergeben, er
bleibt maßgeblicher Eigner der Bank.
Christian Olearius ist verheiratet, hat
zwei Kinder und vier Enkel.

Das UnternehmenDer Mensch

Im Porträt: Christian Olearius

Deutschlands wichtigster Privatbankier
Christian Olearius hat als Staatsbanker angefangen. Heute ist er Eigentümer des feinen Bankhauses Warburg – keine Privatbank ist größer.

„Die ganz kleinen Beträge sind nichts für uns“, sagt Christian Olearius vom Bankhaus M. M. Warburg & Co.  Foto Lucas Wahl
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Geld & Mehr

+ Das Flugzeug von James Bond
Ein Auktionshaus in Beverly Hills lässt an diesem Wo-
chenende die Herzen aller James-Bond-Fans hö-
her schlagen: Die Amerikaner verstei-
gern mehrere Flugzeuge aus der le-
gendären Filmreihe – unter ande-
rem den Jet aus der Eröff-
nungsszene von „Octopussy“.

+ Uber ist 40 Milliarden wert
Der Fahrdienstvermittler Uber ist der Liebling
vieler Investoren: In einer Finanzierungsrunde
sammelte die Firma vergangene Woche 1,2 Milli-
arden Dollar Beteiligungskapital bei Anlegern
ein. Damit kommt das Unternehmen auf eine
Bewertung von 40 Milliarden Dollar. Kein ande-
res Start-up kommt auf einen solchen Wert.

– Apple erlebt einen Flash-Crash
Am vergangenen Montag mussten die Aktionäre
von Apple einen Schock verkraften: Binnen Minu-
ten verlor der Technologiekonzern 40 Milliarden
Dollar an Börsenwert. Einen erkennbaren
Grund dafür gab es nicht. Solche Kursrückgänge
werden als „Flash-Crash“ bezeichnet. Im Verlauf
der Woche erholte sich die Aktie wieder.

+ Jamie Dimon ist wieder gesund
Eine erfreuliche Nachricht gab es Ende der vergange-
nen Woche von Jamie Dimon: Der Vorstandsvorsitzen-
de der amerikanischen Bank JP Morgan hat seine
Krebserkrankung besiegt. Dimon hatte Mitte dieses Jah-
res öffentlich gemacht, dass er an Kehlkopfkrebs leide.
Nun seien keine Anzeichen für die Krankheit mehr
zu finden. Der Aktienkurs von JP Morgan stieg.

E r hat es wieder getan, wie
schon so oft in diesem Jahr:
Mario Draghi, der Präsi-

dent der Europäischen Zentral-
bank (EZB), hat allein mit seinen
Worten die Börse bewegt. Dass
die Aktienanleger mittlerweile fast
wie Marionetten in den Händen
von Europas Notenbankern sind,
zeigte sich exemplarisch am vergan-
genen Donnerstag:
Kurz nach Beginn der
Pressekonferenz zur
jüngsten Ratssitzung
sprach Draghi in deut-
lichen Worten davon,
dass die Notenbank
bereit sei, Staatsanlei-
hen anzukaufen.

Das ist zwar im Rat
stark umstritten (die
Bundesbank ist aus gu-
ten Gründen strikt da-
gegen), kommt aber
an der Börse gut an:
Denn so fließt weiter
billiges Geld. Folglich
stieg der Dax sogleich auf ein neu-
es Rekordhoch. Doch als Mario
Draghi dann keinen konkreten
Starttermin für ein solches Kauf-
programm nannte, fiel die Eupho-
rie der Anleger gleich wieder in
sich zusammen. Binnen Minuten
gab der Dax um mehr als zwei Pro-
zent nach.

Nun ist es schon noch so, dass
hin und wieder auch andere Nach-

richten die Kurse bewegen: Dies
zeigte sich nur einen Tag später
am vergangenen Freitag, als gute
Daten von Amerikas Wirtschaft
und die Neuigkeit einer verbesser-
ten Auftragslage der deutschen In-
dustrie die Anleger erfreuten. Am
Ende stand mit 10 093 Punkten
schon wieder ein neues Rekord-
hoch für den Dax. Aber auch dar-

an ist die EZB in ge-
wisser Weise betei-
ligt: Denn die Stim-
mung der deutschen
Unternehmen hellt
sich auch deswegen
leicht auf, weil die lo-
ckere Geldpolitik den
Euro im Vergleich
zum Dollar schwächt
– das erleichtert den
Firmen den Export.

Doch so schön
neue Höchststände
für die Anleger auch
sein mögen: Die enor-
me Abhängigkeit der

Börse von der EZB ist eine unge-
sunde Entwicklung. Denn zum ei-
nen führt dies zu stärker schwan-
kenden Kursen. Und zum anderen
(und dies ist noch viel bedenkli-
cher) bringen Draghi und seine
Getreuen durch ihre permanenten
Eingriffe das Preisgefüge an den
Märkten völlig durcheinander. Ein
solides Fundament für weiter stei-
gende Kurse sieht anders aus.

– Der Rubel fällt
In der vergangenen Woche hielt
Wladimir Putin seine jährliche An-
sprache zur Lage der Nation: Aber
alle markigen Worte des russi-
schen Staatspräsidenten konnten
nicht darüber hinwegtäuschen,
dass es der Wirtschaft seines Lan-
des momentan nicht allzu gut
geht. So fiel der russische Rubel
im Verhältnis zum Dollar in der
vergangenen Woche auf den nied-
rigsten Stand aller Zeiten. Der
wichtigste Grund für die starken
Währungsverluste ist der Rück-
gang des Erdölpreises, was der rus-
sischen Wirtschaft massiv zusetzt.
Mit Stützungskäufen versucht die
russische Notenbank derzeit, einen
weiteren Absturz der Landeswäh-
rung zu verhindern.

Ein Ex-Notenbanker in
Diensten von Blackrock, Seite 41
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Wladimir Putin —
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vor dem Parlament
in Moskau, 4.12.2014

A
m Morgen des vergange-
nen Donnerstags über-
raschte der Hessische
Rundfunk die Bahnfahrer

mit der Nachricht, die Bahn wolle
die Bahncard abschaffen. Der Auf-
schrei in den Medien war nicht viel
kleiner als bei der einst geplanten
Abschaffung der Speisewagen: Den
ganzen Tag über war die Bahn hek-
tisch bemüht, die Nachricht wieder
einzufangen. „Das ist völliger
Quatsch“, wetterte Bahnchef Rüdi-
ger Grube mittags am Rande eines
Termins in Hannover. Und am
Nachmittag fühlte sich Personen-
verkehrs-Vorstand Ulrich Hom-
burg sogar genötigt, eine Art „Be-
standsgarantie“ für die Bahncard ab-
zugeben. Hochoffiziell.

War’s das damit? Handelte es
sich nur um eine „dreiste Falschmel-
dung“, wie die Bahn glauben ma-
chen wollte? Vorsicht. Richtig ist
wohl eher: Die Bahn hat erhebliche
Schwierigkeiten mit dem Grund-
prinzip der Bahncard. Und will an
dessen Anreizwirkungen etwas än-
dern, auch wenn sie die Karte nach
diesem öffentlichen Aufschrei so
schnell nicht mehr abschaffen
kann. Die Formulierung, die man
sich im Bahnmanagement überlegt
hat, lautet: Man wolle das Bahn-
card-System „weiterentwickeln“.

Wo ist das Problem? Ein inter-
nes Papier der Bahn hat die ganze
Aufregung ausgelöst. In ihm wird
der Hintergrund angedeutet, der
den ganzen Wirrwarr etwas erklärt.

Der Mechanismus der Bahncard
funktioniert so: Ein Bahnfahrer
zahlt einmal einen festen Betrag,
etwa 255 Euro für die Bahncard 50
in der zweiten Klasse, und be-
kommt dafür ein Jahr lang 50 Pro-
zent Rabatt auf allen Strecken.
„Up-front“-Zahlung heißt das Prin-
zip im Jargon des Geheimpapiers
der Bahn, „Vorweg-Bezahlen“. Das
begünstigt bewusst Leute, die viel
Bahn fahren: Mit jeder zusätzlichen
Fahrt hat sich die Bahncard mehr
gelohnt. Man bekommt eine Art
Mengenrabatt.

Zugleich ist das Prinzip eine
Hürde für alle, die nur einmal
Bahn fahren – zum teureren Preis.

Nun hat es eine bemerkenswerte
Veränderung gegeben. Als die
Bahncard eingeführt wurde, im Ok-
tober 1992, da haben die Leute die
Kosten für eine Bahnfahrt vor al-
lem mit den Kosten für eine Auto-
fahrt verglichen. Die Bahncard hat
damals diese Rechnung zugunsten
der Bahn korrigiert. Wenn die Leu-
te nämlich die Kosten für eine Au-
tofahrt überschlagen haben, rechne-
ten sie vor allem mit dem Benzin-
preis. Den Anschaffungspreis und
auch Reparatur und Wartung hat-
ten sie ja ohnehin schon bezahlt.
„Sunk costs“ nennen das die Öko-
nomen, „untergegangene“ Kosten.

Dank Bahncard war das bei der
Bahnfahrt damals auf einmal ähn-
lich, da gab es nun auch „sunk
costs“. „Die Bahncard ahmt die
Kostenstruktur des Autos nach“,
sagt der Ökonom Justus Haucap.
Wer die Bahncard einmal gekauft
hat, rechnet ihren Preis bei der Ent-
scheidung für eine einzelne Fahrt
nicht mehr mit. Die Folge: Im Ver-
gleich mit dem Auto stand die
Bahn besser da als vorher.

Jetzt aber hat die Bahn eine neue
Konkurrenz: die Fernbusse. Nach
allem, was man hört, hatten die
Bahnmanager völlig unterschätzt,
wie viel sie das an Umsatz kosten
würde. Allein für dieses Jahr wird
mit einem Umsatzverlust von mehr
als 120 Millionen Euro gerechnet;
Tendenz weiter steigend.

Die Klientel der Fernbusse aber
rechnet ganz anders als die klassi-
schen Bahnkunden: Viele dieser
Leute sind Gelegenheitsfahrer, die
mit unterschiedlichen, relativ billi-
gen Verkehrsmitteln unterwegs
sind. Wenn sie im Internet eine
Fahrt planen, vergleichen sie den
Buspreis mit dem Bahnpreis. Und
da schneidet die Bahn oft fürchter-
lich schlecht ab. Dabei ist das Prin-

zip der Bahncard, das Dauerfahrer
belohnt und Gelegenheitsfahrer be-
straft, zusätzlich ungünstig für die
Bahn. Schließlich ist Bahnfahren
ohne Bahncard ziemlich teuer.

Deshalb will die Bahn ran an das
alte Bahncard-Prinzip „up-front“.
Wenn man das Prinzip umdreht,
die günstigen Preise für mehr Leu-
te öffnet und eine Karte einführt,
mit der Bahnfahrer wie Fluggäste
bei „Miles & More“ Punkte sam-
meln und anschließend einen Ra-
batt bekommen, so schreckt man
die Gelegenheitsfahrer weniger ab.

Das ist gemeint, wenn im Ge-
heimpapier der Bahn steht: „Die
Bahncard wird zum Kundenkon-
to.“ Verglichen wird das Prinzip
auch mit Rabattmarken oder Kun-
denkarten im Supermarkt: Man
sammelt Punkte – und bekommt
anschließend eine Gegenleistung.

Dieser Gedanke ist offenkundig
auch nach dem Shitstorm der ver-
gangenen Woche im Bahnvorstand
nicht fallengelassen worden. Viel-
mehr will man jetzt das neue Sys-
tem parallel zum alten aufbauen.

Rabatte, die man erst im Nachhi-
nein bekommt, haben einen zwei-
ten Vorteil: Die Bahn kann sie stär-
ker beeinflussen und zu Steuerungs-
zwecken einsetzen. Sie will künftig
die Auslastung der Züge verbes-
sern. Auf begehrten Strecken am
Freitagabend, wenn alle mit dem
Zug fahren wollen, soll es weniger
Rabatt geben, als wenn jemand wo-
chentags durch die Provinz kurvt.
Die Busse machen das sehr erfolg-
reich – je nach Nachfrage auf einer
Strecke kann der Preis um den Fak-
tor drei schwanken.

„Das alles will die Bahn schon
lange, und es ist auch richtig“, sagt
Bahnexperte Gottfried Ilgmann,
ein langjähriger kritischer Berater
von Bundesregierung und Bahnvor-
stand. „Es kann nicht sein, dass
man in Deutschland mit der Bahn-
card 50 die größte Rabattierung im
regulären Verkehr genauso am
Montagmorgen wie am Freitag-
nachmittag bekommt.“ Wenn die
Bahn die Auslastung ihrer Züge bes-
ser steuern wolle, gebe es nur ein
Mittel: eine stärkere Preisdifferen-
zierung nach Strecke und Zeit.

Das hat die Bahn schon einmal
probiert, 2002/2003. Und zwar un-
ter der Regie des späteren Lufthan-
sa-Chefs Christoph Franz. Die
Bahncard wurde damals vorüberge-
hend abgeschafft, dafür sollte es
Preise geben, die stärker von der
Auslastung der Züge abhängen.
„Franz wollte das Richtige – aber
viel zu schnell“, meint Ilgmann.

Die Proteste waren so groß, dass
die Regelung gekippt und die Bahn-
card wieder eingeführt wurde. Meh-
rere Verantwortliche mussten ge-
hen, auch Bahnvorstand Franz
selbst. Das steckt vielen Bahnmana-
gern bis heute in den Knochen.
Auch deshalb wohl hat lange keiner
mehr einen Vorstoß gegen die
Bahncard gewagt. Wer sägt schon
gern am eigenen Stuhl? Und das,
obwohl Betriebswirte der Bahn im
persönlichen Gespräch gern mal
durchblicken lassen, die Bahn profi-
tiere von der Bahncard kaum – nur
die Leute, die sie nutzten. Entspre-
chend sei die Akzeptanz bei den

mehr als fünf Millionen Bahncard-
Kunden ausgesprochen hoch – bei
den Verantwortlichen in der Bahn
hingegen sei das Kärtchen verhasst.

Ein wenig hat die Bahn später
mit den verschiedenen Sparpreisen
auch auslastungsabhängige Rabatte
in ihr System integriert. „Aber nur
in einem recht überschaubaren Rah-
men“, meint Bahnexperte Ilgmann.
„Die wichtigste Rabattierung blieb
die Bahncard.“

Wird Bahnfahren jetzt also teu-
rer? Als die Bahn vor mehr als
20 Jahren die Bahncard einführte,
warb sie mit dem Slogan „Halber
Preis fürs ganze Volk“. Gilt jetzt
das Umgekehrte – muss das halbe
Volk in Zukunft den doppelten
Bahnpreis zahlen? Auch wenn es
vergangene Woche vermutlich
knapp war – jetzt nach der Aufre-
gung versichert die Bahn: Obwohl
sie das System weiterentwickele,
blieben die Angebote der Bahn-
card 25 und 50 mit den bisherigen
Leistungen bestehen. Also auch die
Möglichkeit, mit der Bahncard 25
auf Sparpreis-Fahrkarten zusätzlich
25 Prozent Rabatt zu bekommen.

Aber wer weiß schon, wie lange
diese Bestandsgarantie für die Bahn-
card Gültigkeit haben wird. Wenn
am nächsten Wochenende der Win-
terfahrplan beginnt, lässt die Bahn
jedenfalls in der zweiten Klasse die
Preise unverändert. In der ersten
Klasse kostet Bahnfahren 2,9 Pro-
zent mehr – dafür ist dann im ICE
die W-Lan-Nutzung mit im Preis
inbegriffen. „Noch vor einem Jahr
wollte die Bahn davon nichts hö-
ren“, sagt Matthias Gastel, Bahnex-
perte der Grünen im Bundestag.
„Der Wettbewerb durch die Fern-
busse bringt die Bahn ganz schön
auf Trab.“ Zugleich verkünden die
Bahn-Oberen ständig, sie wollten
sich auf keinen Preiswettbewerb
mit den Bussen einlassen – weil sie
den nur verlieren könnten.

Dabei ist es ausgesprochen selt-
sam, wenn Unternehmen, die ei-
nen neuen billigeren Konkurrenten
haben, behaupten, sich auf den
Wettbewerb nicht einlassen zu wol-
len. Es bleibt ihnen nämlich gar
nichts anderes übrig.

RENDITEWAHN

Rekorde, Rekorde
VON DENN IS KREMER

GUTER PLAN

Die Bahncard wird nicht abgeschafft.
Sagt die Bahn. Sie will aber im Fernverkehr
mehr Geld verdienen. Irgendetwas passt da
nicht zusammen. Von Christian Siedenbiedel

Wird die Bahn jetzt teurer?
Rund fünf Millionen Menschen in Deutschland haben eine Bahncard. Foto dpa

„Quatsch“: Bahnchef Grube demen-
tiert das Ende der Bahncard.  Foto Pein
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D er private Betreiber einer
Photovoltaikanlage, der re-
gelmäßig selbsterzeugten

Strom ins Netz einspeist, gilt um-
satzsteuerlich als Unternehmer.
Auf die Einspeisevergütungen so-
wie auf den Eigenverbrauch (bei
Vornahme des vollen Vorsteuerab-
zugs oder Erhöhung der nichtwirt-
schaftlichen Nutzung) fällt Umsatz-
steuer in Höhe von derzeit 19 Pro-
zent an. Dabei wird der im eigenen
Haushalt genutzte Strom mit dem
ortsüblichen Einkaufspreis bewer-
tet. Der Besteuerung nach den
grundsätzlich höheren Selbstkosten
hatte der Bundesfinanzhof bereits
mit Urteil vom 12. Dezember 2012
(Aktenzeichen XI R 3/10) eine Absa-
ge erteilt. Die Finanzverwaltung ist
dieser Auffassung nunmehr ge-
folgt.

Beträgt der Jahresumsatz im
Gründungsjahr nicht mehr als
17 500 Euro und wird er im Folge-
jahr voraussichtlich 50 000 Euro
nicht übersteigen, gilt der Betrei-
ber einer Photovoltaikanlage als so-
genannter Kleinunternehmer. Auf
die Umsätze wird dann keine Um-
satzsteuer erhoben, im Gegenzug
kann der Unternehmer jedoch
auch keine Vorsteuer aus den Kos-
ten für die Erstellung der Anlage
geltend machen. In seinen Rech-

nungen beziehungsweise den erhal-
tenen Gutschriften darf zudem kei-
ne Umsatzsteuer ausgewiesen wer-
den, da sie ansonsten trotz Kleinun-
ternehmerstatus geschuldet würde.
Gerade in der investitionsintensi-
ven Anfangsphase einer solchen Tä-
tigkeit lohnt sich der Verzicht auf
die Kleinunternehmer-Regelung
und stattdessen die Wahrnehmung
der Option zur Regelbesteuerung.

Voraussetzung für einen vollen
Vorsteuerabzug ist, dass die Anlage
zu mindestens zehn Prozent unter-
nehmerisch genutzt wird. Der An-
trag auf Wechsel der Besteuerungs-
art kann formlos oder im Rahmen
des Fragebogens zur steuerlichen
Erfassung gestellt werden. Als Ver-
zichtserklärung reicht auch die Ab-
gabe einer Voranmeldung oder Jah-
reserklärung aus, in der die Umsatz-
steuer nach den allgemeinen Re-
geln berechnet wird.

Sofern sich keine Liquiditätsvor-
teile mehr ergeben, kann es sinn-
voll sein, zu einem späteren Zeit-
punkt wieder zur Kleinunterneh-
mer-Regelung überzugehen und so
den steuerlichen Verwaltungsauf-
wand zu vermeiden. Dabei ist je-
doch zu beachten, dass der Unter-
nehmer für fünf Jahre an den Ver-
zicht auf die Kleinunternehmer-Re-
gelung gebunden ist.

Die Frist berechnet sich in vol-
len Kalenderjahren und beginnt
am Anfang des Jahres, für das der
Unternehmer die Erklärung abge-
geben hat. Ein Beispiel: Wurde die
Anlage im März 2014 mit Option
zur Regelbesteuerung in Betrieb ge-
nommen, sind ein Widerruf und
die Rückkehr zur Kleinunterneh-
merregelung frühestens zum 1. Ja-
nuar 2019 möglich.

Dies ist jedoch nicht der einzige
Zeitraum, der zu beachten ist. Än-
dern sich die steuerlichen Verhält-
nisse bei einem Wirtschaftsgut
durch Wechsel von der Regelbe-
steuerung zur Kleinunternehmer-
Regelung, ist der ursprüngliche
Vorsteuerabzug gegebenenfalls zu
korrigieren. Der Berichtigungszeit-
raum beträgt fünf Jahre bei einer
auf das Dach aufgesetzten Photovol-
taikanlage und sogar zehn Jahre bei
einer dachintegrierten Anlage. Er-
schwerend kommt hinzu, dass der
Berichtigungszeitraum erst ab der
erstmaligen Nutzung der Anlage
zu laufen beginnt und nicht schon
zu Beginn des Kalenderjahres.

Beispiel: Bei Inbetriebnahme der
Anlage im März 2014 mit Option
zur Regelbesteuerung ist die Rück-
kehr zur Kleinunternehmerrege-
lung ohne Vorsteuerkorrektur frü-
hestens zum 1. April 2019 möglich.
Würde der Wechsel bereits zum
1. Januar 2019 vollzogen, hätte der
Betreiber für drei von 60 Monaten
zeitanteilig Vorsteuer an den Fiskus
zurückzuzahlen. Da der Widerruf
der Regelbesteuerung nur mit Wir-
kung vom Beginn eines Kalender-
jahres an möglich ist, sollte damit
in diesem Fall bis zum 1. Januar
2020 gewartet werden.
Der Autor ist Steuerberater und Partner
bei Ernst & Young.

Die Deutschen lieben das Bargeld

Lebenszyklus eines
deutschen Euro-Geldscheins

Er wechselt 144 Mal den Besitzer.

Er landet mehr als 12 Mal zur
Prüfung bei der Bundesbank.

Er wird 131 Mal zum Einkaufen
benutzt.

1) 1008 befragte Personen. Quellen: Bitkom; Deutsche Bundesbank; EHI Retail Institute; Steinbeis Research Center for Financial Studies / Foto TV-yesterday / F.A.Z.-Grafik Walter

Doch allmählich holt die Karte auf
Anteil der Bezahlarten am Gesamtumsatz des Einzelhandels (in Prozent)

Weltweite Zahl der Bezahlvorgänge
mit Karte (in Milliarden)

2003

2008 2009 2010 2011 2012

250
269

286
310

334

66,0

30,5 32,9 35,1 37,5 39,7 42,6

63,6 61,4 59,1 57,2 54,4

2005

Die Deutschen zahlen gerne bar

So viel Bargeld haben die Deutschen
im Portemonnaie

Die Welt bezahlt mit Karte

300€ und mehr Anteil in Prozent

200€ bis 300€

150€ bis 200€

100€ bis 150€

50€ bis 100€

20€ bis 50€

Weniger als 20€

Im Durchschnitt 103€, davon 5,90€ in Münzen
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Welche Bezahlart bevorzugen Sie? (in Prozent)1)

Sonstiges

Girocard  26%
Kreditkarte  5%
Mobile 
Bezahldienste  3%

2007 2009

Bargeld
Kartenzahlung

Bargeld

Kartenzahlung 2011 2013

Früher versprach in der Fernseh-
werbung das HB-Männchen Ta-
bakgenuss ohne Reue. Dann ver-
sprachen gewissermaßen die HB-
Männchen der Banken Ertrag
ohne Risiko. Mit Finanz-Alchemie
sollten die Kunden frohen Her-
zens Rendite erzielen können. In-
zwischen genießen die Raucher
nur noch mit schlechtem Gewis-
sen. Aber die Anleger haben nicht
aufgegeben, nach Ertrag ohne Risi-
ko zu suchen. Sie wollen weiterhin
Produkte, die sichere und einträgli-
che Verzinsung ohne Risiko ver-
sprechen. Für die Finanz-Alchemis-
ten ist das eine zweite Chance, ihre
Erzeugnisse an den Mann zu brin-
gen. Das Feinste vom Feinen aus
ihrer Küche ist nun ein Gericht
aus Brüssel: Jean-Claude Junckers
bei der Europäischen Investitions-
bank (EIB) angesiedelter, 315 Milli-
arden Euro schwerer „Fonds für
strategische Investitionen“.

Um diese Summe zu stemmen,
riskiert die EIB selbst nur fünf Mil-
liarden Euro. Dazu legt sie weitere
16 Milliarden, die mit einer Garan-
tie der EU abgesichert, aber nur
zur Hälfte dort budgetiert sind.
Der Verlustpuffer von 21 Milliar-
den Euro soll nun risikoscheue An-
leger locken, weitere 39 Milliarden
Euro beizusteuern. Die auf diese
Weise aufgestockte Summe von 60
Milliarden Euro soll dazu verwen-
det werden, mögliche Verluste teil-
weise abzudecken, die bei der Fi-
nanzierung von Projekten entste-
hen. Damit will man zusätzliche
255 Milliarden Euro an risikoscheu-
em Kapital mobilisieren.

Die EU-Kommission beziffert

den „Finanzierungshebel“ auf das
15fache der eingesetzten Summe,
indem sie die öffentlichen Gelder
von 21 Milliarden Euro in Bezie-
hung zum Finanzierungsvolumen
von 315 Milliarden Euro setzt. Das
tatsächlich von der EIB bereitge-
stellte Geld in Höhe von fünf Milli-
arden „hebelt“ die Konstruktion
aber sogar auf das 63fache. Nach
dem Platzen der Finanzblase muss-
te bekanntlich der Steuerzahler ein-
springen, um die mit gehebelten
Produkten vollgestopften Finanzin-
stitute zu retten. Dies führte zu
großem Unmut. Daraus hat man
gelernt: Im Juncker-Fonds hält der
Steuerzahler von vornherein den
Kopf hin.

Das Gefährliche an den Kon-
struktionen von damals und der
von heute ist, dass man meint, den
Anlegern das Risiko abnehmen zu
müssen. Die Übernahme von Risi-
ko hat aber einen äußerst wichti-
gen ökonomischen Grund: Sie
stellt sicher, dass nur solche Projek-
te finanziert werden, bei denen der
Ertrag in einem gesunden Verhält-
nis zum Risiko steht. Entlässt man
den Investor aus dem Risiko, ist es
ihm gleich, wie das Geld verwen-
det wird. Er wird ja in jedem Fall
seinen Ertrag erhalten.

Im Juncker-Fonds soll ein Inves-
titionsausschuss nach Leitlinien
Projekte auswählen. Dass dies gut-
geht, kann man bezweifeln. Sicher-
lich darf man dem Gremium eine
höhere Kompetenz zugestehen als
so manchen deutschen Landespoli-
tikern. Aber dass unter dem
Druck, das Geld schnell unter die
Leute zu bringen, schließlich doch
politisch gewollte, aber wenig ren-
tierliche Projekte finanziert wer-
den, ist wohl kaum zu vermeiden.

Statt ein Comeback für die Fi-
nanz-Alchemie hätte der Juncker-
Fonds ein Meilenstein für die Fi-
nanzierung öffentlicher Projekte
mit privaten Mitteln sein können.
Voraussetzung dafür wäre das Ein-
geständnis gewesen, dass es hohe
Rendite ohne Risiko nicht geben
kann. Die einzige ehrliche Metho-
de zur Verringerung von Risiko ist
die Zusammenfassung von nicht
miteinander verbundenen Einzelri-
siken in einem Pool. Dazu ist ein
Fonds, der in unterschiedliche Pro-
jekte investiert, durchaus geeignet.

Das nach der Zusammenfassung
der Einzelrisiken geringere Ge-
samtrisiko des Fonds wird an die
Käufer von Fondsanteilen weiterge-
geben, indem die Wertentwick-
lung der Anteile an die Entwick-
lung des Werts des gesamten
Fondsvermögens gebunden wird.
Das Fondsmanagement ist den In-
habern der Fondsanteile verpflich-
tet, durch die sorgfältige Auswahl
der Projekte die Wertentwicklung
des Fonds zu optimieren. Bei die-
ser Organisationsform haben so-
wohl das Fondsmanagement als
auch die Anteilseigner wirtschaftli-
che Anreize, die mit den Projekten
verbundenen Risiken zu kontrollie-
ren und auf angemessene wirt-
schaftliche Erträge zu achten.
Gleichzeitig werden die Projektträ-
ger gezwungen, ihre Projekte öko-
nomisch und nicht politisch zu be-
gründen.

Eine etwaige Risikoübernahme
durch den öffentlichen Sektor
wäre dann mit einem übergeordne-
ten öffentlichen Interesse zu recht-
fertigen. Beispielsweise könnte die
öffentliche Hand für Beteiligun-
gen privater Bürger zur Altersvor-
sorge bis zu einer bestimmten
Höhe eine Teilversicherung über-
nehmen. Damit würde ein einfa-
ches Instrument zur Altersvorsor-
ge geschaffen.
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.

Degussa Bank 1,41 1,97

ACCEDO 1,56 2,09

HypothekenDiscount 1,56 2,09

PSD Bank Nord 1,70 2,21

ING-DiBa 1,71 2,32

Mittelwert von 90 Banken 1,72 2,27

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

PSD Bank Nürnberg 1,41 2,17

Creditweb 1,63 2,06

DTW-Immobilienfinanzierung 1,63 2,06

my-baufinanzierung 1,63 2,06

Gladbacher Bank 1,70 2,17

Mittelwert von 90 Banken 1,82 2,36

Steuern sparen
mit der Sonne

DIE HÖCHSTEN ZINSEN — DIE GÜNSTIGSTEN KREDITE

Ratenkredit 5000 Euro
 3 J. 5 J.

netbank 4,69 4,69

DKB Deutsche Kreditbank 4,70 4,70

ING-DiBa 4,75 4,75

Degussa Bank 4,85 4,85

Mittelwert von 45 Banken 5,13 5,31

VON DY R K S CH E R F F

Die niedrigen Zinsen treffen nicht
nur die Sparer. Sie entfalten auch
an ganz anderer, unvermuteter Stel-
le ihre negativen Folgen: bei einer
der wichtigsten Versicherungen
überhaupt, die jeder abgeschlossen
haben sollte – der Berufsunfähig-
keitsversicherung.

Sie zahlt, wenn jemand wegen
Krankheit oder Unfall nicht mehr
voll arbeiten kann. Dann ersetzt
sie einen Teil des Gehaltsausfalls,
der damit verbunden ist und Men-
schen in die Armut treiben kann.
Denn der Staat zahlt für nach 1961
Geborene nur noch eine kleine Er-
werbsminderungsrente.

Doch die niedrigen Zinsen ma-
chen vom 1. Januar an eine Absiche-
rung teurer. Genauer gesagt, die
Absenkung der garantierten Verzin-
sung, die die Bundesregierung im
Sommer beschlossen hat. Dem-
nach sinkt der Garantiezins zu Jah-
resbeginn von 1,75 auf 1,25 Prozent.

Darüber ärgern sich vor allem die
Neukunden von Lebensversiche-
rungen, weil die sicher gezahlte Ver-
zinsung ihrer Beiträge noch niedri-
ger als sowieso schon ausfällt.

Aber es trifft eben auch die, die
mit ihrer Versicherung gar nicht
sparen, sondern sich schützen wol-
len. Denn die Berufsunfähigkeits-
versicherung (BU) baut mit den
eingegangenen Beiträgen ihrer
Kunden ein Finanzpolster in Höhe
der erwarteten Leistungen auf.
Dies wird mit dem Garantiezins
verzinst. Sinkt er so wie jetzt,
schrumpft das Polster. Höhere Bei-
träge müssen das dann ausglei-
chen. Je länger der Vertrag noch
laufen wird, desto größer die Bei-
tragserhöhung.

Gerade für Neukunden, die
noch jung sind, werden die Prämi-
en daher besonders stark steigen.
Der Finanzdienstleister MLP hat
die Mehrbelastungen infolge der
Zinssenkung auf Basis einer Bei-
spielrechnung für eine Monatsren-
te von 1000 Euro kalkuliert. Dem-
nach drohen Anhebungen bis zu
sieben Prozent für einen 25-Jähri-
gen, fünf Prozent für einen 35-Jäh-
rigen und drei Prozent für einen
45-Jährigen. Wie stark die Prämien
genau steigen, steht oft noch nicht
fest. Weniger Schadensfälle oder
geringere Verwaltungskosten könn-

ten die notwendige Anhebung
auch abmildern.

In vielen Fällen wird die Erhö-
hung nur wenige Euro im Monat
ausmachen. Aber da die Verträge
teilweise mehr als 30 Jahre laufen,
summieren sich auch solche klei-
nen Beitragsunterschiede zu gro-
ßen Mehrkosten. Zudem sind die
Prämien für handwerkliche Berufe
schon jetzt ziemlich hoch. Eine
Steigerung von sieben Prozent
fällt da deutlicher ins Gewicht.

Der Vorteil der Berufsunfähig-
keitsversicherung ist aber: Der Bei-
trag gilt ein Leben lang. Das heißt,

wer noch in diesem Jahr den Ver-
trag abschließt, sichert sich die
niedrigeren alten Beiträge. Und
schreibt sie für die gesamte Lauf-
zeit fest. Daher sind auch bestehen-
de Verträge von der Erhöhung im
Januar nicht betroffen.

Genauer gesagt, sichert sich der
Neukunde für die gesamte Lauf-
zeit den Bruttobeitrag. Das ist die
maximal mögliche zu zahlende Prä-
mie. Üblicherweise wird nur der
niedrigere Nettobeitrag fällig. Der
kann aber schwanken – abhängig
davon, wie erfolgreich die Versiche-
rung die Beiträge am Kapitalmarkt

anlegt und wie sich die Kosten ent-
wickeln. Wer vor Weihnachten ei-
nen Vertrag abschließt, sollte den
Beginn auf den 1. Dezember rück-
datieren, um nicht trotzdem von
den Preiserhöhungen getroffen zu
werden. Das lassen die meisten Ver-
sicherer mit sich machen, weil sie
interessierte Kunden nicht an die
Konkurrenz verlieren wollen.

Vereinbart wird eine feste mo-
natliche Rente, die im Ernstfall ge-
zahlt wird. Die Höhe hängt davon
ab, ob neben dem Gehalt noch an-
dere Finanzquellen zum Lebensun-
terhalt beitragen, etwa Kapital-
oder Mieteinkünfte. Weniger als
1000 Euro sollte die Rente aber im
Normalfall nicht betragen. Sinn-
voll ist eine Versicherung, die die
Renten jährlich erhöht – um die In-
flation auszugleichen, die sicher in
den nächsten 30 Jahren auch wie-
der höher sein wird als derzeit.

Vor der gerne beworbenen
Kombination der Berunfsunfähig-
keits-Police mit einer Lebensversi-
cherung raten Experten aber ab.
Denn wird die Lebensversiche-
rung gekündigt, verliert man auch
den Schutz vor Berufsunfähigkeit.
Eine neue Versicherung kommt
dann teuer. Denn der Beitrag ist
umso höher, je später man mit der
Absicherung beginnt. Zehn Jahre
älter zu sein kann schon Mehrkos-
ten von 30 Prozent verursachen.

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

Interhyp 1,82 2,38

Santander Bank 1,87 2,53

Dr. Klein 1,91 2,68

BBBank 1,91 2,72

Commerzbank 2,09 2,70

Mittelwert von 90 Banken 2,14 2,73

Im Januar wird die
Versicherung für
Berufsunfähigkeit teurer.
Wer jetzt schnell
abschließt, erhält noch
die günstigeren Tarife.

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

Santander Bank 7,79 0,00 Euro

Cortal Consors 7,80 0,00 Euro

ING-DiBa 7,85 0,00 Euro

Mittelwert von 65 Banken 9,83

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

DenizBank 1,50 1,80

NIBC Direct 1,40 1,65

Crédit Agricole 1,40 1,60

VTB Direktbank 1,40 1,50

Sberbank Direct 1,40 1,50

Mittelwert von 75 Banken 0,67 0,75

STEUERTIPP

GÜNSTIGE BERUFSUNFÄHIGKEITSVERSICHERUNGEN
Akademiker, Vertragsbeginn mit 35 Jahren, 100 Prozent Bürotätigkeit 1)

Anbieter Tarif
Berufs-

einteilung

Monatl. Rente 3000 €2) Monatl. Rente 1500 €3)

monatl.
Zahlbeitrag

monatl.
Maximal-
beitrag

monatl.
Zahlbeitrag

monatl.
Maximal-
beitrag

Die Bayerische BU PROTECT Komfort (14709) Klasse 1+ 108 159 55 81
Canada Life Berufsunfähigkeitsschutz Gruppe 1 113 113 58 58
WWK SBU Komfort (BS05) Gruppe A 116 236 59 119
HanseMerkur SBU 2013 M Klasse A++ 122 213 61 107
Gothaer BU13 T (Premium) Gruppe 1++ 123 185 63 94
Durchschnitt, Vertrag mit
guten Versicherungsbedingungen 163 243 82 122

Durchschnitt, alle Versicherungen 156 236 79 119
Durchschnitt für Vertragsbeginn mit 45 Jahren,
Vertrag mit guten Versicherungsbedingungen 221 330 111 166

1) weitere Annahmen: Diplom-Betriebswirt, Nichtraucher, bestes Rating (Canada Life 4 von 5 Sternen), 2) für hohes Gehalt
und Personalverantwortung; 3) für durchschnittliches Gehalt und ohne Personalverantwortung Quelle: Morgen & Morgen

Euro-Staatsanleihen
Laufzeit Rating Rendite

Portugal 15.02.2024 BB 2,841

Spanien 31.10.2024 BBB 1,910

Irland 18.03.2024 A- 1,376

Belgien 22.06.2024 AA 0,930

Finnland 15.04.2024 AA+ 0,772

Deutschland 04.07.2023 AAA 0,759

Jetzt vor Berufsunfähigkeit schützen!

Sie haben Fragen an unsere Steuerexperten?
Dann schreiben Sie uns unter

steuertipp@faz.de
Wir wählen regelmäßig Fragen aus, die unsere

Fachleute hier im Steuertipp beantworten.

VON PE T E R S CH I L L I N G

Gefahr aus Brüssel
Für die abenteuerliche Idee eines
Investitionsfonds haftet der Steuerzahler
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Die Liebe zum Bargeld. Unter Bankern ist es in
Mode gekommen, über die Abschaffung des Bar-
gelds nachzudenken. Doch die Deutschen wollen

davon nichts wissen: Gut zwei Drittel der Bun-
desbürger bezahlen ihre Einkäufe laut der jüngs-
ten Umfrage des Branchenverbandes Bitkom im-

mer noch am liebsten bar. Zwar nahm im Einzel-
handel die Zahl der Kartenzahlungen (gemessen
am Gesamtumsatz) in den vergangenen Jahren

stetig zu, aber das hat vor allem einen Grund:
Höhere Beträge zahlen die Menschen häufig mit
Karte.  dek.
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Herr Hildebrand, ist Mario Dra-
ghi ein gefährlicher Mann?

Ich verstehe nicht, wie Sie darauf
kommen. Es ist ein großes Glück
für uns alle, dass Mario Draghi an
der Spitze der Europäischen Zen-
tralbank (EZB) steht. Er ist wie ge-
schaffen für diese Position. Draghi
ist einer der versiertesten Noten-
banker der Welt mit enormer Kri-
senerfahrung und Kenntnis der
Märkte.

In Deutschland machen Sie sich
mit dieser Eloge nicht beliebt.
Hierzulande gilt Draghi als der
Mann, der uns ein heikles geldpoli-
tisches Experiment nach dem ande-
ren aufzwingt.

Als Schweizer habe ich viel Ver-
ständnis für die Bedenken der
Deutschen: Unser Volk hat eine
ähnliche Stabilitätskultur wie Ih-
res. In meiner Zeit als Präsident
der Schweizer Notenbank habe ich
mich der deutschen Bundesbank
immer besonders verbunden ge-
fühlt, sie war so etwas wie unser
großer Bruder. Aber die Deut-
schen müssen sich klarmachen:
Wir befassen uns noch immer mit
den Nachwirkungen der größten
Finanzkrise seit den 1930er Jahren
– und sie haben die gesamte westli-
che Welt erfasst. Die wirtschaftli-
chen Probleme und die niedrigen
Zinsen, die damit einhergehen,
sind ein globales Phänomen, das
nicht nur in Europa, sondern auch
in Amerika und in Japan auftritt.
Wer die Schuld dafür bei der EZB
sucht, sucht am falschen Ort.

Sie wollen doch nicht behaupten,
die extrem niedrigen Zinsen im
Euroraum hätten gar nichts mit
der Politik der EZB zu tun.

Man darf Ursache und Wirkung
nicht miteinander verwechseln.
Die außergewöhnliche Art der
Geldpolitik, die wir derzeit welt-
weit sehen, spiegelt doch nur das
außergewöhnliche Ausmaß der gro-
ßen Wirtschafts- und Finanzkrise
wider, deren Nachwirkungen wir
immer noch erleben. Auf einen
wirtschaftlichen Schock dieser
Größenordnung können Noten-
banken nicht so reagieren, wie
man das traditionell gewohnt ist.
Dies wäre geradezu fahrlässig. Ich
verstehe, dass das unkonventionel-
le Vorgehen Unbehagen bei den
Menschen erzeugt. An Draghis
Stelle würde ich trotzdem sehr ähn-
lich handeln.

Aber geht diese unkonventionelle
Politik nicht zu weit? Es sieht da-
nach aus, dass die EZB demnächst
Staatsanleihen kauft.

Ob dies geschehen wird, wird der
EZB-Rat entscheiden. Letztlich
wird es davon abhängen, wie sich
die wirtschaftliche Situation und
vor allem die Inflationsaussichten
im Euroraum weiter entwickeln.
Es ist keineswegs sicher, dass es zu
solchen Käufen kommen wird.
Aber es ist aus meiner Sicht legi-
tim, dass sich die EZB über eine
weitere Lockerung der Geldpolitik
Gedanken macht. Denn eines
muss man sich immer vor Augen
halten: Die EZB hat einen klaren
gesetzlichen Auftrag, ein genau
vorgeschriebenes Mandat. Sie hat
die Stabilität der Preise im Euro-
raum sicherzustellen, indem sie die
Inflationsrate bei einem Wert von
unter, aber nahe zwei Prozent hält.
Zurzeit liegt die Inflationsrate im
Euroraum bei 0,4 Prozent. Die No-
tenbank ist gesetzlich gehalten zu
reagieren, wenn die Inflation dau-
erhaft zu hoch oder zu niedrig ist.
Das vergessen viele gerne.

Das sagen Sie so seelenruhig.
Doch schon jetzt leiden alle Sparer
massiv unter den Folgen der Nied-
rigzinspolitik.

Als Sparer und Anleger empfinde
auch ich dies als außerordentlich
betrüblich, das dürfen Sie mir glau-
ben. Aber noch einmal: Eine
schwere Erkrankung verlangt nach
einer kräftigen Medizin. Das gilt
im übertragenen Sinne auch für
die Geldpolitik. Dass starke Medi-
kamente auch starke Nebenwirkun-
gen hervorrufen können, ist unbe-
stritten – lässt sich aber nicht im-
mer vermeiden. Wobei festzuhal-
ten ist: Die EZB hat im Vergleich
zu anderen großen Notenbanken
weniger aggressiv agiert.

Aber sind die Nebenwirkungen
am Ende nicht dennoch zu stark?
Viele Experten warnen vor Bla-
sen, die beispielsweise an der Bör-
se entstanden sein könnten.

Es gibt sicherlich Bereiche des
Marktes, um die man sich Sorgen
machen kann: Bei Unternehmens-
anleihen – besonders bei sogenann-

ten Hochzinsanleihen – sind die
Renditen auf ein historisch einma-
lig niedriges Niveau gesunken, bei
Immobilien sehen wir besonders
in Großbritannien deutlich erhöh-
te Preise. Und natürlich haben
auch die Aktienmärkte stark auf
die lockere Geldpolitik reagiert.
Sie sind in den vergangenen Jahren
deutlich gestiegen, weil die Anle-
ger vermehrt auf Aktien statt auf
Anleihen gesetzt haben, die eben
kaum noch Rendite einbringen.
Deswegen sind Aktien zwar teurer
geworden, aber in meinen Augen
noch nicht massiv überbewertet.

Ein Crash droht also nicht?
Dafür gibt es keine überzeugenden
Anzeichen. Ein gewisses Risiko be-
steht allerdings, wenn das Wachs-
tum der Weltwirtschaft langfristig
schwach bleiben sollte: Dann wür-
de sich der Anstieg der Kurse al-
lein auf die lockere Geldpolitik
stützen – ein Effekt, der auf Dauer
nicht stark genug ist.

Gerade dadurch entsteht der Ein-
druck: Ganz schön leichtsinnig,
was diese Notenbanker da treiben.

Aber was bitte erwarten Sie denn?
Jedem muss klar sein: Notenban-
ker können Zeit kaufen, sie kön-
nen durch ihre Entscheidungen
versuchen, in Krisenzeiten retten-
de Brücken zu bauen. Eines je-
doch können sie nicht: Arbeitsplät-
ze schaffen und Wirtschaftswachs-
tum erzeugen. Das ist allein die
Aufgabe von Politikern und Unter-
nehmern. Anders formuliert: Jetzt
sind die Regierungen gefragt.

Wie Mario Draghi standen auch
Sie in Krisenzeiten an der Spitze
einer Notenbank. Hat das einen
besonderen Reiz?

Im Normalfall ist es doch so: No-
tenbanker sind demokratisch legiti-
mierte Technokraten mit einer
wichtigen Aufgabe, die aber in ruhi-
gen Zeiten nur wenig wahrgenom-
men wird. Wir senken die Zinsen
ein wenig, oder wir erhöhen sie –
für die Öffentlichkeit ist dieses Ge-
schäft dann kaum von Interesse. In

schweren Zeiten ist dies plötzlich
anders: Dann werden aus den Tech-
nokraten im Hintergrund mit ei-
nem Mal Krisenmanager, die bis
aufs äußerste gefordert sind. Da-
durch entsteht einerseits enormer
öffentlicher Druck. Aber anderer-
seits ist es auch eine faszinierende
Herausforderung, einen Weg aus
diesen Krisen heraus zu finden.
Wobei jeder gute Notenbanker die
Ambition hat, das Schiff möglichst
rasch wieder in ruhige Gewässer zu
führen.

Heute arbeiten Sie für Blackrock,
den weltgrößten Vermögensverwal-
ter. Hand aufs Herz: In Ihrer frü-
heren Funktion hätten Sie alles ge-
tan, um eine so mächtige Firma
streng zu regulieren.

Erstens sind wir bereits streng re-
guliert. Und zweitens habe ich
mich in meiner früheren Tätigkeit
intensiv mit den Risiken auseinan-
dergesetzt, die von Großbanken
ausgehen. Die bestanden ja vor al-
lem darin, dass die Banken ihre Bi-
lanzen massiv gehebelt haben, also
mit sehr wenig Eigenkapital hoch-
spekulative Geschäfte eingegan-
gen sind. Genau das tut Blackrock
aber nicht: Als Vermögensverwal-
ter haben wir keine nennenswerte
Bilanz und betreiben keinerlei Ei-
genhandel. Die Interessenkonflik-
te, zu denen es bei Banken ständig
kommt, kann es deshalb bei Black-
rock gar nicht geben.

Blackrock berät einerseits die EZB
und verkauft andererseits Invest-
mentfonds. Ganz koscher scheint
dies nicht.

Aber wir wären doch furchtbar
leichtsinnig, wenn wir unser ge-
samtes Geschäftsmodell aufs Spiel
setzen würden, um aus solchen Be-
ratungstätigkeiten irgendeinen mi-
nimalen Vorteil zu erlangen. Ich
darf Ihnen versichern: Das sind
wir nicht. Unsere Firma ist zwar
in der Tat sehr groß. Aber im Ver-
gleich zu allen Großbanken verfol-
gen wir ein sehr einfaches Ge-
schäftsmodell: Wir verwalten das
Geld unserer Kunden, wir sind de-
ren Treuhänder. Dafür zahlen sie
uns eine Gebühr, und je besser wir
dies machen, desto höher fällt die
Gebühr tendenziell aus. Es geht
uns also allein darum, unsere Kun-
den zufriedenzustellen.

Klingt gut, dürfte aber in der Pra-
xis schwierig sein. Was raten Sie
Ihren Kunden denn in diesen un-
ruhigen Zeiten?

Ob ich nun mit Kunden in Asien
spreche, in Europa oder in Ameri-
ka – alle haben das gleiche Pro-
blem. Sie wollen wissen: Wie er-
zielt man in einem Umfeld welt-
weit niedriger Zinsen noch ange-
messene Renditen? Diese Sorge
eint vom Privatanleger über den
Versicherer bis hin zum Staats-
fonds alle.

Und was antworten Sie?

Erstens muss sich jeder Investor be-
wusst machen: Derzeit bringen
deutsche Staatsanleihen nur noch
0,7 Prozent Ertrag ein und Schwei-
zer Staatsanleihen 0,4 Prozent. Es
ist darum unrealistisch zu glauben,
dass sich in absehbarer Zeit wieder
die Renditen der Vorkrisenzeit er-
zielen lassen. Wer das erwartet, er-
liegt einer Illusion. Höhere Rendi-
ten gibt es zurzeit nur beim Kauf
von Anlagen, die entweder kom-

plex oder weniger liquide, also we-
niger gut handelbar sind. Das kön-
nen beispielsweise Investments in
Infrastrukturprojekte sein oder in
Immobilien.

Sie selbst haben sich unlängst ge-
meinsam mit Freunden in der
Schweiz einen See und ein Hotel
gekauft. Ein Ausweg für gebeutel-
te Anleger?

Einmalige Naturoasen sind sicher
eine gute langfristige Investition.

Es ging mir allerdings weniger um
eine bessere Streuung meines Port-
folios. Der Blausee im Berner Ober-
land ist einfach ein wunderschöner
Ort. Ich war da oft als kleines
Kind, meine Großmutter und mei-
ne Eltern haben mich mitgenom-
men. Außerdem fische ich für mein
Leben gern.

Haben Sie eigentlich noch Kon-
takt zu Ihren früheren Kollegen
aus den Notenbanken?

Selbstverständlich, Jean-Claude
Trichet beispielsweise hat gerade
erst einen Vortrag bei der Bank of
England gehalten, bei dem ich
auch dabei sein durfte. Es sind tie-
fe Freundschaften entstanden. Es
gibt eben nicht so viele Menschen
auf der Welt, mit denen man sich
über die Erfahrungen als Noten-
banker austauschen kann. Das
schafft tiefe Verbundenheit.

Das Gespräch führte Dennis Kremer.

Befreien Sie jetzt Ihr Geld.
Reagieren Sie aktiv auf das Zinstief: 
mit Deka-Vermögenskonzept.

Das anhaltende Zinstief verlangt nach Ideen zur Anlageoptimierung. 
Ganz  individuelle Lösungen bietet Deka-Vermögenskonzept. Informieren Sie 
sich in Ihrer Sparkasse und unter www.deka.de

DekaBank Deutsche Girozentrale. Verwaltende Gesellschaft DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. 
Allein  verbindliche Grundlage für den Abschluss einer Vermögensverwaltung mit Investmentfonds sind die jeweiligen 
 Sonder bedingungen, die Sie bei Ihrer Sparkasse oder Landesbank oder von der DekaBank Deutsche Girozentrale  
Luxembourg S.A. und DekaBank, 60625 Frankfurt erhalten.

Neue Perspektiven für mein Geld.

Philipp Hildebrand gehörte in
den Jahren 2003 bis 2012 dem Di-
rektorium der Schweizer Noten-
bank an, zwei Jahre lang war der
unter anderem in Oxford ausgebil-
dete Ökonom sogar dessen Präsi-
dent. Sein plötzlicher Rücktritt
machte Schlagzeilen: Wegen einer
umstrittenen Währungsspekula-
tion seiner Ehefrau, einer Kunst-
händlerin, musste Hildebrand sein
Amt aufgeben. Seit Oktober 2012
betreut der einstige Schweizer
Meister im Schwimmen für den
Vermögensverwalter Blackrock
Großkunden in aller Welt und soll
nun mit Margarita Louis-Dreyfus
liiert sein, die zu den reichsten
Frauen der Schweiz zählt.

„Aktien sind teuer, aber nicht zu teuer“
Philipp Hildebrand war Schweizer Notenbankchef. Jetzt arbeitet er für den größten Investor der Welt. Er sagt, wo Geld noch Geld bringt

Philipp Hildebrand war von 2010 bis 2012 Präsident der Schweizer Notenbank und arbeitet heute im Führungsgremium des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock.  Foto Micha Theiner

Der Schweizer
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Bei der App mit
dem schönen Na-
men Co-Pilot
muss man gute
Nerven mitbrin-
gen und erst ein-

mal die Postleitzahl des Ziels einge-
ben. Doch selbst dann fischt die
App selbständig völlig falsche Orte
aus dem Menü. Mancher verzwei-
felt da schon vor dem Losfahren.
Andere erst, wenn die Navigation
läuft, denn sie wiederholt alle paar
Sekunden ihre Ansagen. Dass man
„im nächsten Kreisverkehr links ab-
biegen“ soll, hört man mehrmals,
bevor man den Kreisverkehr über-
haupt sieht, und weitere Male, be-
vor die Ausfahrt endlich kommt.
Nur wer schon immer gern alles
fünfmal erklärt bekam, sollte diese
App verwenden.

Alle anderen werden unterwegs
vor Wut losbrüllen, etwa wenn die
App im Tunnel wie ein Mantra
wiederholt: „Ausfahrt vor Ihnen“,
obwohl man beim besten Willen
weder abbiegen kann noch möch-
te. Die App schafft zudem keine
unfallfreie Navigation und wollte
uns nach 200 Kilometern bei jeder
Ausfahrt von der Autobahn lotsen,
obwohl das Ziel noch weit vor uns
lag. Zudem meldete sie alle fünf
Minuten „Speicher voll“. Kein
Wunder, wenn allein die Karte
650 Megabyte frisst. Dass man die
Mitteilung bei voller Fahrt jedes
Mal wegdrücken muss, ist nicht
nur lästig, sondern gefährlich.

VON NAD INE OBERHUBER

Nicht immer ist der Weg das Ziel.
Oft hat man wirklich eines und
muss es schnellstmöglich finden.
Das geht auch ohne Navigationssys-
tem im Auto, wenn man ein Smart-
phone hat. Acht Millionen Bundes-
bürger lassen sich bereits regelmä-
ßig von ihrem Handy ans Ziel füh-
ren. Seit Google Maps auf den aller-
meisten Geräten vorinstalliert ist,
kann das jeder. Es gibt aber Dutzen-
de andere Navigations-Apps, von
kostenlosen Angeboten bis zu
100-Euro-Programmen.

Solche Navi-Apps sind bei lan-
gen Autofahrten fast immer die bes-
sere Lösung. Denn Google und
Apple Maps ziehen ihre Daten di-
rekt aus dem Netz, das verbraucht
zehn Megabyte pro 100 Kilometer
Strecke. Eine Daten-Flatrate sollte
man da auf jeden Fall haben. Außer-
dem wird es teuer, wenn man oft
im Ausland unterwegs ist. Bei gu-
ten Navigations-Apps kann man da-
gegen Karten für den Offline-Ge-
brauch auf dem Handy abspei-
chern und so sein Datenvolumen
schonen. Selbst bei den neuesten
Google-Maps-Versionen geht das
nur in begrenzter Größe.

Praktischer sind Navigations-
Apps, bei denen man sich einmalig
eine Deutschlandkarte herunter-
lädt oder gleich ganz Westeuropa.
Wir haben sieben Navi-Apps getes-
tet, die es jeweils für Android- und
Apple-Handys gibt. Bis auf Miche-
lin Navigation und Falk funktionie-
ren alle offline. Und fast alle waren
sogar kostenlos, nur die TomTom-
App für Europa kostet rund 45
Euro. Vor Fahrtantritt benötigt
man viel Freiraum auf dem Smart-
phone-Speicher, denn App und
Karten brauchen enorm viel Platz:
Bei manchen belegt allein die
Deutschlandkarte 650 MB Spei-
cher. Für ganz Europa sind es lo-
cker ein paar Gigabyte.

Bei Scout glückte
die Adressfindung
erst im zweiten
Anlauf. Die Route
war dafür auch
nach Schließen

der App noch startklar und auto-
matisch im Nachtansichtmodus.
Vor allem bei abknickenden Vor-

fahrtsstraßen aber zeigt die App
nicht nur irritierende Wegverläu-
fe, sondern macht auch falsche
Richtungsangaben. Allerdings so
leise, dass man sie ohnehin kaum
versteht. Die ersten zwei Kilome-
ter von der Frankfurter Innenstadt
auf die Autobahn fand das Testau-
to nur, weil der Fahrer den Weg
kannte und sich nicht beirren ließ.

Wer aber schon immer mal sei-
ne eigenen Daten in die Welt
streuen wollte, für den übernimmt
Scout das – und zwar permanent.
Selbst nach Beenden des Pro-
gramms meldete das Handy stän-
dig, dass es den aktuellen Standort
verwende – daran änderte auch
der zwischenzeitlich eingeschaltete
Flugmodus nichts. Wir haben des-
wegen schleunigst diese Daten-
schleuder vom Handy entfernt.

VON DE N N I S KREMER

Eigentlich hätte man mehr Aufre-
gung erwarten dürfen wegen des
größten Zusammenschlusses, den
die deutsche Immobilienbranche
seit Jahren gesehen hat: Da kün-
digt die Deutsche Annington, die
größte deutsche Wohnungsgesell-
schaft, in der vergangenen Woche
an, sich den Konkurrenten Gag-
fah einzuverleiben – und alle ge-
ben sich seltsam routiniert: Die
Annington-Führung spricht
pflichtschuldig davon, dass man so
einen „nationalen Champion von
europäischer Dimension“ formen
wolle, die Gagfah-Führung hat of-
fiziell nichts dagegen (dabei muss
sie in Zukunft ins zweite Glied zu-
rücktreten), und nicht mal der
Deutsche Mieterbund ist besorgt
(dabei sind 350 000 Wohnungen
und deren Mieter von dem Zusam-
menschluss der Gesellschaften be-
troffen): „Unmittelbare Auswir-
kungen für die Mieter wird es
nicht geben.“

Doch wenn nach außen alles ru-
hig erscheint, liegen die wirklich
spannenden Dinge oft im Detail:
So scheint es auch bei diesem Deal
zu sein, dem die Gagfah-Aktionäre
noch zustimmen müssen. Im Hin-
tergrund nämlich gibt es einen In-
vestor internationalen Formates,
von dem man eigentlich nicht ver-
muten sollte, dass ihn der Zusam-
menschluss zweier Wohnungsge-
sellschaften aus dem M-Dax tat-
sächlich interessieren könnte: Es
ist der norwegische Staatsfonds,
mit einem verwalteten Vermögen
von 860 Milliarden Dollar der
größte der Welt. Und ausgerech-
net dieser mächtige Fonds hält fast
acht Prozent der Annington-Ak-
tien und immerhin nahezu ein Pro-
zent der Gagfah-Papiere. Wie
kann das sein?

Was zunächst überraschend
klingt, lässt sich ganz einfach erklä-
ren: Es entspricht der Strategie
der Staatsfondsmanager, die den

Ölreichtum ihres Landes verwal-
ten, diesen Reichtum in der gan-
zen Welt anzulegen – und zwar
vornehmlich in Aktien. Die ma-
chen derzeit 61 Prozent des Portfo-
lios aus, und angesichts der enor-
men Größe des Fonds bedeutet

dies: Rund 1,3 Prozent aller welt-
weit gehandelten Aktien gehören
den Norwegern, auf Europa bezo-
gen, sind es gar 2,5 Prozent – eine
gewaltige Zahl. Da verwundert es
nicht, dass sich auch die Papiere
deutscher Immobilienkonzerne im

Depot wiederfinden. Aber längst
nicht überall ist der Staatsfonds in-
vestiert, Chefanleger Yngve
Slyngstad und sein Team wählen
streng aus. Mit Erfolg: Seit 1998
hat der Fonds im Durchschnitt
eine Rendite von fast sechs Pro-
zent im Jahr erzielt. Natürlich ist
das ein oder andere Investment
auch schon mal schiefgegangen.
Doch meistens gilt: Die Aktien, in
denen der Staatsfonds anlegt, ent-
wickeln sich gut.

Darum ist es auch für Privatanle-
ger hierzulande interessant, zu wis-
sen, was die Norweger in Deutsch-
land so treiben. Denn wer die deut-
schen Lieblingsaktien des Staats-
fonds kennt und kauft, darf eben-
falls auf eine erfreuliche Wertent-
wicklung hoffen. Beispiel Deut-
sche Annington: Seit dem Börsen-
gang im vergangenen Jahr hat die
Aktie um fast 50 Prozent zugelegt.

Welche deutschen Aktien der
Fonds bevorzugt, lässt sich zwar
leicht in Erfahrung bringen: Auf

der Internetseite www.nbim.no fin-
det sich eine englische Übersicht
über alle Beteiligungen, geordnet
nach Ländern. Um zu verstehen,
wie die Norweger gute Aktien auf-
tun, muss man aber Martin Wirth
fragen. Dem Gründer der Frank-
furter Anlagegesellschaft FPM
wird seit einigen Jahren eine ehren-
volle, aber auch schwierige Aufga-
be zuteil: Gemeinsam mit seinen
Mitarbeitern sucht er für den
Staatsfonds attraktive deutsche Ak-
tien aus – als einer der wenigen ex-
ternen Manager, die dem Fonds zu-
arbeiten.

Den Norwegern gehe es bei der
Auswahl vor allem um eines, sagt
Wirth: „Es ist entscheidend, dass
die jeweilige Aktiengesellschaft
über eine gute Langfristperspekti-
ve verfügt.“ Das heißt nichts ande-
res, als dass sich die Fondsmanager
die Frage stellen: Wird es sich loh-
nen, die nächsten zehn, zwanzig
oder vielleicht sogar dreißig Jahre
an dem Unternehmen beteiligt zu
sein? Und mindestens genauso

wichtig: Ist die Aktie so vielverspre-
chend, dass sich der Staatsfonds zu-
mindest theoretisch vorstellen
könnte, alleiniger Eigentümer der
Firma zu werden (was er in der
Praxis allerdings nie tut)?

Um diese Fragen zu beantwor-
ten, folgt Portfoliomanager Wirth
einem klar festgelegten Schema,
das im Börsenjargon auf den Na-
men „Fundamentalanalyse“ hört.
Vereinfacht gesagt, geht es dabei
um drei Dinge: Zunächst gilt es
das Geschäftsmodell einer Firma
zu verstehen, denn nur dann lässt
sich beurteilen, ob sie in Zukunft
verlässlich Gewinn erzielen wird.
Dann heißt es, die Vorstände der
Aktiengesellschaft kennenzulernen
– so lässt sich besser einschätzen,
ob Beschlüsse des Managements
(zum Beispiel zum Ausbau be-
stimmter Geschäftsfelder) den Er-
folg eines Unternehmens verbes-
sern oder im Gegenteil gar gefähr-
den könnten. Und zu guter Letzt
sollte auch die Bewertung der Ak-
tie günstig ausfallen, sie darf also,

gemessen am Gewinn, nicht zu teu-
er sein. Auch wenn sich gegen die-
ses klassische Verfahren einiges an
Kritik vorbringen ließe (gerade bei
der Einschätzung des Vorstandes
kann es schnell mal zu Fehlurteilen
kommen), sind die Norweger of-
fensichtlich davon überzeugt.

Am Ende kommt so eine Reihe
von Unternehmen heraus, die dem
breiten Publikum in Deutschland
weniger bekannt sind, an denen
sich der Staatsfonds aber in sub-
stantiellem Umfang beteiligt. Die
Firma Gildemeister fällt beispiels-
weise darunter (offizieller Name
seit 2013: DMG Mori Seiki) – ein
Unternehmen, dessen Dreh- und
Fräsmaschinen seit Jahren in der
ganzen Welt gefragt sind. 3,88 Pro-
zent der Aktien hält der norwegi-
sche Staatsfonds.

Fast drei Prozent der Aktien ge-
hören den Norwegern auch im
Falle der Technologiefirma Dia-
log Semiconductor, die Elektro-
chips für Smartphones herstellt
und vor allem große Hersteller
wie Apple beliefert. Zwar kein
ganz risikofreies Investment, aber
eines, das sich ausgezahlt haben
dürfte: Seit Mitte 2011 hat sich der
Wert der Aktie mehr als verdop-
pelt (siehe Grafik). Auch ein eher
unbekannter deutscher Mobilfun-
kanbieter findet sich im Portfolio
des Staatsfonds, exakt 2,8 Prozent
der Aktien sind in seinem Besitz:
Es handelt sich um die Firma Free-
net, die ihren Kunden Handyver-
träge der Netzanbieter Telekom,
Vodafone und O2 zu günstigeren
Konditionen verkauft. Für Aktio-
näre interessant: Die Dividende
steigt seit Jahren.

Trotz stärkerer Kursschwankun-
gen vertrauen die Norweger auch
der Aktie des Autozulieferers
SHW. An dem Unternehmen, das
vor allem spritsparende Ölpum-
pen für Autos herstellt, hält der
Staatsfonds einen Anteil von 2,99
Prozent.

Privatanlegern, die sich diese Ak-
tien kaufen, muss klar sein: Trotz
der Beteiligung des Staatsfonds
können die Kurse der Wertpapiere
selbstverständlich schwanken, und
auch Verluste sind nicht auszu-
schließen. Es kann aber auch sein,
dass es genauso ordentlich läuft
wie für Norwegens Staatsfonds in
diesem Jahr: Per Ende September,
dem Datum der jüngsten Veröf-
fentlichung, hat er insgesamt gut
fünf Prozent Rendite erzielt.

Welches Handy-Navi findet am besten den Weg?
Navigations-Apps für Smartphones sollen den Autofahrer schnell ans Ziel bringen. Wir haben uns die beliebtesten Angebote angeschaut.

Überzeugen konn-
te die App des
Kartenherstellers
Michelin. Die Ein-
gabe der Zieladres-
se muss man zwar

etwas üben. Aber Michelin ope-
riert mit einfachen Karten und
simpler Anzeigetafel, die Ge-
schwindigkeit, Richtungspfeile und
Zeiten zeigt. Das ist gut abzulesen
und macht durch Farbwechsel auf
sich aufmerksam, wenn ein Rich-
tungswechsel ansteht oder ein
Tempolimit gilt. Die Geschwindig-
keitskontrolle ist so erbarmungs-
los, dass man damit keine Strafzet-
tel mehr kassieren sollte. Zudem
gibt es zackige Warnungen wie:
„In 200 Metern Radarfalle, dann
geradeaus weiter.“ Insgesamt funk-
tionierte die App tadellos.

Die App von Tom-
Tom gehört nicht
zu den schweigen-
den Mitfahrern.
Auch bei ihr war
die Adresseingabe

hakelig, vor allem als es nach Öster-
reich ging. Da kam die App mit
Orten und Straßen durcheinander,
die sich auch auf deutschen Karten
finden. Mit etwas Übung löst man
das aber. TomTom bringt einen
kompletten Westeuropa-Kartensatz
mit von Andorra bis Vatikanstadt,
braucht aber auch 1,89 Gigabyte
Platz. Stau- und Blitzerdaten gibt
es dazu. Die App verrichtet ihren
Dienst aber einwandfrei, auch
wenn sie gelegentlich etwas nervt.
Wer auf dem Weg einen Tank-
stopp einlegen muss, dem hilft die
Navigation dabei: Als Sonderziele
werden Tankstellen, Hotels, Restau-
rants und Parkplätze angezeigt.

Fazit des Tests: Mit TomTom
und Michelin fand das Testauto
problemlos zu allen Zielen. Bei
den anderen Konkurrenten lautete
das Urteil: „Sie haben Ihr Ziel
trotz Navigations-App erreicht.“

Falk wurde aus an-
deren Gründen
wieder vom
Handy entfernt:
Die Basis-App
Falk Maps bietet

nur eine Kartenansicht mit Rou-
ting, aber keine echte Navigation
mit Streckenverfolgung und Ansa-
ge. Das kann zwar der Falk Navi-
gator Plus, der durchaus gut be-
wertet wird, doch er war im App-
Store nicht zu finden.

Der größte Staatsfonds
der Welt investiert
gerne in Deutschland.
Die Lieblingsaktien der
Norweger sind auch für
Privatanleger einen
Blick wert.

Wohin des Weges? Fotos Jan Roeder

NavFree bean-
sprucht ein Giga-
byte und lädt
knapp drei Stun-
den. Einsteigen
und losfahren

geht also nicht. Die Zieladresse
sollte man zudem erst im Auto
eintippen. Denn tut man es be-
reits daheim und schließt die App,
muss man beim Losfahren alles er-
neut eingeben. Auch unterwegs
sollte der Beifahrer tunlichst nicht
am Handy herumfingern, sonst
startet man das Routing alle paar
Kilometer neu. Das nervt. Dafür
identifiziert NavFree die richtige
Adresse auch bei Falscheingaben
und Buchstabendrehern, das
schafft längst nicht jede App.

Fehlerfrei lotste sie jedoch
nicht. Die App arbeitet wie die
meisten Kostenlos-Programme
mit OpenStreetMap-Karten, die
aus der Datensammlung Tausen-
der Nutzer leben. Die sind zwar
recht genau, finden aber kleine
Straßen in abgelegenen Industrie-
gebieten nicht und leiten manch-
mal in die Irre. Auf einer 400-Ki-
lometer-Autobahnstrecke forderte
NavFree „Nehmen Sie die Aus-
fahrt“, obwohl es bloß geradeaus
ging. Wenig später forderte es
beim Verschmelzen zweier Spuren
kryptisch: „Biegen Sie ab, und fä-
deln Sie auf die Autobahn ein.“
Noch später leitete es ganz von
der Autobahn – voll daneben.

Schwierigkeiten
hatten wir auch
bei Sygic GPS Na-
vigation. Es ist
eine der beliebtes-
ten Navi-Apps,

obwohl die Karten (die von Tom-
Tom kommen) nach einwöchi-
gem Probelauf kosten: die
Deutschland-Österreich-Schweiz-
Karte 20 Euro, Europa 50 Euro.

Die Karten sind sehr detailliert
und spektakulär animiert: Sie las-
sen sich in alle Richtungen kippen
und drehen und zeigen Gebäude
sogar in 3D-Ansicht. Das ist prak-
tisch, wenn man als Fußgänger
durch eine fremde Innenstadt irrt.
Aber Autofahrer, die sich an der
Einhandbedienung versuchen, zoo-
men sich damit in Sphären, bei de-
nen sie den Weg vor lauter rotie-
renden Häuserfluchten nicht
mehr sehen. Außerdem erfordert
die App viel Geduld: erst beim La-
den der Karten, dann beim Fin-
den von Satelliten, später beim Su-
chen von Adressen. Öfter hakt
das Programm. Optisch ist Sygic
ein Renner. Wer so viel Spielerei
nicht braucht, kann zum gleichen
Preis die TomTom-App kaufen.

Macht es wie die Norweger!

Wohnungen der Deutschen Annington in Frankfurt: Der norwegische Staatsfonds ist mit 7,8 Prozent einer der größten Anteilseigner der Immobiliengesellschaft.  Foto Fabian Fiechter

1) Gildemeister heißt heute offiziell DMG Mori Seiki. Quelle: Bloomberg/ F.A.Z.-Grafik Niebel
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E
in Ökonom hatte es in
den 90er Jahren bei Vor-
trägen schwer, wenn ne-
gative Zinsen auch nur
als Denkmöglichkeit vor-

kamen. Bei den großartigen
Wachstumsraten der Finanzmärkte
muss doch der Zinssatz fürs Erspar-
te positiv sein, sonst würde ja nie-
mand mehr sparen, hörte man aus
dem Publikum. Was soll ein Mo-
dell mit negativen Zinsen? Akade-
mischer Unsinn, nur im Elfenbein-
turm entstehen solche Theorien.
Nun sind real negative Zinsen, also
negative Zinsen nach Abzug der In-
flationsrate, durchaus mathema-
tisch möglich. Und vieles, was lo-
gisch in ökonomischen Modellen
möglich ist, wurde und wird empi-
risch durchaus beobachtet. In den
90er Jahren musste man ein Stück
weit in die Geschichte zurückge-
hen, um die Zuhörer an solche Zei-
ten zu erinnern. Heute, da real ne-
gative Zinsen allgegenwärtig sind,
braucht es solche Historie nicht.

Aber nominal negative Zinsen?
Solche Zinsen führen ganz schnell
zu Widersprüchen, wenn man da-
von ausgeht, dass niemand sein
Geld freiwillig verbrennt. Die ein-
fachste Form der Arbitrage, also
des Gewinns ohne Verlustrisiko,
liegt doch dann vor, wenn man je-
manden findet, der dumm genug
ist, negative Zinsen auf Bargeld zu
nehmen. Um es deutlich zu sagen:
Es handelt sich um jemanden, der
mir heute 100 Euro leiht und mor-
gen nur 90 Euro zurückbekom-
men möchte. Ich kann mir einfach
zehn Euro in die Hosentasche ste-
cken, und da Geldscheine (noch?)
haltbar sind, kann ich mir morgen
von den zehn Euro etwas kaufen.
Selbst bei einer Inflation mache
ich so Gewinn. Aber offensicht-
lich gibt es zurzeit hinreichend vie-
le Investoren und Firmen, die ge-
nau ein solch dummes Geschäft
mit ihrer Bank abschließen. Sie
schenken der Bank Geld.

Noch vor kurzem hätte jeder
Ökonom über nominal negative
Zinsen gelacht: So etwas kann es
nicht geben, denn wer würde sein
Bargeld einer Bank geben, die es
ihm wegnimmt? Jemand, der nega-
tive Zinsen akzeptiert, handelt ja
irrational. Und da solche Dumm-
heit sehr leicht einzusehen ist,
kann man durchaus davon ausge-
hen, dass Anleger verstehen, dass
man ihnen Geld wegnimmt. Wir
machten es uns also zu einfach,
wenn wir die so gern beschworene
Irrationalität der Menschen als Ur-
sache negativer Zinsen ansähen.

Erstaunlich ist, wie schnell Ar-
gumente in Umlauf kamen, die
sich gewissermaßen der normati-
ven Kraft des Faktischen beugen:
Negative Zinsen seien eine Ge-
bühr für das Aufbewahren des Gel-
des in einer unsicheren Zeit. Hal-
ten wir dies einmal fest: Offen-
sichtlich ist die Lage dort draußen
so gefährlich, dass der brave Bür-
ger eine Gebühr für den Safe der
Bank bezahlt. Sieht einer die Räu-
ber dort draußen? Lauern Mons-
ter und Zauberer dem braven Bür-
ger auf, um ihm sein mühsam Er-
spartes zu entreißen? Wo ist die
unmittelbare Gefahr für das Bar-
geld? Und weiter gefragt: Was ist

mit den Banken los? Natürlich
kann man eine Gebühr für das
Aufbewahren von Geld nehmen.
Aber: Don’t you know how to
make money? Aus Geld macht
man mehr Geld, das ist das Ge-
schäft der Banken. Die Profitabili-
tät des Bankgeschäftes ist in allen
Zeiten eigentlich groß genug, um
die Kosten des Aufbewahrens weit
zu übersteigen. Und bei dieser
Überlegung nähern wir uns schon
eher dem Kern des Problems: Die
Banken sehen wirklich keine Mög-
lichkeit mehr, mit Geld Geld zu
verdienen. Ein Warnsignal. Unse-
re Wirtschaft ist in einem sehr
schlechten Zustand.

Wir sind bei Formen der Ent-
eignung angekommen, die man in
einer freien Gesellschaft nicht für
möglich gehalten hätte. Dass be-
kannte Ökonomen wie Larry
Summers und Kenneth Rogoff ne-
gative Zinsen offensiv einfordern,
ist ein Skandal. Sie gehen ja sogar
noch weiter und wollen den Men-
schen die letzte Freiheit des Spa-
rers nehmen, die darin besteht,
sein Geld unter der Bettdecke zu
verstecken. Die Abschaffung des
Bargeldes wird gefordert. Nur auf
Konten darf Geld gelagert wer-
den, und dort erzwingen Staat
und Banken negative Zinsen. Wer
will in einer solch unfreien Wirt-
schaft leben?

Das typische Argument für sol-
che Politikvorschläge, die später
einmal zu Recht als verrückt be-
zeichnet werden werden, ist
„Wachstum“. Wir brauchen negati-
ve Zinsen, so die Befürworter, da-
mit die Haushalte nicht mehr spa-
ren, sondern konsumieren. Der er-
zwungene Konsum befeuert die
Wirtschaft und erzeugt Wachs-
tum. Wachstum ist wiederum gut,
da es Arbeitsplätze schafft und so
weiter.

Hier ist es nun einmal wichtig,
den alten Fetisch der Wirtschafts-
politiker kritisch zu beleuchten:
Geht es wirklich immer um
Wachstum? Kann eine Gesell-
schaft nur dann gut leben, wenn
sie wächst? Ich begebe mich hier
natürlich auf vermintes Gelände,
weil viele Kapitalismuskritiker seit
jeher den Wachstumsglauben kriti-
sieren und mit dem Kapitalismus
als solchen gleichsetzen. In diese
Richtung möchte ich aber gar
nicht gehen; es liegt mir fern, die
freie Wirtschaft abschaffen zu wol-
len. Wir sollten sie hingegen in gu-
ter Weise bewahren. Hierzu gilt
es zunächst einmal zu verstehen,
dass Wachstum nicht notwendig
das Ziel der Wirtschaftspolitik
sein muss. Es geht eher darum,
für ein Gleichgewicht zu sorgen,
in dem gutes Wirtschaften mög-
lich ist.

Jedes Modell einer Wirtschaft
beschreibt Gleichgewichtszustän-
de: zwischen Angebot und Nachfra-
ge, Produzenten und Konsumen-
ten, Arbeitern und Firmen. Auch
die so gern von den Wirtschaftspo-
litikern benutzten Wachstumsmo-
delle beschreiben eigentlich
Gleichgewichte; in diesem Falle
eben als besonders schön empfun-
dene Gleichgewichte, in denen die
Wirtschaft mit der Zeit wächst.
Eine Wirtschaft, und das wird von

Makroökonomen und Wirtschafts-
politikern oft nicht hinreichend
thematisiert, kann viele Gleichge-
wichtszustände haben. Manche die-
ser Zustände sind besser als ande-
re; gerade in einer nicht völlig frei-
en Wirtschaft wie der unsrigen, in
der viele Gesetze, Steuern und Re-
gulierung einschränkend wirken,
wird es auch immer Gleichgewich-
te geben, in denen der Staat durch-
aus helfen kann (aber nicht immer
muss). Im Gegenzug gibt es natür-
lich in einer Wirtschaft, in der Re-
gierungen und Zentralbanken
stark in das Geschehen eingreifen
auch stets schlechte Gleichgewich-
te, die gerade durch das Eingreifen
dieser staatlichen Akteure erzeugt
werden. Hier besteht dann oft die
beste Politik darin, sich einfach ein-
mal herauszuhalten (auch wenn es
schwerfällt).

Ich möchte ein Gleichnis ver-
wenden, das wie alle Gleichnisse na-
türlich nicht perfekt sein kann. Ein
Pendel im leeren Raum, das mit ei-
ner gewissen Auslenkung startet,
schwingt gleichmäßig hin und her.
Dies ist für mein Gleichnis der
gute Gleichgewichtszustand. Nun
kann ich das Pendel aus dem leeren
Raum herausnehmen und in eine
stark verschmutzte Atmosphäre, in
mit Aschepartikeln durchsetzte
Luft setzen. Ganz schnell wird das
Pendel gebremst und strebt einem
neuen Gleichgewicht zu, der Ruhe-
lage, bei der sich nichts mehr be-
wegt. Wie kann man aus dieser
Ruheposition wieder herauskom-
men? Man kann natürlich viel
Kraft aufwenden und Wachstums-
impulse geben; so lange aber die At-
mosphäre verschmutzt bleibt, wird
das Pendel immer wieder in die sta-
bile Ruhelage zurückstreben. Die
einzige Möglichkeit, zur Bewegung
zurückzukehren, besteht darin, die
Atmosphäre zunächst zu reinigen
und dann einen Bewegungsimpuls
zu geben.

So ähnlich verhält es sich mit
dem gegenwärtigen Zustand der
Wirtschaft. Wir sind in einem
Gleichgewicht, in dem sich nicht
viel bewegt. Solch Zustände wer-
den durch sogenannte „No Tra-
de“- Theoreme beschrieben –
Gleichgewichte, in denen kein Aus-
tausch von Waren stattfindet. Es
ist gut verstanden, unter welchen
Bedingungen eine Wirtschaft in ei-
nem Zustand ist, in dem nicht (be-
ziehungsweise zu wenig) gehandelt
wird. Zwei Stichworte möchte ich
hier hervorheben: Informations-
asymmetrie und Fundamentalunsi-
cherheit.

Man handelt nicht gerne mit
Leuten, die über bessere Informa-
tionen verfügen als man selbst.
Wenn man sich dessen nicht be-
wusst ist, geht man den Deal viel-
leicht ein, wird aber über den
Tisch gezogen. Hat man dies ein-
mal erlebt, möchte man lieber
nicht mehr Verträge mit solchen
Partnern eingehen. Es reicht aber
schon die Vermutung, dass die an-
dere Seite einem ein Produkt, ei-
nen Kredit oder ein Derivat andre-
hen möchte, um Handel zum Erlie-
gen zu bringen. Wenn zu viel priva-
te, asymmetrisch verteilte Informa-
tion im Markt vorhanden ist, bricht
der Handel schnell zusammen.

In der jetzigen Situation liegt in
der Tat viel zu viel solch privater
Information vor. Viele Banken hal-
ten weiterhin „giftige“ Produkte,
von denen nur sie selbst wissen.
Die Überlebensfähigkeit vieler In-
stitute ist so ungewiss, dass die Ge-
genseite kein Vertrauen hat. Dies
hat den Handel zwischen den Ban-
ken zum Erliegen gebracht.

Extrem wichtig für das Verständ-
nis der Lage ist das erst in letzter
Zeit besser verstandene Problem
der Fundamentalunsicherheit.
Hier sprechen wir nicht von einem
Risiko, wo man wie im Kasino
oder beim Würfel die Wahrschein-
lichkeiten der möglichen Ergebnis-
se kennt, sondern von unsicheren
Situationen, in denen wir kein sta-
tistisches Modell besitzen, um die
Möglichkeiten der Zukunft einzu-
schätzen. Ich bezeichne dies als
Fundamentalunsicherheit; man
spricht auch von Knight’scher Un-
sicherheit, unter Bezugnahme auf
den Ökonomen Frank Knight, der
vor vielen Jahren die Bedeutung
solch fundamentaler Unsicherheit
für die Wirtschaft herausgestri-
chen hat. Bei Fundamentalunsi-
cherheit kommt es schnell zu
Marktzusammenbrüchen, also
schlechten Gleichgewichten, in de-
nen nicht gehandelt wird. Die jetzi-
ge Situation weist viele Aspekte sol-
cher Fundamentalunsicherheit auf:
Niemand weiß, wann die Zinsen
wieder steigen werden, niemand
weiß, ob und wann die südeuropäi-
schen Banken zusammenbrechen,
niemand weiß, ob der Euro halten
wird, und so weiter.

Private Information und Funda-
mentalunsicherheit entsprechen
der Asche in der Atmosphäre; sie
führen dazu, dass der Handel
kaum funktioniert: Das Pendel
ruht. Die jetzige Politik hofft,
durch Wachstumsimpulse mit aller
Kraft aus dem schlechten Gleichge-
wicht herauszukommen. Wenn die
Nachfrage sich nicht einstellen
will, dann zwingt man die Konsu-
menten eben durch negative Zin-
sen zu höherem Konsum.

Aber mit welch großen Neben-
wirkungen ist dies verbunden!
Und wie erfolgversprechend kann
eine solche Politik sein? Solange
die Asche in Form von privater In-
formation und Fundamentalunsi-
cherheit bestehen bleibt, wird die
Wirtschaft immer wieder zum
„No Trade“-Gleichgewicht zurück-
kehren wollen. Die Wachstumsim-
pulse verpuffen und hinterlassen
nur beträchtliche Kollateralschä-
den: Lebensversicherungen kön-
nen kaum noch die Garantien si-
chern und werden langfristig ver-
schwinden; wer auf seine Rente
spart, wird schleichend enteignet,
neue Blasen auf Immobilien- und
Finanzmärkten werden gefördert.

Das Problem ist also, das un-
günstige Gleichgewicht, in dem
wir uns zurzeit befinden, zu verlas-
sen und ein anderes, besseres
Gleichgewicht zu erreichen. Der
jetzige Versuch, dies über künst-
lich angekurbeltes Wachstum zu er-
reichen, darf fürs Erste als geschei-
tert gelten, da wir bei nominal ne-
gativen Zinsen angekommen sind.

Angesichts der Gefahren und
langfristigen Schäden der jetzi-

gen Politik lohnt es sich, auch
einmal über Alternativen nachzu-
denken, auch wenn diese Alterna-
tiven selbst mit Risiken verbun-
den sind. Um im Bild zu bleiben:
Die Asche muss aus der Atmo-
sphäre, damit das Pendel wieder
schwingen kann. Ökonomisch ge-
wendet heißt dies: Wir müssen In-
formationstransparenz herstellen
und zugleich die Fundamentalun-
sicherheit so weit wie möglich re-
duzieren.

Nun hat die Europäische Zen-
tralbank (EZB) ja versucht, durch
den Stresstest Transparenz und Ver-
trauen wiederherzustellen. Leider
war der Test aber nicht streng und
glaubwürdig genug; relevante Sze-
narien wurden nicht getestet, und
zu viele Banken haben den Stress-
test überlebt. Es ist überhaupt frag-
lich, ob solch vertrauensbildende
Maßnahmen noch in der Lage
sind, die Luft hinreichend zu reini-
gen. Das Vertrauen ist weg, die
Fundamentalunsicherheit ist da.

Es ist nicht leicht, aus einem
Gleichgewicht herauszukommen.
Kleine Maßnahmen reichen nicht,
es braucht einen regelrechten
Schock, eine grundlegende Ände-

rung der Rahmenbedingungen.
Das jetzige Gleichgewicht wird
wesentlich durch die Stützungs-
politik der Zentralbanken und
Regierungen bestimmt. Hier liegt
ein Hebel: Eine Änderung dieser
Politik würde starke Verhaltens-
änderungen der Marktakteure
bewirken, und es bestünde Hoff-
nung, ein neues Gleichgewicht zu
erreichen.

Zwei extreme Möglichkeiten
hat die Politik zur Auswahl: Zum
einen könnte man kurzzeitig alle
Banken verstaatlichen und sich
darauf verständigen, die Risiken
und giftigen Papiere aller Banken
wirklich offenzulegen. Anschlie-
ßend müsste man nach und nach
die Banken wieder reprivatisieren
und neue Märkte anstoßen. Wer
dem misstraut, und wir haben vie-
le gute Gründe, Verstaatlichungen
zu misstrauen, sollte vielleicht
eine andere Methode in Erwä-
gung ziehen.

Es ist an der Zeit, einfach ein-
mal die Marktkräfte frei wirken zu
lassen. Ein wenig Angst tut allen
Marktteilnehmern gut; die EZB
müsste aufhören, durch allerlei
waghalsige Stützungsmaßnahmen

dem Markt Sicherheit vorspielen
zu wollen; wir sehen ja, dass die
Marktteilnehmer trotzdem kein
Vertrauen fassen. Stattdessen soll-
ten wir es wagen, die schöpferisch-
zerstörerischen Kräfte des Marktes
wieder wirken zu lassen. Auch dies
wird nicht ohne Nebenwirkungen
abgehen. Aber ein Versuch sollte
es uns wert sein.

Nach dieser zugegebenerma-
ßen harten Selbstreinigung des
Marktes besteht wieder Raum für
vernünftige Kreditvergabe und
profitables Handeln. Dann kann
auch die EZB wieder zu ihrer al-
ten Rolle zurückfinden und muss
nicht mehr am Leben erhalten,
was nicht lebensfähig ist. Funda-
mentalunsicherheit würde da-
durch ebenfalls zumindest teilwei-
se reduziert: Eine stabilere, ruhi-
gere Politik der Zentralbanken
wäre wieder möglich. Natürlich
hat auch eine solche Politik keine
Garantie auf Erfolg; sie erscheint
aber im Licht der Nachteile und
Schäden der jetzigen Politik be-
denkenswert.

Der Autor ist Professor an der Universität
Bielefeld und Direktor des Instituts für Ma-
thematische Wirtschaftsforschung.

Negative Zinsen sind das Warnsignal
einer kranken Wirtschaft. Zeit für radikale
Lösungen. Von Frank Riedel
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A n manchen Orten ist man ex-
trem gerne: am Strand, auf
dem Berggipfel, im Wald

oder auf saftigen Blumenwiesen.
All das sind Traumorte. An ande-
ren verweilt man dagegen höchst
ungern, zum Beispiel in Behörden,
Bushaltestellen, Werkstätten und
Zahnarztpraxen. Wer clever ist,
macht es deshalb so, dass er genau
solche Albtraumorte großflächig
mit Bildern bepflastert, mit denen
man sich wegträumen kann. Beam-
te flüchten sich mit Urlaubsfotos
oder Bergkalendern aus Amtsstu-
ben, an Bushaltestellen prangen
Plakate von Reisebüros, Zahnärzte
lenken ihre Patienten mit Blumen-
bildern oder Korallenriff-Fotos ab
und in fast allen Werkstätten hän-
gen, nun ja, sagen wir mal Strand-
szenen, bei denen zufällig stets Bi-
kinischönheiten den Vordergrund
ausfüllen.

Mein Zahnarzt liebt es beson-
ders originell. Er hat seine Praxis
jetzt mit Obstbildern dekoriert.
Obst ist gesund, lecker und besser
für die Zähne als andere Nascherei-
en, so weit leuchtet mir das ein.
Trotzdem frage ich mich, wie er
ausgerechnet auf Zitronen kam.

Bestimmt will er uns Patienten
damit aufheitern. Denn Gelb ist
die Farbe der Entspannung und
löst Ängste, sagen Einrichter und
Feng-Shui-Berater. Außerdem
heißt es: Sauer macht lustig. Nun
weiß ich nicht, wie es Ihnen geht,
aber wenn ich daran denke, wie ich
herzhaft in eine Zitrone beiße, fin-
det meine Gesichtsmuskulatur das
schlagartig unlustig.

Vielleicht spekuliert mein Zahn-
arzt gerade darauf. Beim plötzli-
chen Verkrampfen des Gesichts
zieht jeder die Mundwinkel in die
Breite, das hilft bei einem Job wie
seinem. Ich glaube aber, er hat das
nicht zu Ende gedacht: Gelb
macht Menschen redefreudig und
symbolisierte früher Quarantäne.
Außerdem macht sauer gar nicht
lustig, sondern „gelüstig“, also
hungrig, wissen Kenner des Mittel-
hochdeutschen längst. Zitronen re-
gen den Speichelfluss an. Ob er
das gewusst hat? Sobald er es her-
ausfindet, schenke ich ihm ein Bild
vom Wald. Im Wald schweigt man
meistens. Oder ein Bild von süßen
grünen Äpfeln.

VON RA L P H B O L L M A N N

Es ist der letzte Tag des Jahres
1899, auf dem Silvesterball, mit
dem die deutsche Sozialdemokra-
tie die Jahrhundertwende beging.
Brüsk weist die Revolutionärin
Rosa Luxemburg den Mann zu-
rück, der sie zum Tanz auffordert.
Auch die Größen der Partei, der
Vorsitzende August Bebel und der
Chefideologe Karl Kautsky, ma-
chen sich über ihn lustig. Als Zu-
schauer hat man Mitleid mit dem
Zausel, der hier ganz offensichtlich
ein Außenseiter ist.

Eduard Bernstein heißt der
Mann, der in einem populären
Film über seine Gegenspielerin
Rosa Luxemburg zu diesem Auf-
tritt kommt. Und in der Tat: Sie
haben ihn nie geliebt, innerhalb
und außerhalb der Partei. Sie
mochten ihn nicht, weil er die
Macht der Tatsachen gegen ihre
liebgewonnenen Glaubenssätze ins
Feld führte – und weil er auch
noch recht hatte.

Er brach als erster Sozialdemo-
krat mit der marxistischen These

vom zwangsläufigen Untergang
des Kapitalismus, er betonte den
Wert der Demokratie und stellte
den reformerischen Fortschritt
über das folgenlose Schwadronie-
ren von der Revolution. Das ist
sein bleibendes Verdienst. Außer-
dem wandte er sich schon 1913 ge-
gen die deutsche Rüstungspolitik
und drang nach 1918 auf eine Veröf-
fentlichung der Dokumente zur
deutschen Kriegsschuld.

Dabei begann der aufrechte So-
zialdemokrat, der er immer blieb,
zunächst eine ganz klassische Par-
teilaufbahn: Der Sohn eines jüdi-
schen Lokomotivführers arbeitete
zwar zunächst als Bankkaufmann,
schloss sich aber schon 1872 der Ar-
beiterpartei an, im Alter von 22 Jah-
ren. Sechs Jahre später wurde er in
der Schweiz erst Privatsekretär des
sozialdemokratischen Mäzens Karl
Höchberg, dann Redakteur der
Wochenschrift „Der Sozialdemo-
krat“, die seine Parteifreunde wäh-
rend des Sozialistengesetzes nach
Deutschland schmuggelten.

Die Berliner Regierung ärgerte
sich sehr über das Blatt, wohl auch,
weil es mit seiner vergleichsweise
gemäßigten Linie breite Bevölke-

rungsschichten ansprach. Auf deut-
sches Drängen wiesen die Schwei-
zer Behörden den missliebigen Pu-
blizisten schließlich aus. Er ging
für zwölf Jahre nach London. Der
Ortswechsel hatte Folgen: Das Stu-
dium der englischen Verhältnisse
brachte ihn dazu, zentrale Dog-
men des überkommenen Marxis-
mus offiziell in Zweifel zu ziehen.
„Überall in den vorgeschrittene-
nen Ländern sehen wir den Klas-
senkampf mildere Formen anneh-
men“, schrieb er. Und: „Ein Irr-
tum wird dadurch nicht der Forter-
haltung wert, dass Marx und En-
gels ihn einmal geteilt haben.“

Durch gründliches Studium sta-
tistischer Quellen widerlegte er die
„Verelendungstheorie“, wonach
durch den kapitalistischen Konzen-
trationsprozess immer größere Be-
völkerungsteile ins Proletariat hin-
absinken. Deshalb werde der Kapi-
talismus auch nicht wie erwartet in
naher Zukunft untergehen. Das
war ein Angriff auch auf die Partei-
spitze um Bebel, die ihre Anhän-
gerschaft mit der Aussicht auf die-
sen „großen Kladderadatsch“ bei
Laune hielt – ohne freilich selbst
eine Revolution voranzutreiben.

Diese Form der geistigen Erstar-
rung wollte Bernstein zugunsten
praktischer Erfolge überwinden.
Ihm ging es in der Politik nicht um
das kollektive Selbst, sondern um
das konkrete Resultat. Sein be-
rühmtester, aber auch umstrittens-
ter Satz lautete: „Das, was man ge-
meinhin Endziel des Sozialismus
nennt, ist mir nichts, die Bewe-
gung alles.“ Die Demokratie war
für ihn dabei nicht nur Mittel, son-
dern ein Zweck an sich – und zwar
einer, der die Revolution überflüs-
sig machte: Wenn das Volk die Re-
gierung bestimmte, gegen wen soll-
te es dann noch gewaltsam aufbe-
gehren? „Man kann eine privile-
gierte Minderheit stürzen, aber
nicht ein Volk“, schrieb Bernstein.

Fortschritte versprach er sich
vor allem vom allgemeinen und
gleichen Wahlrecht, für das er in
Preußen sogar jenen Generalstreik
führen wollte, den sonst nur der ra-
dikale Parteiflügel propagierte. Im
Ersten Weltkrieg führte ihn der
Widerstand gegen die Politik des
„Burgfriedens“ für kurze Zeit an
der Seite Luxemburgs in die
USPD, eine Linksabspaltung der
Partei. Aus seiner Abneigung ge-
gen die Ideologen machte er also
nicht seinerseits eine Ideologie.
Trotz seiner insgesamt positiven
Sicht auf den Kapitalismus trat er
für eine Vergesellschaftung von
Monopolbetrieben ein.

Gleichwohl machte er sich mit
seinem Aufbegehren gegen alte

Dogmen nicht nur den linken Flü-
gel um Luxemburg zum Feind, son-
dern auch die Führungsriege der
Partei. Da half auch seine große
Rechtfertigungsschrift nichts, die
1899 unter dem Titel „Die Voraus-
setzungen des Sozialismus und die
Aufgaben der Sozialdemokratie“ er-
schien: Auf einem Parteitag in
Dresden rechnete Bebel 1903 mit
Bernsteins „Revisionismus“ ab.

Selbst Parteifreunde, die in der
Praxis durchaus eine pragmatische
Reformpolitik betrieben, wollten
sich auf eine Grundsatzdebatte
nicht einlassen. Der Reichstagsab-
geordnete Ignaz Auer schrieb ihm:
„Mein lieber Ede, das, was Du ver-
langst, so etwas beschließt man
nicht, so etwas sagt man nicht, so
etwas tut man.“ Sein „Wahrheits-
fimmel“, wie es ein Kritiker nann-
te, nervte viele Genossen. „Er
überbetonte Grundsatzfragen und
unterschätzte das Eigengewicht
von Interessenpolitik“, warf ihm
auch die Historikerin Teresa
Löwe-Bahners vor.

Der Konflikt schwelt in der So-
zialdemokratie bis heute. In der
Praxis behielt Bernstein auf der
ganzen Linie recht. Die SPD über-
nahm nach 1918 praktische Regie-
rungsverantwortung und verteidig-
te die Republik gegen die Radika-
len von rechts und links. Sie stimm-
te, anders als die verbliebenen „Li-
beralen“, 1933 gegen das Ermächti-
gungsgesetz und bewährte sich als
die Partei der Freiheit. Sie versöhn-
te sich im Godesberger Programm
von 1959 mit Kapitalismus und
Marktwirtschaft. Sie betrieb mit
der „Agenda 2010“ eine Reformpo-
litik, die dem Land langfristig nutz-
te. Aber statt sich mit Erfolgen zu
identifizieren, steht sie sich bis heu-
te gern mit Grundsatzdebatten
selbst im Weg. Der Einfluss der
Partei könne viel größer sein, so
schrieb schon Bernstein, „wenn
die Sozialdemokratie den Mut fän-
de, sich von einer Phraseologie zu
emanzipieren, die tatsächlich über-
lebt ist“.

Beliebt machte sich Bernstein
mit solchen Sätzen nicht. Anders
als der romantischen Revolutionä-
rin Rosa Luxemburg wird dem Be-
fürworter einer pragmatischen Re-
formpolitik wohl niemals die
Hauptrolle in einem Spielfilm zu-
kommen.

14. Dezember: Oskar Stillich
und die soziale Frage.

Bisher erschienene Beiträge:
www.faz.net/weltverbesserer

Bilder der
Sehnsucht

Wie geht es weiter?
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Eduard Bernstein (1850-1932)  Foto DIZ / Bearbeitung F.A.S.

In Nordeuropa und in Teilen
Mitteleuropas sorgt Zwi-
schenhocheinfluss für ruhiges
Wetter mit Sonne und Wolken.
Die Regengebiete ziehen weiter
nach Osten und betreffen dann
hauptsächlich Osteuropa und
den östlichen Mittelmeerraum.
Die Temperaturen bleiben in al-
len Regionen recht ähnlich.
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Tiefdruck bestimmt heute das Wetter über
Deutschland. Im Norden zieht ein atlantisches
Tief mit seinen Fronten über uns hinweg und
bringt dichte Wolken und etwas Regen. Im Sü-
den schaufelt ein Mittelmeertief feuchte Luft
über die Alpen, sodass es auch hier aus dem
Dauergrau leicht regnet oder schneit. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Im Tagesverlauf gibt es heute ein paar
sonnige Abschnitte. Sonst dominieren die Wol-
ken. Die Temperaturen erreichen im mäßigen,
teils böigem Westwind 5 Grad.

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Aus dich-
ten Wolken fällt stellenweise Regen. Die
Höchstwerte liegen bei 6 Grad. Der Wind weht
aus Südwest und frischt kräftig auf. Im Ober-
harz und an der Küste gibt es Sturmböen.

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Heute bleibt es trüb bei dichten Wol-
ken oder Hochnebel. Stellenweise nieselt oder
regnet es etwas. Bei maximal 6 Grad weht
mäßiger, teils böiger Südwestwind. 

Baden-Württemberg und Bayern: Mit dichten
Wolken bleibt es den ganzen Tag über trüb.
Stellenweise fällt leichter Regen, oberhalb von
500 Metern gibt es Schneeflocken. Die Tempe-
raturen bewegen sich zwischen 2 und 5 Grad.
Der Wind weht schwach bis mäßig aus West.

Mehr Infos und Wettersuche per Postleitzahl im
Internet: www.wetter.com oder www.faz.net/wetter
Aktuelle Themen bei wetter.com:
Zehn-Tages-Prognose; Profiwetter ab 5,70 Euro pro
Monat mit Premium-Druckfunktion, zum Beispiel für
Hotels, Prognose für zehn Tage im Drei-Stunden-Takt. 

Nadir: Als Nadir wird in der Geometrie und in
der Himmelsnavigation der dem Zenit ge-
genüberliegende Fußpunkt bezeichnet. Der
Zenit ist der Punkt am Himmel, der genau
senkrecht über dem Beobachter ist. Nadir und
Zenit sind 90° von der Horizontebene entfernt. 

Ein Tief mit Kern über Island
bringt in Nordeuropa und Tei-
len West- und Mitteleuropas
dichte Wolken mit Regen oder
Schnee. Auch im zentralen Mit-
telmeerraum ist es meist wech-
selhaft mit Sonne, Wolken und
Regen. Mehr Sonnenschein gibt
es auf der Iberischen Halbinsel
und am östlichen Mittelmeer.
Dort ist es mit Werten um 20
Grad am wärmsten.

Überwiegend freundlich prä-
sentiert sich das Wetter in 
Nordamerika. Nur in der Mitte
sind durch ein Tief die Wolken
dichter und es fällt etwas Re-
gen. In Kanada gibt es mehr
Wolken und es ist eisig kalt.

Besonders nach Süden hin gibt
es weiterhin häufig Sonne bei
angenehmen Temperaturen.
An der Westküste und an den
Großen Seen fällt aus dichten
Wolken etwas Regen. Sonst
bleibt es meist freundlich.

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

6.12.* 7.12. 6.12.* 7.12.

Arkona 3° R 5° R
Berlin 3° Sr 5° b
Bremen 2° b 5° w
Cottbus 4° b 4° b
Cuxhaven 2° b 6° w
Dresden 5° b 4° b
Düsseldorf 4° Sr 6° w
Erfurt 2° b 3° b
Essen 3° Sr 6° b
Feldberg 2° s -3° S
Feldberg/Ts. 0° b 0° S
Frankfurt/M. 3° b 5° R
Freiburg 4° b 4° R
Garmisch 4° w 3° R
Greifswald 2° R 4° R
Großer Arber 2° N -2° S
Hamburg 2° b 5° b
Hannover 3° b 5° b
Helgoland 5° R 8° w
Hof 2° N 2° R

Karlsruhe 5° R 5° R
Kassel 2° b 3° b
Köln 4° Sr 5° b
Konstanz 4° b 4° R
Leipzig 3° b 4° b
Magdeburg 3° b 4° b
Mannheim 4° b 5° R
München 3° b 3° R
Norderney 3° b 7° Rs
Nürnberg 3° b 4° R
Oberstdorf 4° w 3° R
Osnabrück 3° b 5° b
Passau 3° b 3° R
Rostock 3° R 5° b
Saarbrücken 3° b 5° R
Schleswig 2° N 6° w
Stuttgart 4° b 5° R
Sylt 5° b 8° h
Trier 3° b 5° R
Zugspitze -3° s -7° 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 (MEZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

08:10
17:44

16:23
08:33

Vorhersage
für heute,
7.12.2014

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 zieht das Regen-
band weiter nach Süden. Dort
gibt es dichte Wolken und stel-
lenweise ein paar Tropfen oder
Flocken. Im Norden lockern die
Wolken auf und die Sonne
scheint zeitweise. Die Tempera-
turen bleiben ähnlich. Der Wind
ist im Norden noch mäßig bis
frisch, sonst ist er schwach.

Am Dienstag halten sich nach
wie vor dichte Wolken. Aller-
dings kann sich stellenweise die
Sonne durchsetzen. Regen
oder Schnee gibt es nur noch
ganz vereinzelt. Die Tempera-
turen ändern sich kaum.

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
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Mumbai 32° s 35° s
Colombo 29° Rs 31° b
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Eduard Bernstein wollte, dass sich die SPD mit dem Kapitalismus versöhnt und zu ihrer Rolle als Partei der Freiheit bekennt. Dafür wurde er bekämpft.
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DENKEN
Slavoj Žižek erklärt uns auf tausend
Seiten den ganzen Hegel, Seite 52

ANSCHAUEN
Der Schriftsteller Rainer Merkel ist durch
das Ebola-Gebiet gereist, Seiten 46/47

HANDELN
José Mujica regiert Uruguay mit sehr
ungewöhnlichen Methoden, Seite 50

Der Schriftsteller Thomas Glavi-
nic, 42 Jahre alt, Autor unter ande-
rem von „Das größere Wunder“,
veröffentlichte Anfang der Woche
ein Komplettnacktporträt von sich
auf seiner Facebook-Seite. Wir hat-
ten dazu ein paar Fragen.

Herr Glavinic, ganz nackt – war-
um?

Ich habe auf Facebook schon vieles
gesehen. Videos von gequälten
Hunden, von Kindern, die geschla-
gen werden, Fotos von Geiseln, die
ein paar Sekunden darauf von ih-
ren Schlächtern den Kopf abge-
schnitten bekamen und denen man
durch die Veröffentlichung dieser
Bilder noch einmal ihre Würde
nahm. Für mich gehört das Be-
trachten solcher Videos im Übri-
gen ebenso verboten wie das Be-
trachten von Kinderpornographie.
Jedenfalls wurden die oben erwähn-
ten Fotos meines Wissens niemals
gelöscht. Die ansatzweise eroti-
schen Fotos befreundeter Fotogra-
fen hingegen führten zu Totalsper-
ren dieser User. Ich finde es al-
bern, wie Facebook (und nicht nur
Facebook) mit Nacktheit umgeht.
Als ich mein Foto postete, war ich
nicht vollkommen nüchtern, fürch-
te ich, was an der Ernsthaftigkeit
des Anliegens aber nichts ändert.

Sie schrieben dazu: „Zuckerberg –
geh scheißen!“ Er selbst hat wo-
möglich nicht darauf reagiert. Da-
für aber andere Mitarbeiter des
Konzerns?

Die Wortwahl war der Uhrzeit be-
ziehungsweise meinem Zustand ge-
schuldet. Er hat mir nicht geant-
wortet. Seine Mitarbeiter haben
das Bild allerdings nach einigen
Stunden gelöscht.

Wie fanden Ihre Facebook-Freun-
de das so?

Nach einer Stunde hatte ich an die
hundert Likes. Da anzunehmen
ist, dass die Sympathien für das
Foto nicht viel mit der Attraktivität
des Gebotenen zu tun haben dürf-
ten, sondern mehr mit der Aktion
an sich, haben sie so viel Humor,
wie ich ihnen zugetraut hatte.

Ist Selbstentblößung ein literari-
scher Akt?

Es gibt Literatur, die viel mit
Selbstentblößung zu tun hat. Nack-
te Fotos auf Facebook haben aber
nicht viel mit Literatur zu tun,
eher mit einem Devianzanfall des
Posters.

Sind weitere Fotos geplant? Und
wie wird Facebook reagieren?

Nein, jetzt sollen mal andere ran.
Ich weiß aber nicht, ob Facebook
ebenso viel Humor hat wie meine
Facebook-Freunde.  

* * *
Der Schriftsteller Jonathan Fran-
zen hat dem Magazin der „Süddeut-
schen Zeitung“ ein Interview gege-
ben, in welchem es nicht nur um
das Thema auch unseres Aufma-
chers, also Karl Kraus und dessen
Folgen geht. Franzen erzählt auch
davon, dass er ganz enttäuscht ge-
wesen sei von seinem Kollegen Sal-
man Rushdie, als er gemerkt habe,
das Rushdie twittere. „Einige Leu-
te wollen mir weismachen, Twit-
tern sei eine Kunst. Ich halte nicht
viel von dieser Kunst.“ Unser freier
Mitarbeiter JWvG hat das natür-
lich auch gelesen und uns einen
schönen Tweet geschickt, 137 Zei-
chen: „Über allen Gipfeln / ist
Ruh / in allen Wipfeln / spürest
du / kaum einen Hauch. / Die Vö-
gelein schweigen im Walde. / War-
te nur, balde / Ruhest du auch“.

* * *
Auf der Medienseite vom vergange-
nen Sonntag ist uns ein Fehler
unterlaufen, welchen wir naturge-
mäß sehr bedauern. Es ging in je-
nem Artikel um Horst Mahnke,
den Mann, der unter den Nazis ein
Nazi gewesen war und später dann,
in der Bundesrepublik, alles Mögli-
che, Redakteur beim „Spiegel“,
Chefredakteur der Zeitschrift „Kris-
tall“, BND-Spitzel beim Springer-
Verlag. Was er nicht war: Geschäfts-
führer beim Verband deutscher Zei-
tungsverleger; den gibt es gar nicht
(nur einen Bundesverband). Mahn-
ke war beim Verband Deutscher
Zeitschriftenverleger. F.A.Z.

I
m Bonn der späten neunzi-
ger Jahre gab es einen Do-
zenten, der jungen Studen-
ten, die Journalisten werden
wollten, beibrachte, was ei-

nen guten Kritiker ausmacht. Die-
ser Dozent, ein hagerer Mann mit
einer blonden Bürstenfrisur und ei-
nem Rucksack, auf dem ein einge-
rollter Fuchs abgebildet war, ließ
seine Studenten vor allem zwei Au-
toren lesen: Rolf Dieter Brinkmann
– und Karl Kraus. Bei ihnen, beka-
men die Studenten beigebracht, ler-
ne man, „radikal“, „unversöhnt“,
„scharfsinnig“ der Gesellschaft „ei-
nen Spiegel vorzuhalten“.

Die erste Aufgabe der Bonner
Studierenden bestand darin, sich
an der wütigen Großlitanei „Rom.
Blicke“ von Brinkmann warmzule-
sen und dann den Verriss eines be-
liebigen aktuellen Kulturprodukts
im Stil von Karl Kraus zu verfassen
– und die Studierenden gaben sich
alle Mühe, ein Buch, eine Ausstel-
lung, einen Film möglichst böse,
kaltherzig und aphoristisch scharf
kleinzumachen, weil es eben klein-
gemacht werden musste. Einige,
die diese Schule durchliefen, wur-
den später wirklich Kritiker, sie
schrieben für Zeitungen und Ra-
dios Verrisse, immer an Karl Kraus
denkend: Sie vernichteten Roman-
debüts, sie höhnten über erste klei-
ne Galerieausstellungen. Sie wuss-
ten nicht, wogegen sie kämpften
und wofür, warum genau sie etwas
verrissen, was ihnen daran nicht ge-
fiel. Sie hatten abgespeichert, dass
Kritik in Deutschland „Erledi-
gung“ bedeutete. Sie hatten eine
grimmige Freude daran, alles Her-
ausragende in den Brei des Mittel-
maßes zurückzustampfen. Sie lern-
ten, die Welt durch einen Häme-
film zu betrachten und nur hin und
wieder seinen Gegenstand gnädig
mit einem anerkennenden Schulter-
klopfen zu bedenken – und sie
wussten, dass sie klingen mussten
wie Karl Kraus.

Mit Kraus begann ihre Erzie-
hung zur Kälte, zum Desinteresse
am Menschen, zum Kulturjourna-
lismus als elaborierter Form von
Häme, der Glaube, dass die ge-
konnt gesetzte Infamie einen In-
halt, eine Überzeugung, eine Idee
davon, wie es besser, anders sein
sollte, ersetze.

Aber sie begriffen Kraus nicht.
Sie sahen sein Drama nicht, sahen
nicht, dass sein Menschenhass im-
merhin dort aufklärerisch war, wo
er die durch und durch korrupte
Medienbranche seiner Zeit traf, wo
seine Rhetorik auf die Fragwürdig-
keiten der Psychoanalyse und die
Bigotterie der Kriegslyriker zielte,
die nach dem Krieg als Pazifisten
auftraten. Die Lehre aus Kraus war
nicht, sich furchtlos mit mächtigen
Feinden anzulegen; der Kraus der
deutschen Journalistenschulen ist
vor allem ein Sound, eine Anlei-
tung zur gnadenlosen, unbedingten
„Erledigung“, zu Vernichtungen
ohne Ziel.

Kann man Kraus das vorwerfen,
was deutsche Journalistenschulen
und Literaturwissenschaftler aus
ihm machen? Natürlich nicht.
Kraus, 1874 in Böhmen geboren,
Herausgeber und ab 1912 alleiniger
Autor der Zeitschrift „Die Fackel“,
Satiriker, scharfer Kritiker der Pres-
se und gleichzeitig damals einer ih-
rer Stars, starb 1936.

Interessant aber ist, warum und
von wem Kraus heute, 2014, als Leit-
bild und Offenbarung empfohlen
wird – und was aus ihm gemacht
wird. Soeben ist Jonathan Franzens
Buch „Das Kraus-Projekt“ auf
Deutsch erschienen (Rowohlt,
19,95 Euro), in dem er die beiden
Essays „Heine und die Folgen“ und
„Nestroy und die Nachwelt“ von
Karl Kraus mit eigenen Fußnoten
der Begeisterung versieht.

Wie kann das sein? Der sanfte
Franzen und der wütende Kraus?

Irgendwo mitten in seinen Fuß-
noten erklärt er, wie er da reingera-
ten ist, in die Kraus-Schule des
Zorns. Es war auf einem Bahnsteig
in Hannover, Franzen war 22 Jahre
alt, er hatte sich aus irgendwelchen
Gründen über eine „alte deutsche
Pfennigfuchserin“ aufregen müs-
sen, und kurz zuvor war es „mit ei-
nem unglaublich hübschen jungen
Mädchen in München nicht zum
Sex gekommen“. Um seinen Zorn

darüber zu kultivieren, warf er zu-
nächst sein ganzes Kleingeld auf
den Bahnsteig, um mickrige deut-
sche Pfennigfuchser dabei zu beob-
achten, wie sie sich nach seinen
Groschen bücken. Doch das genüg-
te noch nicht. Der schöne Zorn
sollte bleiben und noch größer wer-
den: „Dann stieg ich in einen Zug
und fuhr nach Berlin und schrieb
mich in einen Kurs über Karl
Kraus ein.“

Und er las und las und bewun-
derte und ließ seinen noch zarten
kleinen Zorn weiter wachsen. Er
liebte Kraus’ Unbedingtheit, das
perfekte System gegen die Welt:
„Dass Kraus eine Rückkehr zur
Reinheit forderte und ein vollstän-
diges System lieferte, mit dem
sich die Welt in Bezug auf ihre
Verseuchung begreifen ließe: das
sprach mich an, wie einen Zwei-
undzwanzigjährigen heute die re-
gionale Öko-Landwirtschaft oder

der radikale Islam ansprechen
mag.“ Kraus – ein radikaler Öko-
Bauer, ein IS-Terrorist! Ein Kämp-
fer für die reine Lehre, gegen Iro-
nie, Leichtigkeit, und das hieß vor
allem: gegen Frankreich und den
alten Dichterfeind, gegen Hein-
rich Heine schreibt Kraus 1910 in
„Heine und die Folgen“, er „wirke
aus dem romanischen Lebensge-
fühl: „Ohne Heine kein Feuille-
ton. Das ist die Franzosenkrank-
heit, die er uns eingeschleppt hat.
Wie leicht wird man krank in Pa-
ris! Wie lockert sich die Moral des
deutschen Sprachgefühls!“

Die Fremde ist das Kranke, die
deutsche Sprache bekommt in Pa-
ris Syphilis: Hier steht Kraus im
besten Einverständnis mit dem
deutschnationalen Frankreich- und
Fremdenhass seiner Zeit. Klar, das
ist nicht der ganze Kraus. Man
könnte ein Buch schreiben über
den Kraus, der böse, mutige, auch

lustige Lieder über gewalttätige Po-
lizeipräsidenten schrieb, die darauf-
hin zurücktreten mussten; den
Kraus, der seine Lesungshonorare
mittellosen Kriegswaisen und -wit-
wen überließ; den Pazifisten Kraus,
der von einer anderen Sprache
träumte, die die Rhetorik der
Kriegstreiber entlarven und spren-
gen würde. Aber leider beziehen
sich die meisten seiner nervtöten-
den Anhänger nicht auf diese Seite
ihres Idols, sondern auf den Kraus
von „Heine und die Folgen“. Und
dessen allgemein als „scharf“ und
„gnadenlos“ bewunderte Meta-
phern und Sprachbilder künden
vor allem von einem gründlichen
und tiefsitzenden Problem mit
Frauen: Die französische Sprache
gebe sich „jedem Filou“ hin, „vor
der deutschen Sprache muss einer
schon ein ganzer Kerl sein, um sie
herumzukriegen“ – und dann wer-
den die Sprachbilder so schief, dass

man sie mit vier Dübeln an der
Wand befestigen möchte. „Die
Sprache regt an und auf, wie das
Weib“, erklärt Kraus, aber nur „die
deutsche Sprache ist eine Gefähr-
tin, die nur den dichtet und denkt,
der ihr Kinder machen kann“. Die
Sprache als Frau, die man rumkrie-
gen muss, um ihr Kinder zu ma-
chen – man kann sich jedenfalls
nicht über Bushido aufregen und
gleichzeitig Karl Kraus verehren.

Franzen vermerkt dazu in einer
kleinlauten Fußnote: „Zur Verteidi-
gung dieser Sichtweise kann nicht
viel mehr vorgebracht werden, als
dass sein Stil auf extreme, prägnan-
te Kontraste angewiesen war und
dass er es nett meinte. Kraus moch-
te und bewunderte Frauen.“ Ach
ja? Und in seinen vielen tausend
Texten hat er das mal kurz verges-
sen? Nicht wichtig genommen?
Oder war er etwa – ungenau? Man
bekäme schon ganz gern einmal er-

klärt, wo hier jetzt noch mal der un-
übertreffliche scharfe Stil von
Kraus zu finden ist, der „den nach-
lässigen Umgang mit der Sprache
als Zeichen der allgemeinen Gedan-
kenlosigkeit und Unachtsamkeit“
deutete und für den „die Sprache
das Medium des Denkens“ war, wie
es auf der Website des „Fernstudi-
ums Journalismus“ heißt. Man wür-
de auch gern erfahren, wohin ein
Denken führt, dass zum Misstrau-
en gegen Erzähler aufruft, die sich,
wie Kraus beklagt, „in exotischen
Milieus herumtreiben“, von wo aus
dem Leser dann „der Flugsand der
französischen Sprache“ in die Au-
gen treibt, die eben noch eine
leicht herumzukriegende Frau war,
offenbar aber eine aus Sand, wäh-
rend Heine leider auch „der deut-
schen Sprache“, vor der man ja
einst ein ganzer Kerl sein musste,
„so sehr das Mieder gelockert hat,
dass heute alle Kommis an ihren
Brüsten fingern können.“

Herrjeh! Der Vorwurf, der in
dieser Galerie der schiefen Bilder
sichtbar wird, ist: Heine sei zu süß-
lich, zu spielerisch, zu charmant,
französisch kraftlos, ohne tiefen ger-
manischen, sprachfrauenbezwingen-
den Eigentlichkeitsdonner. Die
Hoffnung: dass der deutschen Spra-
che das Mieder zugeknöpft wird,
wenn sich in Deutschland die aus
Frankreich hereingeschwappte „in-
tellektuelle Schmutzflut“ verläuft
und „das Kopfwerk sprachschöpferi-
scher Männlichkeit“ wieder in sein
Recht gesetzt wird.

Man kann, bei all der Kraus-Ver-
ehrung, schon auch einmal fragen,
was man heute, wenn man nicht an
die wohltuende Wirkung von Xeno-
phobie, Frauenverachtung, Nationa-
lismus und diffusen Männlichkeits-
ritualen auf die deutsche Sprache
glaubt, von diesem Kraus lernen,
was man an seinem Stil bewundern
soll. Aufklärerisch haben viele ande-
re gewirkt. Man kann Zolas „J’accu-
se“ lesen, man kann Heines oder
Tucholskys kluge, warmherzige,
nicht minder scharfe Satiren lie-
ben, die Kraus vor allem einen Hu-
mor voraushaben, der den Men-
schen nicht verlorengegeben hat.
Es ist eine deutsche Eigenart, Hass
und Borniertheit ohne größere
Umwege zu begehrenswerten ro-
mantischen Essentialien, nämlich
als Ausweis von „Unbedingtheit“,
„Radikalität“, „Tiefe“ zu verklären
– ohne zu sehen, dass sie das Ge-
genteil davon sind.

„Mit unserem Misstrauen haben
wir immer recht“, schreibt Franzen
in seine Fußnoten hinein. Das ist
das Kraus-Gift, das alle seiner Ver-
ehrer so magisch anzieht: Schrei-
ben im Modus des Verdachts, des
Misstrauens, des Schnüffelns nach
Fehlern, statt frei heraus das Schö-
ne zu lieben. Das herrliche Gedicht
Heines über das vom Sonnenunter-
gang entzückte Fräulein: „Mein
Fräulein, sein Sie munter, / Das ist
ein altes Stück; / Hier vorne geht
sie unter, / Und kehrt von hinten
zurück.“ Kraus erkennt hier „Hei-
nes Zynismus“, das Niveau seiner
Sentimentalität stehe „auf dem Ni-
veau des Fräuleins“. Franzen erin-
nert sich an den Moment, als er
Heines Zeilen zum ersten Mal las,
an seine Begeisterung – „Wow,
dachte ich, der ist ja einer von uns.“
Dann las er Kraus, und er erkann-
te, was an diesem Gedicht „proble-
matisch ist“. Die Liebe war weg.
Verachtung war an die Stelle getre-
ten. Ist das ein Gewinn?

Jonathan Franzen ist kein kalter
Zyniker, kein Weltverkleinerer. Sei-
ne „Korrekturen“ sind einer der
wichtigsten und emphatischsten Ro-
mane der letzten Zeit, ein Werk,
das scharfsichtig, aber warmherzig
mit den Schwächen seiner Protago-
nisten umgeht, die Welt nicht
hasst, sondern vom Kampf einiger
Menschen handelt, sie erträglicher,
leuchtender, schöner und größer zu
machen. Wie er das gemacht hat?
Er habe einfach, im Gegensatz zu
Kraus, irgendwann angefangen, Ro-
mane zu schreiben. Dafür sei es das
Wichtigste, „sich vorzustellen, wie
es ist, jemand zu sein, der man
nicht ist“. Und das untergrabe auf
Dauer noch die größte Wut. „Je
länger ich Romane schrieb, umso
weniger vertraute ich meiner eige-
nen Selbstgerechtigkeit.“ Und der
seines frühen Meisters.

 NIKLAS MAAK
 VOLKER WEIDERMANN
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E
s fängt sofort an, es
gibt keinen Übergang.
Schließlich bin ich ge-
kommen, um zu verste-
hen, was hier passiert.

Um acht Uhr kommt der Bus, und
dann geht es los mit der Aufklä-
rungsarbeit. Das Beste an der gan-
ze Sache ist: Wir singen. Wir fan-
gen schon in Monrovia an. Der Ge-
sang setzt ganz leise ein. Es ist ent-
weder Tina oder Jackie oder Pan-
dora, die allerdings bei all ihren Ta-
lenten keine besonders begnadete
Sängerin ist. „Ebola, Ebola, Ebola,
Ebola . . .“, murmelt jemand, „go,
go, go, go, go“, flüstert jemand an-
derer. Der Busfahrer heißt God-
give, und er ist so cool, dass ihn
niemand versteht, weil er so myste-
riös vor sich hinmurmelt wie sein
Auto aussieht. Eine Ruine, die er
von seinem Bruder aus Norwegen
übernommen hat.

Kurz hinter Dwallah, wo noch
immer Schlaglöcher so groß wie
U-Bahn-Eingänge sind, setzt der
Gesang plötzlich ein. Ich singe na-
türlich nicht mit. Eddie singt mit,
der in einem Stadtteil namens
Coca-Cola Factory wohnt. Ri-
chard ist so eine Art Vorsänger,
und wenn ich mich umdrehe, spä-
ter, als wir uns dem Dorf nähern,
da kommt es mir so vor, als wäre
ich der Manager einer liberiani-
schen Band, die zu einem ihrer
schlecht bezahlten Gigs unterwegs
ist, und weil ich der Manager bin,
sitze ich vorne im Polster mit Bein-
freiheit und bester Aussicht.

Dabei geht es um Ebola, es geht
um einen unsichtbaren Feind. Ein
Monster, wie Ebola-Forscher aus
dem Westen sagen, ein Feuer-
sturm, der sich so sehr ausgebreitet
hat, dass die Feuerwehr jetzt nur
noch hinterherläuft. In Wahrheit
sitze ich vorne, weil Pandora
Hodge, die Programmkoordinato-
rin von Kriterion Monrovia, die
no-touch policy in meinem Sinne
umsetzt. Pandora ist die Einzige
von meinen Freunden, die mir
noch in Monrovia geblieben sind.
Alle anderen haben das Land ver-
lassen.

Niemand im Bus fasst mich an,
ich habe keinen Körperkontakt, au-
ßer zu mir selbst, wobei ich den
mit beinahe noch größerem Eifer
vermeide. Ich habe geübt, bevor
ich nach Liberia gefahren bin. Ich
habe Desinfizieren geübt, Nicht-
ins-Gesicht-Fassen, und ich habe
geübt, die Angst auszuhalten. Und
jetzt singen sie. „Kriterion coming,
Ebola running.“ Wir haben zehn
Liter Wasser dabei, Chlor, Seife,
Handschuhe und Schaubilder, die
in Folie eingeschweißt sind. Auf de-
nen steht: Ebola is real. „Ebola,
Ebola we kick you out, you will
run away. Ebola, Ebola, Ebola“,
singen sie, als wären wir auf dem
Weg zum Fußballstadion. Dabei
sind wir auf dem Weg zu einem
Dorf in Grand Cape Mount Coun-
ty, angeblich zwei Autostunden
von Monrovia entfernt.

Das Landesinnere, das ist der
tropische Regenwald. Das sind die
Geheimgesellschaften, die großen
liberianischen Mythen, aber das
sind auch Armut, Verlassenheit
und Unwegsamkeit. Denn schon
bald verwandelt sich die Straße in
eine erratische, rötlich glühende
Staubpiste, die dem klapprigen
Bus größte Schwierigkeiten berei-
tet. Dann haben sogar die Studen-

ten, die sich hinter mir zusammen-
drängen, Angst. Aber Godgive hat
die Sache im Griff.

Die Tiere des Waldes, sagen die
Studenten, sind jetzt glücklich,
weil keine Jagd mehr auf sie ge-
macht wird. „Bush meat“ gilt als
Übertragungsweg. Zum Glück ha-
ben wir schon gegessen. Auf der
Baustelle des Restaurants, das „Pan-
dora Hodge“ eigentlich eröffnen
wollte, bevor es mit Ebola losging,
und wo jetzt die Plakate von dem
Festival hängen, das sie im Februar
organisiert haben. Denn eigentlich
ist Kriterion eine Kultur-NGO.
Ebola hat jetzt alles geändert. Ebo-
la verbietet das Baden am Strand
und alle öffentlichen Zusammen-
künfte, auch die Uni hat zu. Das
Kriterion-T-Shirt hat jetzt einen
riesigen roten Kreis bekommen
mit einem dicken roten Balken:
Kultur ist durchgestrichen.

Wir haben alle Fieber gemes-
sen. Am Kragen unserer T-Shirts
und Hemden haben James und Ed-
die mit dem Tacker einen kleinen
Zettel angebracht, auf dem unter
dem Datum die genaue Körper-
temperatur steht. Wer Fieber hat,
darf nicht mit. Und wer mehr als
37,5 Grad Celsius hat, kommt so-
wieso aus Monrovia nicht mehr
heraus. Wir müssen fünf Mal an-
halten, weil eine Schnur über die
Straße gespannt ist: Das sind die
Checkpoints, wo wir uns an den so-
genannten „Ebola Buckets“ die
Hände mit Chlorlösung waschen
und unsere Schläfen an die Fieber-
pistolen halten müssen. Alles ist
okay. Keine Angst. Aber zu diesem
Zeitpunkt denke ich noch, wir fah-
ren in ein Dorf, verteilen Geschen-
ke, erzählen was über Vorsichts-
maßnahmen, und dann geht’s wie-
der zurück nach Monrovia. God-

give kommt bald nur noch im
Schritttempo voran, gestoppt von
seeartigen Wasserlöchern, die die
Straße unterbrechen, oder proviso-
rischen, aus halb abgebrochenen
Holzstämmen bestehenden Brü-
cken.

„Und das Dorf?“, frage ich Ri-
chard irgendwann. „Warum fahren
wir da jetzt eigentlich hin?“ „Das
steht auf der Liste.“ „Auf der Lis-
te?“ „Ja, wir waren schon fast über-
all. In Kakata, in Harrisburg, Ro-
bertsport . . .“ „Und in diesem
Dorf“, frage ich, „seid ihr da auch
schon mal gewesen?“ Richard
schüttelt den Kopf, während der
Bus sich über ein Schlagloch hin-
weg eine Anhöhe hochquält. Die
Schlachtgesänge sind fürs Erste
verklungen. „Es ist noch niemand
da gewesen, seit dem Ausbruch.“
„Ausbruch?“, frage ich, während
ich wieder nach vorne schaue, da-
mit mir nicht schlecht wird. Im
Englischen hört sich „outbreak“
dramatischer an. Vor allem für
mich, der ich gerade angekommen
bin, in der Nacht zuvor kaum ge-
schlafen habe und mitten in der
Nacht am liebsten den Tropenarzt
der Bundeswehr angerufen hätte,
den ich im Flugzeug kennenge-
lernt habe, um ihm meine Sympto-
me zu schildern. (Der Husten war
auf einmal so stark, dass er fast den
Generatorenlärm übertönte.) „14
Tote“, sagt Richard, ohne mit der
Wimper zu zucken.

„Wie heißt das Dorf denn?“, fra-
ge ich und bitte Richard, mir das
ganz genau zu buchstabieren, als
ließe sich damit meine zunehmen-
de Nervosität vertreiben. „Jene-
wonde“, sagt Richard. „Niemand
kümmert sich darum. Das ist eben
zu weit weg von Monrovia.“ In
Monrovia wird die Lage jetzt lang-
sam besser, heißt es, aber im Lan-
desinneren, da kann einem wirk-
lich angst und bange werden. Und
da fahren wir jetzt hin. Einige der
Studenten witzeln darüber, dass
wir im Dorf auch übernachten
müssen. Bei anderen Trips ist das
schon mal vorgekommen.

„Kann das passieren?“, frage ich
und drehe mich nach Pandora um,
meiner Vertrauensperson. „Keine
Angst“, ruft sie und lacht. Aber ihr
Lachen wirkt merkwürdig ge-
bremst. Ich drücke die Aufnahme-
taste, um mich in ein Interview zu
flüchten, aber die Straße ist ein-
fach zu schlecht. Also tue ich so,
als wäre alles okay. Und als wäre
ich schon Teil des Aufklärungs-
teams. Am nächsten Checkpoint
steigen wir aus, und plötzlich hat
Eddie, der Programmmanager,
38,4 Grad Celsius. „Trink“, ruft
Pandora Eddie zu, der ganz klein-
laut geworden ist. Sind es die ers-
ten Symptome? „Du hast die gan-
ze Zeit in der Sonne gesessen. Des-
wegen hast du Fieber.“ Godgive
gibt Gas, und dann fahren wir wei-
ter.

Pandora mahnt zur Eile. Sie
treibt den Fahrer immer wieder
an. An Checkpoints soll er einfach
überholen und durchbrausen, aber
dann halten wir meistens doch an.
Kein Wunder, dass Eddie auf ein-
mal Fieber bekommt. Aber es ist
nur Phantomfieber. Falscher
Alarm. Sofort holt Pandora ihr ei-
genes Infrarotthermometer aus

dem Bus und hält dagegen. „Siehst
du“, sagt sie dem Mann am Check-
point. „36,5. Dein Gerät ist kaputt,
kannst du vergessen.“ Aber ich bin
erst am übernächsten Checkpoint
beruhigt, als sich der Wert bestä-
tigt.

Eddie trinkt Wasser, und das
Phantomfieber verschwindet wie-
der. Zum Glück habe ich ihn nicht
angefasst. Ich fasse niemanden an,
ich sitze privilegiert neben dem
Fahrer. „Woher wisst ihr denn
nun“, frage ich schon zum zweiten
Mal, „dass in dem Dorf Menschen
erkrankt sind?“ „14 Tote“, sagt Ri-
chard, wie ein Buchhalter, der sich
alles notiert.

Jedes Dorf steht jetzt unter Ver-
dacht. Der Wald ist eine grünlich
gelbe Wand, aus der die Häuser
heraustreten, schuldig oder un-
schuldig. Große Bäume werfen
Schatten, halbnackte Kinder lau-
fen aus ihm heraus und winken uns
zu. Es gibt keine richtige Straße.
Kein Auto, das irgendwo parkt.
Keine Ortsschilder, keine Geschäf-
te. Eine Stunde später kommt uns
eine hysterisch schnell fahrende
Kolonne aus Regierungsfahrzeu-
gen und Krankenwagen entgeg-
nen. „National Ebola Taskforce“,
steht auf einem der Wagen. Das ist
jetzt die reine Düsternis. Die ver-
schwitzten Männer in den Autos se-
hen aus, als kämen sie von einer
Unglücksstelle, deren Anblick sich
in ihren müden gestressten Gesich-
tern augenblicklich niedergeschla-
gen hat. Sie schauen uns feindse-
lig, aggressiv und abweisend an.
„Das ist das Burial Team“, sagt Ri-
chard.

Jemand schnalzt mit der Zunge.
Ich wünschte, wir würden wieder
singen, aber dazu fehlt jetzt allen
die Kraft. Eddie hält sich den
Kopf. Vorübergehend ist es ganz
still im Bus. „Pass auf!“, ruft Pan-
dora schließlich. „Willst du den
Bus zu Schrott fahren?“ Godgive
murmelt etwas und grinst. Er
scheint der Einzige hier, der über-
haupt keine Angst hat, auch nicht
um die Ruine, in der wir sitzen, sei-
nen tausend Jahre alten Bus. Aber
vielleicht hat er auch deswegen kei-
ne Angst, weil er schon weiß, dass
er das Dorf, das wir wenig später
erreichen, niemals betreten wird.
Er bleibt lieber vorne auf dem Fah-
rersitz oder hinten auf einer der
Bänke sitzen. Im nächsten Mo-
ment fliegen uns zwei, drei Motor-
räder entgegen. Angehörige, die
auf der Flucht sind. Das Gepäck
übergeschnallt, aufgetürmt, dass
man fürchtet, sie könnten jederzeit
die Balance verlieren. „Das“, sagt
Pandora, „ist besonders schlecht.
Die verbreiten jetzt überall das Vi-
rus.“ Ob man sie nicht aufhalten
kann? Aber da sind sie schon ent-
schwunden. Ich nehme meine Fla-
sche mit der Desinfektionsflüssig-

keit aus der Tasche und verstaue
sie in meiner Hose. Für einen Mo-
ment hoffe ich, dass der Wagen
doch kollabiert und wir hier mit-
ten im Regenwald hängenbleiben
und dass Godgive trotz aller An-
strengung die Reparatur nicht so
schnell gelingt.

Der deutsche Ebola-Forscher
Christoph Borchert hatte mir am
Telefon erzählt, dass die Dörfer in
Guinea, die gegen die Aufklärungs-
arbeit Widerstand leisteten und
sich den Aufklärungsteams, die
den ersten Ausbrüchen von Ebola
nachgingen, entgegenstellten, letzt-
lich nur versucht haben, sich selbst
zu verteidigen. Das Awareness-
Team der Regierung stieß auf gro-
ßen Widerstand im April 2014. Bor-
chert war mit seiner Kollegin nicht
weit davon entfernt. „Vor einigen
Dörfern lagen Baumstämme“, er-
zählt er, „da sind wir gar nicht erst
hineingefahren, die wollten über-
haupt niemanden sehen.“ Wir fah-
ren jetzt auch in ein Dorf, von
dem ich nicht weiß, ob die Men-
schen uns dort überhaupt sehen
wollen.

Das Dorf unterscheidet sich
kaum von den vorangegangenen.
Es ist etwas größer. Einzelne Stein-
häuser mit Zinkblechdächern. Wir
halten vor einer großen Palaverhüt-
te. Es ist früher Nachmittag. Es ist
heiß, es ist kaum jemand da. Als
wir aussteigen, kommt uns ein
Mann mit einer Machete entge-
gen. In Womey, einem Dorf in ei-
ner ziemlich verlassenen Gegend,
starben neun Menschen, nicht an
Ebola, sondern weil die Dorfbe-
wohner sie für das Unglück, für
die Bedrohung selbst hielten. Sie
dachten, diese Leute bringen den
Tod. Dabei wollten die Besucher,
die Journalisten, Mediziner und
die Geistlichen, den Menschen
nur helfen, sie vor den Gefahren
warnen. Was wir jetzt auch tun.
Natürlich ist der Mann mit der Ma-
chete keine Bedrohung. Männer
mit Macheten sieht man auf dem
Land ständig. Nur mit Macheten
kommt man durch das Dickicht
des Waldes.

Godgive steigt aus, jemand öff-
net die hintere Klappe des Busses.
Wir holen das Equipment heraus.
Ein Hund steht ein paar Meter ent-
fernt vor uns. Er läuft langsam auf
uns zu. Irgendetwas ist mit seiner
Schnauze. Als er näher kommt,
sehe ich, dass sie blutrot aufleuch-
tet im Sonnenlicht. Es ist ein klei-
ner Hund. „Hast du das gesehen?“,
frage ich Pandora. Aber sie hat jetzt
Wichtigeres zu tun. Sie muss ihre
Mitstudenten auf ihre Arbeit ein-
stimmen. Sie muss entscheiden,
wer die Aufklärungsarbeit macht,
wer von Tür zu Tür geht, wer im
Bus bleibt, wer auf die anderen auf-
passt, die die Aufklärungsarbeit ma-
chen. Jetzt darf kein Fehler ge-
macht werden. Ebola ist jetzt ganz
nah. Ebola ist sozusagen um die
Ecke und gleich da vorne, auf der
blutroten Schnauze des Hundes.
Aber dann sieht man, dass es seine
Nase ist. Seine Nase glänzt. Er-
strahlt beinahe, signalrot wie eine
Clownsnase. Der Hund scheint da-
von nichts zu wissen, er sieht nicht
so aus, als würde er leiden.

„Komm mit“, sagt Pandora.
„Wir machen das hier in der Pala-

verhütte.“ „Ich soll mitkommen?“,
frage ich. „Natürlich.“ „Ich will
mich da nicht einmischen.“ „Willst
du nicht zuhören?“, fragt Pandora.
Der Hund ist weg. Die blutige
Schnauze wühlt irgendwo im
Dreck. Ebolaviren. Auf dem Bo-
den? Auf den Oberflächen? Unter
unseren Füßen? Wir haben eine ro-
safarbene Sprühflasche mit Chlor-
lösung dabei, aber die bleibt erst
mal im Auto. Es wäre nicht gut,
mit solchen Sprühflaschen hier
herumzulaufen. Vielleicht ist das
den neun Mitgliedern des Aufklä-
rungsteams in Womey auch zum
Verhängnis geworden. Aufklärung
und Helfen, das sind die Dinge,
die nicht so einfach sind.

„Komm“, sagt Pandora. Sie
steht ganz allein in der Palaverhüt-
te. Jenewonde hat 300 Einwohner.
Zehn Prozent sind schon tot. In
der Palaverhütte versammeln sich
jetzt die ersten Dorfbewohner. Ein
paar Minuten später eröffnet Ri-
chard die Veranstaltung, den
Kampf. „Seid ihr bereit?“, fragt er.
Ich gehe hinein. Ich denke mir:
Pandora und die anderen, sie wis-
sen schon, was sie tun. Und: Soll
ich jetzt Angst haben? Ich habe
schon die ganze Zeit Angst gehabt.
Als ich in Deutschland für 20 Euro
auf den Button „Reiserücktrittsver-
sicherung abschließen“ geklickt
habe, hat mir das Herz bis zum
Hals geschlagen.

„Ist es okay, wenn ich fotografie-
re?“, frage ich. Mein Aufnahmege-
rät habe ich schon in der Hand.
Aber Vorsicht: Nicht zu viele Ge-
genstände, nicht zu viele Angriffs-
flächen für das Virus. Pandora ant-
wortet nicht. Sie hat schon mit
dem Training begonnen. Es ist der
Wahnsinn. Es ist einfach großar-
tig, wie sie das macht. Es ist kein
Workshop mit Powerpoint-Präsen-
tation, es ist einer über Leben und
Tod. Sie raunt, flüstert, ruft,
mahnt, droht. Sie wirft sich einmal
halb auf den Boden. Dann macht
sie wieder eine Pause und lässt eine
rhetorische Frage eine Zeitlang
durch die heiße Luft schweben.
Eine bedrohliche schwierige Fra-
ge. „Und wie kommt es in den Kör-
per?“, fragt sie. Sie dreht sich um
und schaut alle an. „Wie? Wisst
ihr es? Nein?“ Sie wartet einen Mo-
ment. „Durch Küssen?“ Und dann
schaut sie wieder alle an. Die Dorf-
bewohner stehen außerhalb der Pa-
laverhütte. Sie stehen in einem
Kreis um die Hütte herum, teilwei-
se in der glühenden Hitze, wäh-
rend wir im Schatten sind. Aber
nur so können alle hören und se-
hen: Es ist eine Performance, bei
der Pandora sich völlig verausgabt
und am Ende schweißüberströmt
und mit fast kollabierender Stim-
me das nicht vorhandene Mikro-
fon an Richard übergibt.

„Habt ihr noch niemanden ge-
küsst?“, fragt sie. Sie bringt die
Leute zum Lachen. Einen alten
Mann fragt sie, ob er sich mit den
Füßen am Rücken kratzen würde.
Der Mann ist etwas verlegen.
„Nein“, ruft sie. „Du kratzt dich
nicht mit den Füßen am Rücken?
Oder?“ Der Mann schüttelt zag-
haft den Kopf. „Du kratzt dich mit
den Händen. Stimmt es? Mit den
Händen. Und du kratzt dich am
Kopf, im Gesicht.“ Das ist, was das

Ebolavirus am liebsten mag. Im-
mer wieder halten Richard und
Pandora die Hände hoch. Richard
hebt schon am Anfang beschwö-
rend die Hände: „No touching!“
Einer der Dorfbewohner trägt
Handschuhe. Ein paar haben sogar
Handsanitizer, Flaschen mit Desin-
fektionsflüssigkeiten, dabei. Irgend-
jemand war also schon mal hier.
Ob die Männer vom Burial Team
das waren? Pandora wischt sich
mit dem Taschentuch übers Ge-
sicht. Obwohl ich kein Wort sage,
mich kaum bewege, schwitze ich
auch. Aber ich habe kein Taschen-
tuch. Soll ich mir mit der Hand
den Schweiß abwischen?

Ich drehe mich um. Eigentlich
drehe ich mich dauernd um. Wäh-
rend Pandora erklärt, dass man
auch durch Sex Ebola bekommen
kann, drehe ich mich immer wie-
der um, ob mir nicht jemand zu
nahe kommt. Zusammen mit Ri-
chard und zwei „Beobachtern“ von
Kriterion, die darauf achten sollen,
dass der Sicherheitsabstand einge-
halten wird, kreisen wir um die
Vortragende herum, die selbst rela-
tiv unerschrocken auf die Leute zu-
geht. Pandora benutzt eine einfa-
che, direkte Sprache. Sie schreckt
vor nichts zurück. Das Erbrechen,
den Durchfall, das Sperma. „Und
was macht die Mutter, wenn sie
dem Kind die Brust gibt?“ Ich krei-
se um sie herum, diskrete Blicke
im Winkel von 360 Grad. Es fühlt
sich an, als wäre ich der Bodyguard
von Pandora Hodge, einer der be-
gnadetsten Rednerinnen unter der
Sonne Liberias. Aber in Wirklich-
keit beschütze ich mich natürlich
selbst: Sind die Ausgänge noch
frei? Nähert sich mir jemand? Im-
mer mehr Leute kommen. Jetzt
kommen auch die Alten, flüstert
mir James zu, der für das Monito-
ring verantwortlich ist. Einmal
sagt er: „Geh etwas weiter vor. Du
bist zu nahe.“

Das geschieht erst später, als al-
les etwas außer Kontrolle gerät
und Pandora die Stimme versagt
und unser Kontaktmann einige ih-
rer Ausführungen in die lokale
Sprache übersetzt. Pandora erklärt
da gerade, warum die Menschen in
den Plastikschürzen den Kranken-
wagen mit ihren Desinfektionsmit-
teln einsprühen. Eine Frau, die
schon mehrere Fragen gestellt hat,
will das unbedingt wissen. „Sie
sprühen den ganzen Wagen ein?
Aber dabei ist der Patient doch da
drin.“ Sie ist aufgebracht. Ich kann
nicht hören, was Pandora sagt, ihre
Stimme ist hinüber. Näher heran
traue ich mich nicht. Im Gegenteil
würde ich ihr am liebsten sagen,
dass wir besser abbrechen, weil die
Dorfbewohner jetzt in immer grö-
ßerer Zahl in die Palaverhütte kom-
men, was ja ihr gutes Recht ist,
schließlich ist es ihr eigener Ver-
sammlungsort. Und wir sind nur
die Gäste.

Ein paar Minuten vorher.
„Wisst ihr, was wir dann tun?“,
ruft Pandora. „Wenn jemand
stirbt. Wenn wir jemanden betrau-
ern. Wisst ihr das?“ Sie spielt pan-
tomimisch unter dem zögerlichen
und dann erleichterten Lachen der
Dorfbewohner vor, was zu den ge-
fährlichsten Momenten in der gan-
zen Ebolakrise gehört. Die Trauer
um die Toten. Pandora stürzt sich

Go Ebola, go, go, go!

„Und das Dorf?“, frage ich Richard. „Warum fahren wir da eigentlich hin?“ „Das steht auf der Liste.“ „Auf welcher Liste?“ „Na, auf der Liste. Es ist noch niemand da gewesen seit dem Ausbruch.“ „Ausbruch?“, frage ich. „14 Tote“, sagt er.

Die Erlebnisausstellung bis 22. Feb. 2015
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Ebola ist sozusagen
um die Ecke und gleich
da vorne, auf der
blutroten Schnauze
des Hundes.
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halb auf den Boden, imitiert den
Aufschrei des Leidens, die Sehn-
sucht nach der Berührung, nach
der zärtlichen Umarmung des Ab-
schieds. In einem Leichnam ist die
Konzentration des Virus so hoch,
dass der Trauernde, der Anteilneh-
mende überhaupt keine Überle-
benschance hat, wenn er nicht zu
den dreißig Prozent derjenigen ge-
hört, die Ebola besiegen. „Genau-
so“, ruft Pandora, „so machen wir
das.“ Und alle lachen, obwohl es
überhaupt gar nichts zu lachen
gibt. Aber so leicht wird das jetzt
niemand vergessen. „Wisst ihr, wie
wir Liberianer weinen“, ruft sie.
„Ja? Wir WEINEN.“ Und dann
beugt sie sich vor, umarmt die Luft
und bricht in einen kurzen Klagege-
sang aus.

Auf einmal heißt es, dass wir auf-
brechen müssen. Und ich denke
schon, wir haben es hinter uns, wir
können wieder nach Hause fahren,
zurück nach Monrovia! James zeigt
auf die Treppe und zum Ausgang.
„Wo gehen wir hin?“, frage ich
James, der konzentriert beobachtet,
wie sich die Leute die kleinen
schwarzen Säckchen greifen, auf de-
nen „Arche Nova“ steht. „Wir ge-
hen zu den Häusern.“

Ich atme tief durch. Wir gehen
also noch näher heran. „Gib mir
deine Kamera“, sagt Pandora. Auf
einmal ist ihre Stimme wieder voll
da. „Bei unserer ist der Akku leer.“
Ich bin froh, dass ich einen Gegen-
stand weniger in der Hand habe.
Ich verbeuge mich andeutungswei-
se, als wäre ich in Japan und singe
ein Loblied auf Kriterion. Wäh-
rend im Hintergrund der Hahn
kräht und die Leute seelenruhig in
der Hitze stehen und dann doch
ziemlich gelassen und beinahe et-
was träge und gelangweilt dabei zu-
schauen, wie wir um jeden Zentime-
ter und um jedes Wort kämpfen,
mit denen wir ihr und unser Leben
vor dem schrecklichen Killervirus
zu bewahren versuchen. „Together
we can stop . . . EBOLA!“, ruft Ri-
chard noch einmal, und dann ge-
hen wir los. Von Tür zu Tür. Zu
den Häusern der Toten oder noch
schlimmer: Zu den Häusern der
Sterbenden.

Bevor es mit Ebola losging, ha-
ben Pandora und ihre Mitstreiter
in den Dörfern von Liberia Stumm-
filme mit Charlie Chaplin gezeigt.
Es kann sein, dass einige davon die-
selben Dörfer sind, in denen sie
jetzt erklären, wie das Ebolavirus al-
les daransetzt, um den sterbenden
Körper zu verlassen und „weiterzu-
leben“, weil, wie Pandora den
schweigend zuhörenden Bewoh-
nern erklärt, das Virus ganz begie-
rig danach sei, eine „neue Heimat“
zu finden.

Warum fährt man nach Liberia,
in Zeiten von Ebola? Ich könnte
mich das fragen, aber meine Nervo-
sität ist zu groß, im Angesicht der
Häuser, in denen Menschen ums
Leben gekommen sind, von denen
ich nicht weiß, ob ihre Angehöri-
gen noch hier sind, in meiner nähe-
ren Umgebung, bereit, mich in ih-
rem fiebrigen Trauma zu berühren.
Es geht jetzt Schlag auf Schlag.
Wir sind am ersten Haus. Lange
Gespräche führen kann man nicht.
Aber Pandora und ihr Team ver-

breiten doch ziemlich viel Herzlich-
keit und Wärme. Und dann weist
sie Tina auch noch darauf hin, ein
paar Tütchen mit Oral Rehydrati-
on Solution, Seife und Chlor auf
die auf dem Boden ausgebreitete
Decke zu legen, dort, wo ein süßes
kleines Baby sitzt, das eben noch
seine Arme nach Pandora ausge-
streckt hat. „Was willst du denn?“,
fragt sie einen Moment und breitet
gleichfalls die Arme aus. Um Him-
mels Willen! Aber dann erstirbt
der mütterliche Impuls, und wir ge-
hen zum nächsten Haus. Passieren
ein anderes, in dem sieben Famili-
enmitglieder gestorben sind und
das drei Wochen lang unter Qua-
rantäne stand. Die Fensterläden
sind verrammelt, alles ist zu.

Ich fotografiere in diesem Mo-
ment schon das nächste Haus.
James erklärt mir, es sei das, in dem
es gerade neue Fälle gegeben habe,
und die Bewohner seien gerade mit
einer Trauerzeremonie beschäftigt.
Das Haus ist einfach wie alle. Die
Wand ist von einem matten Blau-
grau, die Dachbleche zum Teil
schon heruntergerutscht, die Fens-
terläden schwarz wie nach einem
Schwelbrand. Es hebt sich dunkel
und schwer vom Lehmboden ab.
„Vielleicht stören wir sie lieber
nicht“, schlage ich vor. „Nein,
nein“, sagt Richard. „Die wollen,
dass wir mit ihnen sprechen.“ Und
im nächsten Moment steht eine

ganze Traube von Menschen um
das Haus herum. Ich mache einen
Schritt zurück, aber hinter mir
steht schon jemand. Auf dem Bo-
den liegen Holzstücke, einige halb
verkohlt. Asche ist ausgebreitet, ein
paar Meter vor dem Eingang, und
vor dem offenen Fenster hängt eine
zusammengeknotete Gardine. Im
Haus: Dunkelheit. Dort, bilde ich
mir ein, lauert der Tod. Oder er ist
schon dort gewesen und jetzt auf ei-
nem der Motorräder, denen wir be-
gegnet sind, unterwegs nach Ro-
bertsport oder Monrovia.

Ich schaue ein paar Mal in dieses
Dunkel. Wo ich das Grauen spüre,
das für die anderen hier Alltag ist.
Sie haben schon viel schlimmere Sa-
chen erlebt. Ich werde es in den
nächsten Tagen erfahren: Tote, die
niemand wegbringt, Angehörige,
die ihre Toten nicht allein zurück-
lassen wollen. Kranke, die die
Arme nach ihnen ausstrecken. Und
irgendwann eine alte Frau, die still
und leise vor uns in Tränen aus-
bricht, weil wir ihr gerade beizu-
bringen versuchen, dass ihre älteste
Tochter gestorben ist, und ihr
gleichzeitig die anderen fünf Kin-
der, die auch gestorben sind, ver-
heimlichen, um sie zu schonen. Ich
schaue ins Dunkle. Das ist nicht
das Herz der Finsternis, von dem
Joseph Conrad erzählt hat. Zum
Teufel damit. Das ist die Wirklich-
keit, mit der ich mich auseinander-

setzen muss. Dann wende ich mich
wieder ab, schäme mich, dass ich
da einfach hinschaue und sogar fo-
tografiere. Eine Wasserflasche
hängt an einer Kordel befestigt
vom Dach herunter. Darauf kann
ich mir keinen Reim machen. Fra-
gen will ich nicht, wie ich über-
haupt mit niemandem sprechen
will. Eddie filmt. Pandora fotogra-
fiert mit meiner Kamera, die ich
ihr immer wieder abnehme.

Plötzlich ist ein Fernsehteam da.
Wie aus dem Nichts. Real TV, wie
mir James erklärt, aber später sehe
ich auf dem komischen kleinen Las-
ter, mit dem sie gekommen sind, ei-
nen anderen Namen. Truth TV.
Vielleicht sind es ja auch zwei Sen-
der, die sich zusammengetan ha-
ben. Sie tragen Gummistiefel, in ih-
ren dunkelgrünen Tarnfarben und
Mützen sehen sie aus wie Indiana
Jones. „What is your story? Tell us
your story“, sagt der Interviewer
mit dem Schnauzbart. Ich würde
sie am liebsten verfluchen, aber
gleichzeitig bin ich wahrscheinlich
neidisch, dass sie tatsächlich die Ge-
schichte des Hausherrn hören, der
vor der zusammengeknoteten Gar-
dine am Fenster des Hauses steht,
in dem seine Angehörigen gestor-
ben sind. In diesem Moment sieht
die Gardine aus wie ein Hals, den
jemand so lange zugedrückt hat, bis
das Lebenslicht erloschen ist.

Ich frage James und Tina, wie
sie sich fühlen. Ob das ein norma-
ler Tag ist für sie. Und wie lange sie
eigentlich schon dabei sind. Das
hat doch mit Kino und Film nichts
mehr zu tun. Cynthia erzählt spä-
ter, sie wäre bei Kriterion, weil sie
Schauspielerin werden wollte. Ed-
die hat schon in einem liberiani-
schen Film mitgemacht. Aber ei-
gentlich ist er natürlich Student.
Cynthia, die eine entzückende
Zahnlücke hat, fand den Workshop
mit dem berühmten liberianischen
Schauspieler so toll, dass sie bei Kri-
terion geblieben ist.

Wir gehen zurück zum Bus. Wir
sprühen uns gegenseitig mit der ro-
safarbenen Sprühflasche die Schuh-
sohlen sauber und schauen zu, wie
der Fahrer von Truth TV auf das
Team mit den Gummistiefeln und
seine Geschichten wartet. Wir ha-
ben auch Geschichten, andere Ge-
schichten. Zum Beispiel diese: Die
Frau, die so viele Fragen gestellt
hat und mir so eigenartig vorkam,
ist der Town Chief. Sie ist die mäch-
tigste Frau im Dorf. Sie bedankte
sich bei mir, nach meiner kleinen
improvisierten Rede. „Ich habe
auch Angst gehabt“, habe ich ge-
sagt. „Wir haben alle in Deutsch-
land wahnsinnige Angst“, erkläre
ich, und am liebsten wäre ich gar
nicht gekommen, aber dann . . .
Ich könnte genauso gut sagen: Ich
habe Angst vor euch gehabt. Und
es ist ganz einfach. Ich fasse euch
nicht an. Bleibt mir bloß vom Leib.
Aber natürlich sage ich so etwas
nicht. Ich verbeugte mich, und der
Town Chief sagte, es sei schön,
dass ich extra aus Deutschland ge-
kommen sei. Und dann fragte sie,
denn sie habe so etwas gehört, ob
es wahr sei, dass die Deutschen pla-
nen würden, ihr Dorf, wenn es mit
Ebola nicht aufhören würde, zu
bombardieren. Sie hielt ihr Desin-
fektionsfläschchen, von dem Pando-

ra glaubt, dass es nicht ausreichend
viruzid sein könnte, in der Hand.

Ich erinnere mich daran, wie un-
ser Flugzeug in Monrovia gelandet
ist. Es war beinahe wie ein Über-
fall. Wie die Heuschrecken haben
wir uns über das winzige Ankunfts-
gebäude ausgebreitet und unsere
schwarzen Rollkoffer und mit Fo-
lien umschlossenen Rucksäcke vom
Transportband gerissen. „Wir brau-
chen mehr Hilfe“, sagt der Town
Chief. „Die Menschen, die sie in
die Krankenhäuser gebracht haben,
sind verschwunden“, sagt sie. „Sie
haben sie abgeholt, und jetzt hören
wir nichts mehr von ihnen. Sind sie
tot oder einfach nur weg? Was ist
mit ihnen passiert? Niemand kann
uns auch nur das Geringste sagen.“
In den Dörfern fühlt es sich so an,
als gäbe es vielleicht noch einen an-
deren Grund, dass sie nicht mehr

zurückkehren. Pandora erklärt al-
les. Sie erklärt alles zwei- oder drei-
mal. So, wie sie es auch schon am
Telefon mit mir gemacht hatte. Sie
weiß, dass sie durchhalten muss,
und niemals klingt das, was sie sagt,
von oben herab. Kein Ausländer,
keiner von Save the Children oder
Unicef würde das so hinbekom-
men. Und außerdem würde der
Town Chief ihnen am Ende viel-
leicht auch nicht glauben.

Auf der Rückfahrt mache ich
schon wieder Fehler. Ich wische
mir mit dem Hemdsärmel über
den schweißverschmierten Mund.
Ich beiße in eine geschälte Orange
und sauge wie ein Vampir den Saft
aus ihr heraus. Wie alle anderen im
Bus das auch tun. Aber wer hat die-
se Orange als Erster berührt? Wel-
che Partikel befinden sich auf mei-
nem Hemd?

Am Abend bin ich zu Hause bei
Pandora und ihrer Nichte Com-
fort. Sie ist neun. Als ich sie das letz-
te Mal gesehen habe, war sie sechs.
Auf sie habe ich mich eigentlich am
meisten gefreut. Comfort erzählt
mir eine Geschichte, aber ich ver-
stehe sie nicht: von einem kleinen
Junge, der unter dem Grab einer
Prinzessin liegt, die schon tot ist,
aber noch immer Blut verliert.
„Kannst du die Geschichte noch
mal erzählen?“, frage ich Comfort,
und sie grinst mich an. „Der Hase
kroch ganz langsam unter das
Grab“, erzählt sie. „Und dann stürz-
te sich der Adler vom Himmel, und
der kleine Junge, der sich auch un-
ter dem Grab der Prinzessin ver-
steckt hatte, bekam Angst. Das Blut
tropfte aus dem Sarg, und der
Hase . . .“ Comfort schaut mich
eindringlich an. Es ist Abend, ich

bin frisch geduscht, ich habe geges-
sen, alles scheint gut zu sein, bis ich
Richard Prestons Ebola-Thriller
„Hotzone“ aufschlage und von
dem grauenvollen Sterben lese, das
Preston in pornographischer Detail-
freudigkeit vor mir ausbreitet. Hät-
te ich bloß weiter Comfort zuge-
hört oder den Gesängen meiner
Mitreisenden im Bus.

Comfort schaut mich an. Ich
war schon in sie verliebt, als sie
noch sechs war. Sie berührt meine
Hand. Und das ist eigentlich der
dritte Fehler, aber es spielt schon
keine Rolle mehr. Es passieren
noch mehr Fehler, schlimmere Feh-
ler. Die Angst rast durch mein Ge-
hirn, während der riesige Genera-
tor im Nebengebäude Strom für
die Satellitenschüssel von Lonestar
produziert, dem größten Telefonan-
bieter von Liberia. Der Lärm ist so
laut, dass ich beinahe die Nerven
verliere und aufstehe und irgend-
was vollkommen Verrücktes tue
und zum Beispiel den Tropenarzt
der Bundeswehr anrufe, um ihn um
Hilfe zu bitten. Dabei ist noch gar
nichts passiert. Ich habe nur kein
Moskitonetz, und ich huste, und
Bauchschmerzen habe ich auch.

Ich denke an die Anti-Ebola-
Songs, ich denke an Pandora, Ri-
chard, Tina, Eddie, James und alle
und wie sie singen. Hinter mir im
Bus. Ihr Gesang setzt sich in mir
fest, sinkt tiefer und erfüllt mich
schließlich mit einem gewissen Frie-
den, so dass ich mir vorstelle, der in-
fernalische Generatorenlärm hinter
der Wand sei das Motorengeräusch
eines riesigen Schiffes, und ich sei
mitten auf dem Atlantischen Ozean
und über mir die Nacht mit einem
berauschend schönen Sternenhim-
mel, wie man ihn nur in Liberia er-
leben kann. Aber eigentlich erfasst
mich schon vorher, noch bevor ich
an Bord gehen kann, eine große Er-
schöpfung, und ich falle in einen
tiefen, wohltuenden Schlaf. Ich ver-
suche, die Geschichte von Comfort
weiterzuerzählen und zu überlegen,
wie sie ausgehen und ob sie ein
Happy End haben könnte. Go,
Ebola. Go, go, go.

Der Schriftsteller Rainer Merkel, 50, hat
von 2008 bis 2009 in einem psychiatri-
schen Krankenhaus in Liberia gearbeitet.
Darüber berichtet er unter anderem in sei-
nem Buch „Das Unglück der Anderen“.
Auch sein letzter Roman „Bo“ spielt dort.
Für die hier abgedruckte Reportage war er
bis vor einigen Tagen für eine Woche wie-
der im Land. In voller Länge (etwa 120 Sei-
ten, er schreibt noch dran) wird Merkels
Text in einigen Tagen als E-Book bei S. Fi-
scher erscheinen.

Wie ist es in einem Land, das von einem tödlichen Virus heimgesucht
wird? In einem Dorf, das auf der Todesliste steht? Wie groß ist die Angst?
Was können wir tun? Eine Reise nach Liberia. Von Rainer Merkel

Drei Super-Bestseller –
rechtzeitig zum Fest im Taschenbuch

„Wie heißt das Dorf denn?“ „Jenewonde. Niemand kümmert sich darum. Das ist zu weit von Monrovia.“ Und da fahren wir jetzt hin. 14 Tote bisher. Wie viele werden es sein, wenn wir ankommen?  Fotos Rainer Merkel

Auf der Rückfahrt
mache ich wieder
 Fehler. Ich wische mir
mit dem Hemdsärmel
über den Mund.
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D
ie Möbel“, sagt Jeannie
Woodbrey vom Ver-
kaufsteam des One 57,
„sind natürlich nur zur

Illustration. Die Käufer können
sich dann eine bessere Vorstellung
machen, wie es ist, hier zu leben.“
Das Sofa für zwei Fußballmanschaf-
ten, der Konzertflügel, der gedeck-
te Tisch und die abstrakten Gemäl-
de werden also nach dem Verkauf
wieder rausgeworfen. Doch es in-
teressiert sich eh niemand für Mö-
bel bei dieser Wohnungsbesichti-
gung, nur für Fenster. Die reichen
bis zum Boden und nehmen weite
Teile der Wand ein, unten kann
man sie ein Stückchen aufklappen.
Was man dahinter sieht, verschlägt
einem die Sprache. Der Central
Park liegt wie ein ausgerollter Tep-
pich in Braun und Grün vor ei-
nem, darüber ein weiter Himmel.
Das ganze nördliche Manhattan
sieht man von hier, den Hudson Ri-
ver und die Ränder der Stadt. Im
58. Stock ist man dem Himmel
ebenso nah wie den Menschen.

Oder näher. Feingemeißelt und
zierlich liegen die Steinhäuser der
Upper East Side an der Längsseite
des Parks; man sieht sie auch vom
Master Bedroom, dem größten der
drei Schlafzimmer. Von anderen
Zimmern sieht man nach Mid-
town, von der Küche nach Süden,
zum Empire State Building und da-
hinter, in zarten Dunst gehüllt, die
grauen Türme von Downtown, wo
kürzlich das One World Trade
Center fertig geworden ist. Die
Stadt sieht von dieser Höhe aus
wie ein Computerspiel, in dem
man als gottgleicher Herrscher

eine Zivilisation aufbaut, um sie
bei nachlassendem Interesse und
mit keksfettigen Fingern in Schutt
und Asche zu legen. Nicht-New-
Yorker müssen sich wahrscheinlich
erst daran gewöhnen, vor Panora-
mafensterscheiben zu duschen
oder die Toilette zu benutzen,
aber, hey, wer soll einen hier oben
schon erkennen? Und überhaupt,
sagt Woodbrey mit Blick auf die
Nachbarhäuser, „wenn die Sie hier
sehen können, dann haben Sie es
sich verdient.“ Siebenundzwanzig
Millionen Dollar kostet das Apart-
ment mit drei Schlafzimmern.

Das Penthouse können wir heu-
te leider nicht besichtigen; es ist be-
reits verkauft, für mehr als 90 Mil-
lionen Dollar an ein Investoren-
Konsortium. Achtzig Prozent der
Wohnungen seien verkauft, sagt
Woodbrey, doch nur fünf würden
zurzeit bewohnt. Über die Käufer
will sie nichts sagen, sie kann es
wohl auch kaum, denn die meisten
Wohnungen werden über Makler
an Firmen verkauft, die die Identi-
tät der Käufer verschleiern. Das
große Geld ist scheu. Dafür
kommt es von überall.

Das One 57 ist deshalb zwar der
erste der neuen, superhohen Wohn-
türme in Midtown Manhattan,
aber bei weitem nicht der letzte.
Acht vergleichbare Projekte sind
um die 57. Straße geplant oder im
Bau. Sie prägen die Skyline Man-
hattans im 21. Jahrhundert – und
sind ein Symbol für das neue New
York, in dem die Mittelschicht nur
noch wenig zu sagen hat und die
Unterschicht sowieso nichts. Die
sozialistischer Umtriebe eher unver-

dächtigen US-Magazine „Fortune“
und „Vanity Fair“ brachten bereits
große Geschichten über die Wohn-
türme und die soziale Ungleichheit
in den Vereinigten Staaten, die sich
nirgendwo leichter ablesen lasse als
in der 57. Straße, der „Billionaire’s
Row“. Hier war es immer schon
fein, die Carnegie Hall, das MoMA
und die Fifth Avenue liegen um die
Ecke. Aber dass so hoch, so teuer
und so viel gebaut wird, ist neu.
Auch an anderen Adressen in New
York werden Wohntürme gebaut
oder geplant, doch die Konzentrati-
on aufsehenerregender Architektur
am unteren Ende des Central Park
ist beispiellos. Und hat gerade erst
begonnen.

Drei Dinge braucht so ein
Wohnturm, um bei den Superrei-
chen erfolgreich zu sein: maximale
Höhe, einen unverstellten Blick auf
den Central Park und einen promi-
nenten Architekten. Für Letztere
sind es spannende Zeiten – die Im-
mobilienentwickler wetteifern mit-
einander um den schönsten Turm,
und Geld spielt keine Rolle. Ent-
worfen hat das One 57 der Franzo-
se Christian de Portzamparc, 70,
Träger des Pritzker-Preises und ver-
antwortlich unter anderem für die
französische Botschaft in Berlin.
Sein 306 Meter hohes Haus sieht
mit seinen glatten, art-déco-haft
Richtung Park geföhnten Vertika-
len wie ein in Schanghai ausgedach-
tes Stück New York aus. Blaues
Glas und silbriger Flitter kleiden
den mehrfach getreppten Turm
ein, dessen Fassade hier und da kur-
vig hervorspringt: Erinnern soll
das Ganze laut Portzamparc an ei-

nen Wasserfall. Die Lichtelemente
im Eingang fließen immerhin
schön plastisch auf die Straße, lei-
der ist das Licht ein wenig zu grell.
Ein Trumpf aus Sicht der Entwick-
ler ist das „Park Hyatt Hotel“ in
den unteren Etagen: dessen Ein-
richtungen, etwa das Schwimmbe-
cken, können die Bewohner von
One 57 mitnutzen. Und so einen
Pool hat kaum ein Apartmenthaus
in New York: geflutet von Tages-
licht und unter hohen Decken
schwimmt man einsam seine Bah-
nen, fünfundzwanzig Stockwerke
über der 57. Straße, mit Unterwas-
sermusik aus der Carnegie Hall.
Der Pooljunge langweilt sich, weil
fast niemand herkommt. Das Co-
cooning der Reichen mit ihren
Dogwalkers, Personal Trainers und
eigenem Fitnessstudio kann er sich
nicht erklären. „Warum wohnt
man denn in einer Stadt“, fragt er
„wenn man nie sein Haus verlässt?“

Was er nicht weiß: Die meisten,
die hier kaufen, wohnen nie in ih-
ren Apartments, oder höchstens für
wenige Wochen im Jahr. Das globa-
le Finanzkapital schafft den Bedarf,
nicht Menschen, die ein Dach über
dem Kopf brauchen. Wenn man
im 58. Stock des One 57 in seiner
verglasten Dampfsauna über die be-
schlagene Scheibe wischt, blickt ei-
nen der schärfste Konkurrent des
Hauses an, das noch höhere und
wesentlich dünnere Hochhaus
432 Park Avenue von Rafael Viñoly.
Es ist noch nicht bezugsfertig, aber
bereits das visuell prominenteste
Gebäude der Stadt. Wenn man im
Central Park steht und nach Süden
blickt: wie ein dünner Mittelfinger

streckt es sich Uptown entgegen,
als wolle es dem Geldadel in der
oberen Park Avenue zeigen, wer
die neuen Herren sind. Nicht mehr
weiße angelsächsische Protestan-
ten, deren Vorfahren mit der „May-
flower“ nach Amerika kamen, son-
dern arabische Scheichs, russische
Oligarchen, südamerikanische Mil-
liardäre und asiatische Tycoons, die
zwischen einem Dutzend Wohnsit-
zen pendeln. Seit Oktober ist das
432 Park das höchste Wohnhaus der
westlichen Welt: Im kommenden
Jahr können die ersten Käufer ein-
ziehen, das Penthouse für 95 Millio-
nen Dollar ist längst verkauft.
„Man sieht es, wo auch immer man
ist“, sagt der Immobilienentwickler
Harry Macklowe über sein 1,3 Milli-
arden Dollar teures Projekt: „Man
kann ihm nicht entkommen.“

So ähnlich Konzept und Nut-
zung sind, der Turm sieht ganz an-
ders aus als das One 57. Architekt
Rafael Viñoly hat sich beim
432 Park Avenue für einen quadra-
tischen Grundriss entschieden. Je
sechs quadratische Fenster bilden
eine der vier identischen Fassaden.
432 Park wirkt so wie Hunderte
aufeinandergestapelte Doppelrei-
hen aus Rubik’s Cubes. Stoisch
und mit einer reservierten Ele-
ganz wächst das Haus in eine un-
wahrscheinliche Höhe. Es ist der
gebaute Finanzmarkt: scheinbar
mathematisch-rational und doch,
da ihm jeder Bezug zur Lebensrea-
lität fehlt, auch potentiell wahnsin-
nig. Viñoly strapaziert unsere Vor-
stellung von den richtigen Propor-
tionen eines Wolkenkratzers, so
richtig mulmig wird einem aber,

wenn man die geplanten Standor-
te der weiteren Supertürme in der
57. Straße anschaut, etwa vor der
Baustelle der Nummer 111. Auf
dem Hof des historischen Stein-
way Buildings entsteht hier bis
2016 ein 430 Meter hoher Turm,
der einmal der dünnste Wolken-
kratzer der Welt sein wird. Man
steht davor, sieht die Simulation
auf dem Bauzaun und kann es
nicht glauben: das Baugrundstück
ist kaum größer als achtzehn Me-
ter im Quadrat. Der Entwurf des
New Yorker Büros SHoP umbaut
das alte Steinway-Haus mit Glas
und schießt dann nach oben auf.
Während die dem Central Park zu-
gewandte Nordseite senkrecht em-
porwächst, treppt die Südfassade
nach oben hin immer weiter ab,
wie eine gläserne, flache Nadel,
die in den New Yorker Himmel in-
jiziert wird. Terrakotta- und Bron-
zeverkleidungen sollen an die gro-
ße Tradition des Hochhausbaus in
der Stadt anknüpfen. Doch die
Tradition, mit Fläche sparsam um-
zugehen, zählt nicht mehr: Es
wird im 111 West 57th Street nur 45
Wohneinheiten geben. Jede
nimmt eine volle Etage ein.

Entwickler solcher Projekte ge-
hen davon aus, dass höchstens ein
Viertel der Wohnungen wirklich
bewohnt sein wird. In den übrigen
wohnt das Geld – und das braucht
immer mehr Platz. Es mag ver-
rückt erscheinen, dass gerade die
Immobilien mit den besten Aussich-
ten und den aufwendigsten Ausstat-
tungen kaum je bewohnt werden,
aber es spiegelt die Logik der globa-
len Wirtschaft wieder. Die Klien-

tel, die zwischen dreißig und hun-
dert Millionen für eine Wohnung
ausgibt, tut das nicht, weil sie noch
eine weitere Bleibe braucht, son-
dern um zu investieren. Dass ein
Harry Macklow trotz der Finanzkri-
se und ihrer Nachwirkungen über-
haupt in der Lage war, die Milliar-
den für ein so teures Projekt wie
das 432 Park aufzutreiben, verdankt
sich der Erkenntnis von Investoren,
dass für die reichsten der Reichen
ökonomische Zyklen keine Rolle
mehr spielen. Die Vermögen von
Milliardären wachsen im Schnitt
fast doppelt so schnell wie die der
auch schon ziemlich Reichen mit
mindestens dreißig Millionen auf
dem Konto. Wenn man dann noch
weiß, dass etwa acht Prozent sol-
cher Vermögen in Immobilien in-
vestiert werden, erscheint der Bau-
boom von Luxuswohnungen in
New York, London und Hong-
kong beinahe zwangsläufig.

Der Journalist Joshua Brown hat
in „Fortune“ gerade darauf hinge-
wiesen, dass die ikonischen Türme
der Vergangenheit noch mit Arbeit
zu tun hatten: das Chrysler Buil-
ding, das Empire State Building,
das World Trade Center. Die neu-
en Türme dagegen seien „ein
Denkmal für das Besitzen“. Ande-
re kritisieren die Platzverschwen-
dung in der am dichtesten besiedel-
ten Stadt Amerikas: weniger als
hundert Bewohner in einem so rie-
sigen Turm. Dabei sind es ja eben
nicht mal mehr die Reichen, die
dort wohnen, sondern bloß ihr
Geld: unerreichbar, ungreifbar
und unsichtbar über den Wolken,
mit Zimmerservice. Wie der liebe
Gott.  BORIS POFALLA

Manhattan, vorletzten Samstag  Foto Gary Hershorn / Corbis

Ganz oben wohnt
nur Geld
Man kann nie zu reich oder zu dünn sein,
heißt es – in New York gilt das mittlerweile
auch für Häuser. In Manhattan entstehen
reihenweise Wolkenkratzer für Milliardäre
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ein, Hitler hat sich kei-
ne Kugel in den Kopf
gejagt damals, ganz lo-
cker spazierte er im

Dunkeln aus seinem Bunker und
setzte sich über ein paar Umwege
nach Südamerika ab, das steht da,
wo solche Geschichten immer ste-
hen, im Internet. Genauer gesagt
auf der Seite der „Staatenlosen“,
die mir vom Handydisplay entge-
genstrahlt, während ich zu verste-
hen versuche, was das für drei einsa-
me Menschen sind, neben denen
ich am Brandenburger Tor stehe.
Vor den Verwaisten ein Transpa-
rent mit der Aufschrift „Europa
von den Faschisten befreien. Staa-
tenlos in Deutschland“.

Nachdem mich mein Telefon
mit noch mehr Verschwörungstheo-
rien verstrahlt hat, begreife ich,
dass die Mahnwache der „Staatenlo-
sen“ die falsche Mahnwache ist.
Denn ich suche eine ganz andere:
Eine Kundgebung, zu der sich
Menschen verabreden, die zwar
auch den europäischen Faschismus
bekämpfen wollen, ihren Einsatz
aber als „Friedensbewegung“ verste-
hen und sich seit dem Beginn der
Ukraine-Krise montags zu ihren
„Friedensmahnwachen“ verabre-
den.

Blödes Versehen, blöde Ver-
wechslung. Auf der anderen Seite
des Brandenburger Tors finde ich
die, die ich suchte. Zur Sicherheit
trotzdem: „Entschuldigen Sie bitte,
ist das die offizielle Mahnwache für
den Frieden?“, frage ich eine Frau
in grauer Windjacke und altem Pa-
lästinensertuch um den Hals. „Ja,
schön, dass du da bist.“, antwortet
die Windjacke mit dem Palästinen-
sertuch.

Dann wird ein Mann angekün-
digt, der Photon heißt und Inforap
macht. Eine halbe Strophe genügt,
um zu verstehen, was Inforap ist:
„Ihr korrupten Handpuppen / habt
noch immer nichts gelernt / seid
von Einigkeit und Recht und Frei-
heit / meilenweit entfernt.“
Schlimm ist er, dieser Inforap, weil
der Mann, der ihn macht, nicht rap-
pen kann – er hetzt nur der Musik
hinterher und verschluckt sich am
eigenen Atem. Korrupte Handpup-
pen, das sind Journalisten und Poli-
tiker, erklären die nächsten Stro-
phen. „Warum dieser Hass auf die
Presse?“, frage ich einen jungen
Mann, der viel zu laut „Yeah“ ruft,
während Photon noch mehr seiner
schiefen Infos zu rappen versucht.
„Weil Journalisten alle gekauft
sind.“ Woher er das weiß? „Ist halt
so, ist die Wahrheit!“

Menschen vom Typ Ist-halt-so-
ist-die-Wahrheit gab es schon lange
vor diesen neuen Montagsmahnwa-
chen. Die Suche nach der vom
Mainstream angeblich unterdrück-
ten Wahrheit hat seit Jahren immer
wieder spektakuläre beziehungswei-
se suspekte Menschen mit spektaku-
lären beziehungsweise suspekten
Thesen hervorgebracht, Menschen
wie Thilo Sarrazin oder Akif Pi-
rinçci. Seit der Eskalation in der
Ostukraine aber werden es immer
mehr, die ihre eigene Wahrheit ent-
decken, wie sie auch die Lügen der
anderen entdeckt zu haben glau-
ben.

Die Kritik an Putin, der einfach
so, weil er es kann, sich die Krim
nahm, katalysierte diese Bewegung
der Wahrheitssucher. Mit der
Ukraine-Krise kam es erst zu den
modernen Montagsmahnwachen.
Mit der Ukraine-Krise wurden un-
zählige neue Blogs unzähliger neu-
er Wahrheitsmenschen in das Inter-
net hineingeboren. Die älteren
Blogs der älteren Wahrheitsmen-
schen wurden immer beliebter, seit
April stiegen die täglichen Aufrufe
einiger dieser Seiten um das Zehn-
fache. Und mit der Ukraine-Krise
begannen erst auch entfesselte Le-
serkommentatoren damit, jeden Ar-

tikel, der sich kritisch zu Russland
verhält, mit unendlichem Hass zu
überschwemmen.

Die sind verrückt oder werden
vom Kreml bezahlt, denn dass der
Kreml für Hass auf Twitter und
Facebook zahlt, ist bewiesen, das
könnte man jetzt einfach denken
und nie mehr über diese Menschen
nachdenken. Doch ihre Wut ist zu
groß, als dass man sie einfach so
aus seinem Kopf aussperren kann.
Und wenn man dann doch über die
neuen Wahrheitssucher nachdenkt,
bohren sich zwei Fragen unter die
Schläfen: Wer sind diese Men-
schen? Und warum lässt sie die Kri-
tik an Russland so laut werden, war-
um treibt sie ausgerechnet die selt-
same Putin-Show an?

Zu den leuchtendsten Gestalten
dieser Wahrheitssucher-Bewegung
gehört der Ewig-Ehemalige Jür-
gen Elsässer (ehemaliger Kommu-
nist, ehemaliger Antideutscher,
ehemaliger „Konkret“-Redakteur).
Heute gibt er ein Magazin heraus,
dass sehr ehemalige Gedanken ver-
breitet. Ken Jebsen ist ebenfalls
eine dieser Figuren, um die man
nicht herumkommt, wenn man auf
eine der Mahnwachen geht. Jebsen
war einmal ein nahezu renommier-
ter Redakteur öffentlich-rechtli-
cher Sender. Seit seinem Rauswurf
beim RBB – ausgelöst durch ein
für Außenstehende schwer durch-
schaubares Ringen mit Henryk M.
Broder – arbeitet er für sich selbst,
er hat ein Online-Portal, auf dem
er andere Wahrheitssucher zum
Beispiel über die Lügen des 11. Sep-
tembers informiert.

Im Internet gibt es Dutzende Vi-
deos, in denen Elsässer und Jebsen
das sagen, was alle angeblich ver-
schweigen; Videos, die Kopf- bis
Bauchschmerzen machen, wenn
man sie anschaut. Weil das Internet
aber keine Ahnung hat, wie sehr
Kopf und Bauch wehtun, schlägt es
immer mehr Videos vor. Videos
von anderen Mahnwachen und
Kundgebungen, von anderen Jeb-
sens und Elsässers. Videos, in de-
nen Verschwörungstheorien gepre-
digt werden, die so irre sind, dass
sie problemlos mit denen der „Staa-
tenlosen“ mithalten können. Und
immer wieder auch Videos des rus-
sischen Staatsfernsehens, das die
deutschen Wahrheitssucher gerne
zur aktuellen Lage befragt.

Diese Deutschen, die da spre-
chen, hassen Presse und Politik,
Amerika und Israel, den Kapitalis-
mus machen sie für alles verant-
wortlich und sind im Grunde ein-
fach nur gegen die Demokratie. Da-
für lieben sie Russland. Nicht, weil
sie Gogol so gut, Bulgakow so klug
und Tolstoi so brillant finden, son-
dern weil westliche Ideale für sie
eine Bedrohung darstellen. Ihr Le-
bensentwurf ist ein sehr russischer
Lebensentwurf, denn sie sehnen
sich nach den alten Werten, die „de-
kadente“ westliche Gesellschaft
fürchten sie. Und deshalb spiegeln
sich in ihren Argumentationen ge-
gen Kapitalismus, Amerika, Frei-
heit oder Homosexualität auch die
Argumentationen des Kremls, der
Russen wieder.

„Friedensbewegung“ nennt sich
diese allerneueste deutsche Welle.
Obwohl die Worte, die ihren Ver-
tretern so locker aus den Mündern
fallen, fast immer Worte des Has-
ses sind. Hass auf Israel zum Bei-
spiel. Für Ken Jebsen, ist der Gaza-
Konflikt „ganz simpel: Man nimmt
ihnen (den Palästinensern) das
Land weg, und wir dürfen dazu
nichts sagen, weil wir ja vorher die-
jenigen, die das jetzt tun, in die Gas-
kammern geschickt haben. Und
wer da noch übrig geblieben ist,
der glaubt, da jetzt machen zu kön-
nen, was er will.“ Dieses Zitat ist
noch harmlos, betrachtet man Jeb-
sens großes Anti-Israel-Repertoire.
Der Mann mit den wütenden Au-

gen schmeißt sehr oft mit Israel-
NS-Vergleichen um sich und sagt
auch mal in die Kamera, dass Anti-
semitismus ja nicht verboten sei in
Deutschland.

Zwar war Israel-Hass niemals
eine Kreml-Doktrin Wladimir Pu-
tins, doch ist dieser Hass zum Teil
russische Volksmeinung. Der lang
anerzogene sozialistische Antisemi-
tismus ist immer noch in den Köp-
fen sehr vieler Russen und rutscht
ihnen öffentlich und oft von den
Lippen. Sätze, die mit „die Juden“
anfangen und mit einer schlimmen
Beleidigung enden, hört man in
Russland nicht nur in der Metro,
sondern auch im Museum oder
Theater.

Die deutschen Antisemiten has-
sen zwar öffentlich selten so direkt
wie die russischen, fühlen sich aber
unter „Israel-Kritikern“ wie Jebsen
sehr wohl. Regelmäßig tauchen
Rechtsradikale auf den Mahnwa-
chen auf, und regelmäßig distan-
ziert sich der Initiator der bundes-
weiten Veranstaltungen, Lars Mähr-
holz, von ihnen. Und trotzdem
überreicht er dann doch auch mal
eher rechten Gestalten das Mahn-
Mikrofon.

Mährholz, ein Mann, der wie
ein harmloser, netter Tierschützer
aussieht und seine Sätze oft mit
„ihr Lieben“ beendet, predigt auch
selbst. Sein Hassthema ist der Kapi-
talismus, speziell das Zentralban-
kensystem der Vereinigten Staaten,
das in Mährholz’ Kopf der größte
Kriegstreiber auf dieser Welt ist.
Damit trifft der Mahnwachen-Ver-
anstalter sowohl die Herzen der lin-
ken, als auch der rechten Verschwö-
rungstheoretiker, die wiederum an
eine „jüdische Weltverschwörung“
glauben.

Ja, Banken und Amerika sind
auch die Feinde der Russen. Aber
das mächtige Putin-Land lässt sich
nicht von Bankern oder Amerika-
nern tyrannisieren. Amerika wolle
Russland nicht erniedrigen, son-
dern sogar unterwerfen, sagte Pu-
tin vor kurzem stolz auf einem Mos-
kauer Podium sitzend und ermahn-
te: „Niemandem in der Geschichte
ist es je gelungen, Russland das an-
zutun, und niemandem wird es je-
mals gelingen.“ Und es ist diese Art
Entschlossenheit und Stärke, die
den Friedensbewegten so gefällt.
Denn sie wollen sich auch nicht
mehr unterwerfen lassen, zumin-
dest nicht von Banken oder Ameri-
kanern. Und besonders nicht von ir-
gendwelchen Politikern, die auf
Mahnwachen ebenfalls putinmä-
ßig-entschlossen gehasst werden.
Um das zu verstehen, muss man
nicht einmal die Parolen der Frie-
densbewegten zitieren, es reicht,
sich die Agitprop-Kunst anzuschau-
en, die dort „ausgestellt“ wird. Da
sieht man zum Beispiel eine Toilet-
tenbrille aufgestellt auf einem Fahr-
rad, in die ein Porträt Angela Mer-
kels hineingeklebt wurde – ein ent-
stelltes Porträt, auf dem die Bundes-
kanzlerin statt einer Nase den Rüs-
sel eines Schweins im Gesicht hat.
Ähnlich unkreative Merkel-Karika-
turen gibt es auf Hunderten russi-
schen Blogs.

In diesem dunklen und schmutzi-
gen Internet findet man auch noch
mehr deutschen Hass, der sehr rus-
sisch ist, und das fast immer auf
den Seiten der einschlägig bekann-
ten Friedensbewegten. Auch Putins
Topthema Homosexualität. Jürgen
Elsässer schreibt zum Beispiel:
„Die ,Ehe für alle‘ und das Adopti-
onsrecht für Schwule abzulehnen,
hat nichts mit Diskriminierung von
Homos zu tun.“ In dieser Logik ar-
gumentiert auch der Kreml, wenn
es heißt, dass das Homosexuellen-
Propaganda-Gesetz ja nicht diskri-
minieren, sondern nur Kinder vor
Pädophilen schützen wolle.

Jürgen Elsässer ist wahrschein-
lich der größte Meister des Hasses

unter den Friedensbewegten, das
wird klar, wenn man sich noch
mehr seiner Mahnwachen-Auftritte
anschaut und anhört. Elsässers Pa-
rolen sind böse und schlimm. Doch
das Allerschlimmste ist es, mitanzu-
sehen, wie die Menschen auf ihn
reagieren. „Ami, go home!“, sagt
Elsässer unaufgeregt in ein Mikro-
fon, nachdem er über Amerika –
das Lieblingshassthema auf Mon-
tagsveranstaltungen – gesprochen
hat. Eine berauschte Menge schreit
es ihm darauf nach. „Ami, go
home!“ Immer und immer wieder.

So, wie sie da klatschen auf ihrer
Mahnwache, so, wie sie brüllen, so
werden auch die öffentlichen Wor-
te Wladimir Putins in Russland ge-

feiert. Und so ist das wahre, heimli-
che Mastermind dieser deutschen
„Friedensbewegung“ nicht Jürgen
Elsässer, nicht Ken Jebsen, nicht
sonst irgendwer, es ist der russische
Präsident höchstpersönlich. Denn
einerseits lebt Putin die antidemo-
kratischen Ideale dieser Bewegung,
andererseits verkörpert er Stärke.
Eine Stärke, die wieder Zucht, Ord-
nung und Klarheit in das Leben all
dieser verwirrten, friedensbeweg-
ten Deutschen bringen könnte.
Denn sie sind die Überforderten,
die Ausgestoßenen hier in der west-
lichen Welt. Genauso wie Putin ein
Ausgestoßener in der Weltpolitik
ist, jedoch ein sehr starker, mächti-
ger Ausgestoßener. Und deshalb

sehnen sich diese Deutschen auch
nach seiner festen und führenden
Hand. Und deshalb ist diese neue
„Friedensbewegung“ auch so ge-
fährlich – weil sie nichts mit dem
zu tun hat, was das demokratische
Nachkriegsdeutschland eines Jür-
gen Habermas, eines Willy Brandt
oder einer Angela Merkel aus-
macht.

Wie aber kann man diese Frie-
densbewegten aufhalten? Und wo?
In Deutschland? Durch eine noch
besser funktionierende Wirtschaft?
Durch noch weniger Arbeitslose?
Durch noch mehr Sozialkunde-
unterricht an den Schulen? Oder
doch eher in Russland? Denn dort
lebt und regiert ihr großes anti-

demokratisches Vorbild. Die Sache
ist einfach: Solange Putin an der
Macht ist, solange seine Macht im-
mer größer wird, solange er sich
mit voller Entschlossenheit gegen
die westlichen Werte erhebt, bleibt
er der Antrieb der neuen Wahr-
heitssucher in Deutschland, und
ihre Bewegung wird wachsen. Und
wenn er dann doch eines Tages zu-
rücktritt, gestürzt oder abgewählt
wird, oder einfach so, weil er es
kann, für immer auf einem großen,
weißen Pferd davonreitet? Dann
erst werden die Friedensbewegten
aufhören, ihre Wahrheit und ihren
Hass montags dem Brandenburger
Tor entgegenzubrüllen. Hoffent-
lich.  ANNA PRIZKAU

FINDEN SIE KOSTBARE SCHÄTZE, NACH DENEN 
SIE NICHT EINMAL ZU SUCHEN WAGTEN.

Riley Brooklands, Baujahr 1928
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Ist halt so,
ist die

Wahrheit!

In Deutschland
formiert sich eine
Gruppe von Menschen,
die überall Lügen
sehen. Sie hassen den
Westen, misstrauen der
Presse, und den
Politikern sowieso. Und
sie lieben Putin. Wer
sind sie?

Der Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen auf einer Kundgebung gegen „Meinungsdiktatur“  Foto dts Nachrichtenagentur
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Jetzt ist sie wieder da, die Weih-
nachtszeit, in der es Marzipan-
brot, Spekulatius, Dominostei-
ne und Lebkuchen gibt, Re-

tro-Süßigkeiten, die man sonst nie
essen würde. Und die Panik wächst
mit jedem Mal, dass „Last Christ-
mas“ im Radio läuft, denn es ist
noch kein Geschenk für die Freun-
din da, das Jahr war mal wieder
viel zu kurz, um sich ein Bild von
ihren Wünschen zu machen. Sie
hat zwar gesagt, wir wollen uns die-
ses Jahr nichts schenken, aber auf
so etwas falle ich nicht mehr rein,
denn das bedeutet lediglich, dass
sie mir nichts schenken möchte,
aber nicht auch, dass ich ihr nichts
schenken muss. Es ist sogar viel-
leicht nur eine Art, mich daran zu
erinnern. Seit dem 25. Dezember
des letzten Jahres grüble ich nun
schon, was ihr eine Freude machen
könnte. Meiner Meinung nach hat
sie schon eine ganze Menge Sa-
chen. Ich lasse mir meine Geschen-
ke auch nicht gerne von den Feier-
tagen diktieren, die meisten Wün-
sche erfülle ich ihr einfach so, au-
ßer der Reihe: den gelben Sack
runterbringen, einen Ingwer-Zitro-
ne-Tee aus der Küche holen, den
Brief ans Finanzamt in den Kasten
werfen, den Stecker vom Compu-
ter aus der Dose ziehen, damit die
LED nachts nicht blinkt, den
Standby-Knopf vom Fernseher aus-
schalten am Abend, weil sie denkt,
dass man das tun muss, nicht mit
Straßenschuhen ins Wohnzimmer
kommen, die „Spinne“ (bezie-
hungsweise den Weberknecht) aus
dem Bad auf den Balkon tragen (tö-
ten darf ich ihn nicht und auch
nicht aus dem Fenster werfen, weil
er sich sonst angeblich die Beine
bricht). Woher soll ich wissen, was
sie sich sonst noch wünscht? Wir
sind viel zu lange zusammen, um
noch so genau aufeinander zu ach-
ten. Ich zermartere mir das Ge-
hirn, was sie sich wünschen könn-
te.

Den Henkel vom Milchtopf fest-
schrauben, bevor er ganz abfällt.

Beim Duschen nicht so spritzen.

Mich das nächste Mal bei ihrer
Mutter für die Einladung bedan-

ken, wenn sie mich wieder zu was
einladen sollte.

Beim Haferflockenmachen am
Morgen die Apfelstückchen so
schneiden, dass sie nicht alle an-
einanderhängen, und die mit den
braunen Stellen aussortieren.

Nachts, wenn ich aufs Klo gehe,
nicht so laut stapfen, aber auch
nicht so leise tapsen beim Wieder-
kommen, dass es gruslig klingt.

Mir endlich mal merken, dass
unter der Spüle der Restmüll
steht und unter der Gastherme
der Grüne-Punkt-Müll.

Neue Spucktücher bei dm kaufen.

Es ist so ungerecht, weil es für den
Freund viel schwerer ist, der Freun-
din etwas zu schenken als umge-
kehrt. Für mich müsste sie nur in
einen Werkzeugladen gehen oder
in einen Modellbauladen oder in ei-
nen Outdoorladen oder in einen
Scherzartikelladen und auf irgend-
etwas zeigen, ich würde mich mit
Sicherheit darüber freuen.

Ein ferngesteuertes Modell-
U-Boot mit Torpedo.

Ein Endoskop, mit dem man sich
selber ins Ohr gucken kann (gibt
es im japanischen Gadget-Ver-
sand).

Ein Modell der Tim-und-Struppi-
Mondrakete aus „Reiseziel
Mond“.

Eine echte ungarische Salami.

Eine durchsichtige Spardose, in
der man das Geld aber nicht
sieht, so dass es aussieht, als sei
sie leer.

Eine elektrische Kakerlake (habe
ich in einem Museumsshop gese-
hen).

„Farts in the wild“, ein Kinder-
buch über die Furzgeräusche wil-
der Tiere, mit Soundbeispielen!

Ein Jahrgang der „Bravo“ von
1981.

Ein Holz-Bollerwagen aus der
DDR.

Ein paar Socken von Burlington
aus Merino-Wolle.

Ein Luftgewehr.

Ein automatisches Hemdenbügel-
gerät (teuer!), damit ich mir mal
ein richtiges Hemd anschaffen
kann.

Eine elektrische Fliegenklatsche.

Ein Odontometer.

Ein Lötkolbenständer.

Ein ET-Finger, der im Dunkeln
leuchtet.

Eine DVD von den schönsten
Bahnstrecken der Welt.

Eine Stunde Panzerfahren in
Steinhöfel (am liebsten mit Car-
Crashing).

Ein Boomerang, der funktioniert.

Eine Lichtmühle.

Eine Hundepfeife.

Ein Staubsauger für Fensterschei-
ben.

Ein Handy-Störsender (gut für
den ICE, kann man aus den Verei-
nigten Staaten bestellen).

Zaubertinte, Juckpulver, Lachgas,
Filmblut.

Das Problem ist, dass sie Wün-
sche, die ich ihr nenne, nicht mehr
erfüllen will, weil sie das unorigi-
nell fände. Lieber schenkt sie mir
gar nichts. Aber vielleicht hat ja je-
mand anderes Lust, mir etwas von
der Liste zu schenken?

I n den sechziger Jahren war José
Mujica Anführer der Stadtguer-
rilla Tupamaros, unter der Mili-

tärdiktatur saß er 14 Jahre im Folter-
gefängnis von Montevideo, mit 74
Jahren wurde er Staatspräsident
Uruguays. Die Welt reibt sich die
Augen über diesen unkonventionel-
len Präsidenten, der 90 Prozent sei-
nes Gehalts an eine Armeninstituti-
on spendet. Mujica lebt in einem
kleinen Bauernhaus am Stadtrand
Montevideos. Manuela ist da, sein
dreibeiniger Hund. Auf einer Lei-
ne zwischen zwei Bäumen wehen
die Bettlaken des Präsidenten.

Europa ist ein Kontinent von ges-
tern und Lateinamerika der Kon-
tinent der Zukunft.

Wer sagt das?
Das haben Sie gesagt.

Wenn, dann habe ich das be-
stimmt differenzierter getan.

Inwiefern ist Lateinamerika denn
ein Kontinent der Zukunft?

Lateinamerika ist ein Kontinent
mit unheimlich vielen Ressourcen.
Wir haben eine relative Einheit
der Sprachen. Und wir haben eini-
ge gemeinsame Traditionen über
die Länder verteilt. Es ist ein Kon-
tinent, der noch immer sehr viele
Menschen aufnehmen kann. Euro-
pa ist ein alter Kontinent, der eine
große Einheit anstrebt und viele
Sprachen, viele Nationen und Kul-
turen vereint. Was Europa seit Jah-
ren versucht, ist für uns in Latein-
amerika ein Ansporn.

In Europa gibt es eine Rückbesin-
nung auf nationale Identität.

In Europa gibt es vor allem Regio-
nalisierungsprozesse. Daran wird
Europa aber nicht zerbrechen. Da-
für hat Europa eine viel zu tief ver-
wurzelte Interdependenz. Latein-
amerika ist ein Kontinent, der ein
großes soziales Ungleichgewicht
aufzuholen hat. In dem Sinne ha-
ben wir noch viel zu erkämpfen.

In den vergangenen Jahren ist die
Linke sehr stark geworden.

Es gibt nicht die eine Linke, es
gibt viele Linke in Lateinamerika.
Aber es gibt natürlich Gemeinsam-
keiten. All diese Bewegungen sind
sich zum Beispiel darüber einig,
dass wieder soziale Gerechtigkeit
hergestellt werden muss. Jeder für
sich verwendet da andere politi-
sche Mittel. Unsere Behutsamkeit
und unsere Langsamkeit und unse-
re Art, die Dinge heute anzuge-
hen, ist unser Kampf gegen opposi-
tionelle Überreaktionen, die wir

später nicht bändigen können.
Was ist denen widerfahren, die mit
dem größten Idealismus den
schnellen Wandel herbeiführen
wollten? Sie haben eben jene Kräf-
te losgetreten und sind kollidiert.

Ein Beispiel?
Nehmen Sie die Agrarreformen,
als man Großgrundbesitzern das
Land wegnahm, um es der verarm-
ten Bevölkerung zu geben. Die
ehemaligen Besitzer wurden zu
Feinden. Wir machen es in Uru-
guay anders, wir kolonialisieren.
Wenn ein Stück Land frei wird,
kaufen wir es auf und schaffen da-
durch neues Ackerland für die
Menschen. Wir entfachen keine
Apokalypse, verstehen Sie? Sonst
legt man den gesamten Produkti-
onsprozess lahm, und am Ende hat
man weniger in der Hand. Das ist
in Kuba so passiert und später
auch in anderen Ländern. Es wird
zu einem Kampf auf Leben und
Tod.

Sie waren selbst Guerrillero, Sie
sprechen aus eigener Erfahrung.

Ja. Und wir haben aus alledem unse-
re Schlüsse gezogen. Die Spannun-
gen, die sich aus einer solchen Ent-
wicklung ergeben, lähmen das
Land bis zum Stillstand. Und unter-
einander ist man zerstritten und

verfeindet. Diese Staatsformen ha-
ben sich in irrationale Gebilde ver-
wandelt. Das wussten wir damals
noch nicht, wir mussten es durchle-
ben.

Sie waren ein glühender Anhän-
ger der kubanischen Revolution.
Ist der kubanische Weg endgültig
gescheitert?

Was ich sage, ist, dass ein kubani-
scher Weg für unser Land, für
Uruguay, der falsche ist. Was Kuba
macht, wie sie ihren Weg bewer-
ten, das müssen sie selbst sehen.
Dasselbe gilt auch für Rafael Cor-
rea in Ecuador und für Evo Mora-
les in Bolivien. Man kann die Din-
ge nicht übertragen.

Aber Sie kritisieren deren Politik?
Ich würde sie zumindest nicht für
Uruguay anwenden. Es würde
mehr Nachteile als Vorteile schaf-
fen. Aber einer der größten Fehler
der gesamten westlichen Welt war
schon immer, irgendwo aufzukreu-
zen und anderen die eigene Sicht-
weise aufzuzwingen.

Ist der Westen in einer Krise?
Ganz sicher. Ich würde sogar sa-
gen, dass sich die Menschheit ins-
gesamt in einer schweren Krise be-
findet. Eine Krise, die aus dem
Mangel an Politik entstanden ist.
Die Menschheit hat eine sehr glo-

bale Entwicklung genommen.
Aber es gibt derzeit keine globalen
Abkommen, wie man bestimmten
Problemstellungen entgegentritt,
die nicht mehr nationaler Natur
sind, sondern internationale Aus-
wirkungen haben. Wir überneh-
men keine Verantwortung für die
Dinge, die wir in Bewegung ge-
setzt haben.

Und das Vertrauen in die Politik
schwindet.

Irgendwo ist die Idee auf der Stre-
cke geblieben, dass wir alle gleich-
wertig sind. Unser politisches Sys-
tem hat sich dahin entwickelt, dass
die Politiker heute das Leben einer
privilegierten Minderheit leben.
Die Republik aber ist aus dem Ge-
danken entstanden, die schlechten
Gewohnheiten der Monarchie hin-
ter sich zu lassen. Heute erinnern
viele Präsidentschaften an die
Höfe früher. Diese Distanz führt
dazu, dass die Bürger immer weni-
ger daran glauben, dass die politi-
schen Institutionen ihre Interessen
vertreten. Und das ist das
Schlimmste, was einer Gesellschaft
passieren kann.

Sie haben mit Ihrer Präsident-
schaft die Welt erstaunt.

Die meisten Menschen in meinem
Land sind nun mal so wie ich: ein-
fache Leute. Und man sollte doch

annehmen, dass man als Politiker
einer repräsentativen Demokratie
die Mehrheit repräsentiert.

Ihr Auftreten ist ein Affront ge-
gen die politische Klasse.

Ich bleibe meinem Stil jedenfalls
treu, egal, mit wem ich zusammen-
treffe oder wo ich gerade bin. Ich
trage also keine Krawatten, weil
ich finde, dass das ein alter Lappen
ist, der einem am Hals herunter-
baumelt und keine Funktion er-
füllt. Aber ich respektiere auch je-
den anderen.

Sie haben den Konsum von Can-
nabis legalisiert, ein Gesetz zur le-
galen Abtreibung erlassen und die
gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt.

All diese Dinge haben etwas ge-
meinsam. Sie sind da. Unschöne
Dinge für viele, die wir als Gesell-
schaft lange Zeit nicht sehen woll-
ten. Deshalb haben wir sie be-
kämpft. Aber je mehr man sie ver-
sucht hat zu bekämpfen, desto
mehr Raum nahmen sie ein. Unse-
re Politik besteht darin, die Dinge
zu akzeptieren, wie sie sind, und
auf die Realität zu reagieren.
Wenn wir die Frau, die abtreiben
möchte, psychologisch betreuen,
ihr finanzielle Unterstützung anbie-
ten und sie versuchen zu überre-
den, das Kind vielleicht doch zu be-
halten, dann rettet das Leben.

Wenn sie trotzdem abtreiben
möchte, dann werden wir uns um
sie kümmern, so gut wir können
und sie aus der Illegalität holen.
Heißt das, wir sind einverstanden
mit einer Abtreibung? Nein, sind
wir nicht! Aber wir stellen uns die-
ser Sache.

Kritiker meinen, Sie würden
durch die Legalisierung einer Dro-
ge nur zusätzliche Konsumenten
ins Land holen und das Problem
gar verschärfen.

In Uruguay haben wir etwa
150 000 Konsumenten. Zunächst
bieten wir durch den staatlichen
Anbau die Möglichkeit, ein kon-
trolliertes Produkt zu konsumie-
ren. Und wenn der Konsum eine
gewisse Grenze überschreitet,
dann können wir dem Süchtigen
medizinische Hilfe anbieten. Das
ist wie beim Alkohol – wenn ich
ein Glas Whisky trinke, ist alles
gut. Aber wenn wir nun eine ganze
Flasche leeren, muss ich mich be-
handeln lassen. So ist es auch mit
Cannabis.

Viele sehen in Ihrer Drogen-Poli-
tik ein Modell für die Zukunft.

Ich denke, dass sich unser Modell
nicht eins zu eins übertragen lässt.
Aber es kann sein, dass wir ande-
ren gewisse Erkenntnisse liefern.
Wir sagen weder, dass Cannabis

gut sei, noch, dass es aus medizini-
scher Sicht zu empfehlen ist,
nichts von alledem. Aber was wir si-
cher wissen: Wenn wir einen heute
kriminalisierten Konsumenten wie-
der in die Mitte unserer Gesell-
schaft holen, dann haben wir viel
mehr Möglichkeiten, ihn vernünf-
tig behandeln zu können, als wenn
er sich verstecken muss. Ob das so
dann auch wirklich funktioniert,
dafür gibt es keine Garantie.

Es ist ein Experiment.
Es ist ein soziales Experiment. Soll-
ten wir scheitern, haben wir kein
Problem damit, den Gang zurück-
zusetzen und die Welt darüber zu
informieren. In zwei bis drei Jah-
ren wissen wir, ob es funktioniert.

Sie waren Guerrillakämpfer in
Montevideo, danach vierzehn Jah-
re inhaftiert. Sie haben als Blu-
menzüchter gearbeitet, wurden Po-
litiker und Präsident. Welcher Le-
bensabschnitt hat Sie am stärks-
ten in Ihrer politischen Sichtweise
geprägt?

Ich denke, das waren die Jahre mei-
ner Gefangenschaft. Ganz sicher.

Sie wurden gefoltert, verbrachten
viele Jahre ohne soziale Kontakte,
fern der Familie.

Das ist schwierig. Sehr schwierig.
Aber die Kräfte, die man in so ei-
ner Situation mobilisieren kann,
sind groß. Man muss sich selbst im-
mer wieder von seiner eigenen
Stärke überzeugen. Die Niederla-
ge setzt immer auch eine intellektu-
elle Niederlage voraus. Aber in un-
serem Falle, die wir politische
Überzeugungstäter sind und unse-
rem Leben einen Sinn geben und
für die Verbesserung der Welt
kämpfen – für uns gibt es diese
Niederlage nicht. Die einzige Nie-
derlage ist der Tod. Und wenn
man nach Jahren so zurückblickt,
dann begreift man auch, dass das
Leben doch eigentlich immer auch
bergauf geht.

Sie sind ein Optimist.
Ich bin ein Optimist, ohne diesem
ordinären Optimismus zu verfal-
len. Dieser lächelnde Optimismus
von Stewardessen, die einem einen
belanglosen Service andrehen wol-
len. Ich bin ein Optimist, der noch
Tränen in sich trägt.

Im Februar endet Ihre Präsident-
schaft. Gibt es Pläne für die Zeit
danach?

Ich werde unseren Stall umbauen
und darin eine Schule installieren
für einfache Landwirtschaft.

Interview Nahuel Lopez

Schenkt mir
was!

Ein Wunschzettel
Von Jochen Schmidt

Die einzige Niederlage ist der Tod
José Mujica, Präsident
von Uruguay, ist der
eigensinnigste
Staatschef der Welt.
Ein Gespräch über Stil
und Politik, die Zukunft
Lateinamerikas und die
Legalisierung von
Cannabis

José Mujica in seinem Haus am Stadtrand von Montevideo  Foto Luiz Maximiano / Laif
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K lingt wie erfunden, ist aber wahr. Drei
der größten Regisseure des zwanzigs-
ten Jahrhunderts trafen sich 1970 auf

dem Filmfestival von Montreal. John Ford
trank Bourbon, Jean Renoir Bordeaux, Fritz
Lang Martini, und statt sich auszutauschen
über die Zukunft des Kinos, sollen die drei älte-
ren Herren viel gelacht und noch mehr getrun-
ken haben. Was mal wieder beweist, dass Regis-
seure weder einander noch der Welt ihre Fil-
me erklären müssen, sondern dass wir es sind,
die gefälligst begreifen sollen, was sie da ge-
macht haben. Auch und gerade, wenn sie uns
auf den ersten Blick so fern erscheinen wie die-
se großen Drei, deren Filme praktisch nur
noch in Kinematheken oder auf DVD zu sehen
sind.

Fritz Lang, über den der Mainzer Filmwis-
senschaftler Norbert Grob nun eine Biographie
geschrieben hat, war bei dem Gipfel in Mont-
real der älteste, nämlich 80, und auch damals
schon die widersprüchlichste, am schwersten zu
fassende Gestalt unter den Dreien. Seine
Stummfilme waren monumental, innovativ, ex-
zentrisch und düster, wie das Sagen-Blutbad
der „Nibelungen“ (1924), wie die Dystopie in
„Metropolis“ (1927). In „M. Mörder unter uns“
(1931) demonstrierte nicht allein die vom Mör-
der (Peter Lorre) gepfiffene Melodie, was der
Tonfilm kann. Und im amerikanischen Exil
drehte Lang so selbstverständlich Western, dar-
unter den unvergesslichen „Rancho Notorious“
(1952) mit Marlene Dietrich, wie er in „Fury“
(1936) oder „The Woman in the Window“
(1944) die expressionistischen Schattenspiele

des Weimarer Kinos in die Bildsprache des
Film noir übersetzte.

Dass es über Lang mehr als ein Dutzend Mo-
nographien gibt, muss Norbert Grob nicht stö-
ren. Er hat seinen differenzierten Blick auf
Lang, und er hat im Berliner Filmmuseum zu-
vor unausgewertete Materialien nutzen können,
vor allem Langs penible Einträge, was er wann
wo getan, auch welche Filme er gesehen hat.
Das war, einerseits, die Angewohnheit eines Per-
fektionisten, aber es war auch eine Vorsichts-
maßnahme, mit der Lang 1920 begann, nach-
dem seine erste Frau sich mit seiner Browning
im Badezimmer erschossen hatte, während er
sich nebenan mit Thea von Harbou vergnügte.
Restlos aufgeklärt ist bis heute nicht, was da ge-
nau geschah.

Grob, der lange Jahre auch Filmkritiker war,
braucht kein akademisches Imponiergehabe,
und anekdotischer Plauderton ist auch nicht sei-
ne Sache. Deswegen entgeht er auch den Fallen
eines Biographismus, dem die Parallelführung
von Leben und Werk meist unbewusst zur Kau-
salbeziehung wird. Der Buchumschlag zitiert
zwar Lang: „Kino ist kein zweites Leben – es ist
mein eigentliches“, doch Grob ist viel zu sehr
Analytiker, um das unbefragt zu übernehmen.
Er interessiert sich für die Spannungen zwi-
schen Leben und Werk, und vor allem für das,
was in jedem Werk über die Summe der Inten-
tionen des Künstlers hinausgeht.

Zum anderen muss er als Historiker natür-
lich eingreifen, wenn, frei nach John Ford, die
Legende Tatsache zu werden droht. Bekannt ist
ja, dass Lang im Frühjahr 1933 zu Goebbels be-

stellt wurde, der ihn zu einer Art Führer des
deutschen Films machen wollte. Lang war das
sehr unangenehm, er hat behauptet, gleich nach
dem Treffen die Koffer gepackt zu haben. Be-
legt ist allerdings, dass er sich mit dem Packen
bis zum Sommer Zeit gelassen hat und unterge-
taucht ist, um den auch finanziell geordneten
Rückzug erst nach Paris, dann in die Vereinig-
ten Staaten zu organisieren.

Ob nun Langs Stummfilmepen nazikompati-
ble Filme waren, ob Thea von Harbou, seine
zweite Ehefrau, langjährige Co-Autorin und
Nazi-Sympathisantin, braune Spuren im Werk
hinterließ, ist keine Diskussion, die sich noch
lohnte. Die Linie von „Caligari“ zu Hitler war
nicht so geradlinig, wie Siegfried Kracauers
Buch sie gezogen hat. Lang war keiner, der sich
im Berlin der wilden zwanziger und nicht mehr
so wilden frühen dreißiger Jahre für Politik in-
teressiert hätte. Das änderte sich in Amerika,
wo er andere Exilanten wie den überwiegend
übellaunigen Brecht unterstützte, sich vehe-
ment gegen den Faschismus wandte und die po-
litischen Verhältnisse in seiner neuen Heimat
aufmerksam verfolgte.

Die internationale Reputation, die Lang sich
in der Weimarer Republik erworben hatte, war
allerdings keine Garantie für kontinuierliche Be-
schäftigung in Amerika. Lang hat sich zwar, ne-
ben Billy Wilder, vielleicht von allen Exilanten
am vorbehaltlosesten eingelassen auf das neue
Land, doch das Hollywood-System mit seiner
Studio- und Produzentendominanz war für
Langs Hang zum Autokratischen nicht immer
ideal. Er drehte zwar in zwanzig Jahren mehr

als zwanzig Filme, doch viele Projekte versande-
ten, und nach „Jenseits allen Zweifels“ (1956)
war seine Hollywood-Zeit vorbei. Es blieb
noch eine Art deutscher Epilog, mit dem „Ti-
ger von Eschnapur“, dem „Indischen Grabmal“
(beide 1959) und der Version eines alten Stoffs:
„Die 1000 Augen des Dr. Mabuse“ (1960).

Allen Versuchen, noch einmal ein großes Pro-
jekt zu entwickeln, stand entgegen, dass Langs
Sehkraft seit den vierziger Jahren immer mehr
nachließ. Das Monokel, sein Markenzeichen,
war kein Herrenreiter-Accessoire, sondern seit
dem Ersten Weltkrieg notwendige Sehhilfe.
Der „Augenmensch“ erblindete. Er erlebte
noch, dass man ihn in Deutschland auf einmal
zu würdigen begann – um den Preis der Musea-
lisierung. So ließen sich Tatsache und Gründe
der Emigration in wolkige Ferne rücken. Und
Lang, der gebürtige Wiener, der in Berlin und
Los Angeles reüssiert hatte, söhnte sich bis zu
seinem Tod im Jahr 1976 nur zögerlich mit
Deutschland aus.

Grobs Buch verschränkt nun nicht einfach
Werk, Leben und Zeitgeschichte auf eine kluge
und anschauliche Weise. Man kann auch die
meisten Filme Langs kennen und hier trotzdem
noch Neues erfahren, zum Beispiel über die
Freundschaft mit Theodor W. Adorno, dem
großen Verächter jener Kulturindustrie, für die
Lang arbeitete. Und vor allem lässt dieses Buch
einen erneut oder auch zum ersten Mal neugie-
rig werden, diesen Regisseur durch seine Arbei-
ten kennenzulernen.  PETER KÖRTE

Norbert Grob: „Fritz Lang. ,Ich bin ein Augenmensch’. Die
Biografie“. Propyläen, 448 Seiten, 26 Euro

E s gibt Filme, in denen man kaum zum
Atemholen kommt, so schnell, so laut, so
übermächtig ist alles, was man sieht. Und

es gibt Filme, die das Herz höher schlagen las-
sen durch die Schönheit ihrer Bilder, die Ruhe
ihres Blicks, die Intensität ihrer Trauer. Nuri Bil-
ge Ceylans „Winterschlaf“ ist so ein Film.

Ceylan hat, bevor er Regisseur wurde, als Fo-
tograf gearbeitet, und er stand auch selbst schon
– in seinem Film „Jahreszeiten“ – vor der Kame-
ra. Alle drei Talente fließen in „Winterschlaf“ zu-
sammen. Es geht um Aydin, einen alternden
Schauspieler, der in der türkischen Provinz an ei-
ner Geschichte des Theaters arbeitet und neben-
bei für eine Regionalzeitung schreibt. Aydin ist
der Nabob der Gegend, er hat ein Hotel in der
Nähe der Höhlenstädte Kappadokiens geerbt,
das im Sommer brummt. Aber jetzt ist Winter.

Um Aydin herum sortieren sich, wie auf ei-
nem Gruppenbild, die Menschen, die von ihm
abhängig sind. Seine junge, schöne Frau Nihal.
Seine frisch geschiedene Schwester Necla. Sein
Fahrer Hidayet, der für ihn die Drecksarbeit er-
ledigt. Das Brüderpaar Hamdi und Ismail, das
in einem von Aydins Häusern im nahe gelege-
nen Dorf wohnt. Ismail, der gerade aus dem Ge-
fängnis entlassen worden ist, kann die Miete
nicht bezahlen, weshalb ihm Aydin den Gerichts-
vollzieher auf den Hals geschickt hat. Aus Rache
wirft Ismails kleiner Sohn einen Stein durch die
Scheibe des Jeeps, in dem Hidayet und sein
Herr durch die Landschaft fahren. Mit diesem
Steinwurf beginnt die Geschichte.

„Winterschlaf“ ist ein Dreistundenfilm. Man
muss Zeit mitbringen, und man bekommt Zeit
geschenkt. In dieser Zeit lernt man die drei
Hauptpersonen auf eine Weise kennen, wie man
sonst nur gute Freunde kennt (und oft nicht ein-
mal sie). Man blickt so tief in ihre Illusionen,
ihre Träume, ihre Lebenslügen, dass man am
Ende nicht weiß, ob man sie hassen oder lieben
soll. In die Sehnsucht Nihals nach einem erfüll-
ten Dasein an der Seite Aydins, eine Sehnsucht,
die in dem Hotel in Kappadokien zerbrochen
und abgestorben ist. In die Verbitterung Neclas,
die sich seit der Scheidung von ihrem Mann, ei-
nem Säufer, verzweifelt nach ihm sehnt. Und in
die Resignation des alten Mimen, der sich nach
dem Scheitern seiner Karriere mit moralisieren-
den Artikelchen und einem privaten Buchpro-
jekt die Zeit vertreibt. Sie quälen sich, die drei,
mit Worten und Taten, mit Gesten und Blicken.
Und sie träumen von Istanbul, von einem ande-
ren Leben, für das der Zug für alle drei längst ab-
gefahren ist.

In ersten Kritiken aus Cannes, wo der Film
die Goldene Palme gewonnen hat, hieß es, in
„Winterschlaf“ werde viel und über alles Mögli-
che philosophiert. Das klingt nach zerstreutem
Herumgerede; dabei geht es bei Ceylan um et-
was sehr Präzises. Aydin und die beiden Frauen
streiten sich darüber, ob man sich gegen das
Böse wehren oder ihm freien Lauf lassen soll, da-
mit es an seinem eigenen Widerspruch zer-
bricht. Eine Dostojewskij-Frage in einer Tsche-
chow-Konstellation. Die Frauen sind für gleich-
mütiges Dulden, Aydin hält dagegen. Er erkennt
nicht, wie tief das Böse schon in sein eigenes Le-
ben eingedrungen ist, in Form von Selbstgerech-
tigkeit, Herrschsucht und Arroganz der Macht.
Als Nihal in seinem Hotel ein Wohlfahrtskomi-
tee zusammenruft, das sie zur Unterstützung
der Dorfschulen gegründet hat, poltert er durch
den Saal wie ein beleidigter Hausvater. So ver-
spielt er den Rest an Zuneigung, der seine Ehe
noch zusammengehalten hat.

Aber dies ist keine Geschichte aus Worten,
sondern eine aus Bildern. Jedes davon ist mit äu-
ßerster Sorgfalt komponiert, und manche möch-
te man festhalten, damit sie nie mehr verschwin-
den. Etwa den Moment, in dem Aydin am Fens-
ter steht, während er mit Nihal redet, und in
dem Spiegel neben seinem Kopf erscheint ihr
Gesicht. Oder die Szene, in der man sieht, wie
ein halbwildes Pferd gefangen wird: Der Züch-
ter reißt es an einer Schlinge in einen Wassergra-
ben und lässt es darin zappeln, bevor er das völ-
lig erschöpfte Tier ans Ufer zieht. Schönheit ist

ja keine Zugabe im Kino, sondern ein Mittel der
Erkenntnis. Auch die Schönheit der Qual.

Die Provinz Kappadokien ist für ihre unterir-
dischen Städte berühmt, in denen die Bewohner
die Angriffe der Perser, Araber und Türken
überstanden. Heute streifen Touristen durch die
Kavernen. In „Winterschlaf“ muss man keine
der Höhlen sehen, um ihre Anwesenheit in der
Geschichte zu spüren. Überall ist der Tuffstein
von Türen und Fenstern durchlöchert, das Ho-
tel selbst hat Wurzeln im Fels. Das Bild der
menschlichen Seele, die die Narben der Zeit in

sich trägt, ist dieser Landschaft eingeprägt, man
muss es nicht umständlich beschwören. Es
schwingt mit, wie der Tod im Schlaf.

Man kann, wie gesagt, an Tschechow und
Dostojewskij denken in „Winterschlaf“, an Mo-
lière und Shakespeare und Thomas Bernhard,
an Ingmar Bergman und Tarkowski oder an die
früheren Filme von Nuri Bilge Ceylan. Man
kann sich aber auch einfach dem Rhythmus der
Bilder überlassen. Ihrer Bewegung folgen, ihren
Traum mitträumen. Es gibt nichts Größeres im
Kino. ANDREAS KILB

Koch und Gourmet Xavier Kieffer 
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H errje, was ist denn das wie-
der für eine Frage? Gera-
de werde ich ausschließ-

lich von Albträumen heimgesucht,
natürlich bin ich also absolut ge-
gen Träume. Aber ich bin dafür,
dass meine ironischen Mitmen-
schen häufiger mal meinen, was sie
sagen, eins zu eins, ohne Umwege
zu nehmen und sich hinter ihren
ironischen Schutzschilden zu ver-
stecken. Total dafür. Dass sie sich
trauen zu träumen, dass sie sich
mit Fingerfarbe gegenseitig bema-
len, sich mit Cupcakes bewerfen,
dass sie Tofu-Fleischersatz zu Sex-
spielzeug umfunktionieren und
sich, mit dem Sexspielzeug nackt
spielend, für Facebook fotografie-
ren, um für die gute Sache einzu-
stehen, und es endlich wagen, ge-

meinsam gegen den Charity-Song
„Do they know it’s X-mas“ auf die
Straße zu gehen, egal, ob es ande-
ren Menschen viel schlechter geht
als ihnen. Denn das ist ein ganz
blödes Totschlagargument und
hiermit abgeschafft. Ein klassi-
scher Helmut-Schmidt-Satz.
Brandgefährlich, würde die „Tages-
schau“ sagen. Und deswegen bin
ich für noch viel mehr Charity-

Songs: Save-Jan-Böhmermann-
und-die-Lanze-die-er-für-die-Ge-
rechtigkeit-bricht-ohne-dabei-
grundsätzlich-etwas-zu-hinterfra-
gen-aber-das-macht-er-super.
Save-die-Migranten-die-zu-uns-
kommen-die-sich-so-benehmen-
wie-es-sich-in-Deutschland-gehör
t. Save-Helmut-Schmidt. Save-Ar-
tikel-über-junge-Frauen-mit-Pro-
blemen-nach-deren-Lektüre-jun-
ge-Frauen-Probleme-bekommen.
Save-Beyoncé. Save-Kai-Diek-
manns-Bart. Save-Angela-Mer-
kels-traumlosen-Schlaf. Save-den-
Antisemismus-den-es-in-Deutsch-
land-angeblich-nicht-mehr-gibt.
Save-Frontex. Und wie, das finden
Sie zynisch? Seien Sie mal froh!
Froh darüber, dass es noch richtig
was zu tun gibt.

G enau einen Tag, nachdem
der Bundestag beschlossen
hatte, dass jede deutsche Fa-

milie einen illegalen Einwanderer
aufnehmen muss, klingelte es bei
den Kohns an der Tür. Draußen
stand ein junger Mann mit einem
langen, schwarzen Salafistenbart.
„Salam aleikum“, sagte er. „Mein
Name ist Adolf al-Husseini, und
ich zieh’ hier heute ein.“ Aufge-
macht hatte ihm Scharon der
Hund, und während der Unbekann-
te – in jeder Hand eine Plastiktüte,
im Mund eine brennende Zigaret-
te – an ihm vorbei in die Küche
ging, murmelte Scharon: „Und ich
heiße Helmut Schmidt und muss
zum Rauchen immer in den Park.“
In der Küche roch es nach
Borschtsch und Piroggen, und der
fremde Gast setzte sich sofort hin.
„Hmmm“, sagte er, „ich liebe die
russische Küche! Ihr seid Russen,
ja? Mein Vater hat in der Sowjetuni-
on studiert und verehrt euren gro-
ßen Führer Stalin, weil er mit den
Juden fast so streng war wie der gro-
ße Führer der Deutschen. Nach
dem bin ich übrigens benannt.“

„Du sitzt auf meinem Platz,
Adolf“, sagte Herschel. „Hier wird
nicht geraucht“, sagte Balalaika.
„Und übrigens“, sagte Herschel,
„sind wir auch Juden.“ „So lang’s
mir schmeckt und ich in eurem
Bett schlafen kann“, sagte Adolf al-
Husseini, „ist mir das völlig egal.“

Nach dem Essen zog er sich in
Balalaikas und Herschels Schlafzim-
mer zurück, wo er den ganzen Tag
„Palästina sucht den Superstar“
guckte. Balalaika, Herschel und
Scharon blieben in der Küche, sie
schwiegen lange, und dann sagte
Herschel zu Scharon: „Hast du
noch Zigaretten? Ich muss sofort
eine rauchen, sonst kriege ich ei-
nen Herzinfarkt.“ „Du hast vor
dreißig Jahren aufgehört“, sagte Ba-
lalaika. „Dann wird es Zeit“, sagte
er, „wieder anzufangen.“

Zwei Wochen später – in allen
großen deutschen Städten wurde
täglich gegen die Flüchtlinge de-
monstriert – nahm der Bundestag
das umstrittene Gesetz wieder zu-
rück. Adolf al-Husseini brauchte
nur ein paar Minuten, um sich an-
zuziehen und seine Sachen zu pa-
cken. „Obwohl ihr Juden seid“, sag-
te er zu den Kohns, als er bereits in
der Tür stand, „habe ich mich bei
euch sehr wohl gefühlt. Vielen
Dank! Das Essen war gut, die Mat-
ratze nicht zu hart und nicht zu
weich, und wenn mir langweilig
wurde, musste ich euch nur dabei
zuhören, wie ihr euch streitet. Wie
witzig, ihr seid ja noch verrückter
als wir!“ Dann trat er hinaus, und
ein eiskalter Windzug fuhr ihm un-
ter seine hauchdünne Dschellaba,
und Adolf al-Husseini begann zu
zittern. „Gut, dann geh’ ich mal.
Ich hab’ gehört, unter der Kenne-
dy-Brücke ist es relativ warm.“ Bala-
laika, Herschel und Scharon sahen
einander stumm an, sie nickten
gleichzeitig, und dann sagte Her-
schel: „Komm wieder rein, Adolf,
und mach die Tür zu. Bei dem Wet-
ter können wir dich doch nicht raus-
schicken. Aber ab jetzt schläfst du
im Hundekorb.“

Im Bairischen und anderen süd-
deutschen Dialekten sagt einer,
wenn er morgens aufwacht und

die Bilder der Nacht nicht heraus-
bekommt aus seinem Kopf, nicht
etwa: „Ich habe geträumt.“ Er sagt
„mir hat geträumt“, weil in der
Sprache noch das Bewusstsein da-
von aufgehoben ist, dass der Träu-
mer sich, während er träumt, nicht
als Autor seines Traums erlebt und
nicht einmal immer als dessen
Protagonist. Unsere Vorfahren ha-
ben diese Erkenntnis noch ernst ge-
nommen, sie hörten im Traum die
Gottheit oder die Zukunft spre-
chen, und am Morgen pflanzten sie
den Baum, von dem sie geträumt
hatten, bestiegen ein Schiff. Oder
zogen sich, zum Denken, in den
Wald oder in die Wüste zurück.

Wir Heutigen sind, einerseits, von
der Fremdheit unserer Träume
beunruhigt und, andererseits, auch
von deren totaler Subjektivität, die
sich so gut wie gar nicht teilen lässt
– und so eilen wir an die Arbeits-
plätze und schauen auf die Bild-
schirme, schon weil das, was die
uns zeigen, meistens das genaue Ge-
genteil unserer Träume ist. Ob
auch diese Maschinen träumen und

wenn ja: womöglich von elektri-
schen Schafen – das war die Frage,
die der wunderbare Schriftsteller
Philip K. Dick schon zu einer Zeit
stellte, da sie scheinbar noch nicht
auf der Tagesordnung stand. Heute
ahnen wir, dass die Maschinen von
elektronischen Autos träumen, wel-
che durch eine Welt fahren, die nur
noch das sinnliche Scheinen der
Ideen von Google Maps bedeuten;
von Produkten, welche sie uns lie-
fern, lange bevor wir den Wunsch
nach ihnen artikuliert haben, von
Entscheidungen, die wir genau so
treffen, wie Google sie vorausge-
sagt hat. „I have a dream“, sagen
die Amerikaner, die daran glauben,
dass wir Träume teilen und mittei-
len können. Wir brauchen drin-
gend ein paar davon.

Martin Luther King hatte noch einen, Angela Merkel leider nicht so sehr: Sollen Träume eine größere Rolle spielen?

Blockbuster Einen Grund, warum
aus einem schmalen Buch namens
„Der kleine Hobbit“ drei Filme
werden mussten, nachdem es
schon den Dreiteiler „Herr der
Ringe“ gibt, hat bis heute keiner
gefunden – außer natürlich der
Aussicht, damit sehr, sehr viel
Geld zu verdienen, was erwar-
tungsgemäß bisher auch passiert
ist. Nun heißt es bei denen, die
ihn schon gesehen haben, über
den wirklich (hoffentlich!) aller-
letzten Teil „Der Hobbit: Die
Schlacht der fünf Heere“, der
Film entspreche den Erwartun-
gen. Was, je länger man darüber
nachdenkt, ein tödliches Lob ist –
denn gehen wir nicht jedes Mal
mit der leisen Hoffnung ins Kino,
dass unsere Erwartungen über-
troffen werden? Dass wir staunen,
statt schon mit dem Absehbaren
zufrieden zu sein?  pek

* * *

Nachrichtendienste Nachdem
sich der BND (Bundesnachrichten-
dienst) standhaft weigert, mir eine
investigative Führung durch seine
Hallen zu geben, möchte ich auf
diesem Weg bekanntgeben, dass
ich von nun an nicht mehr bereit
bin, an dieser Führung teilzuneh-
men.  abau

* * *

Tiere Eulen, diese noblen, hochin-
telligenten Geschöpfe, können flie-
gen. Nun wurde jedoch durch ein
im „Internet“ virusartig verbreite-
tes Video bekannt, dass sie durch-
aus auch schwimmen können. Da-
bei sehen sie wunderschön aus,
und der Betrachter muss sofort wei-
nen. Als würden sie paddeln oder
delfinschwimmen (eine Schwimm-
art, die 1953 vom Weltschwimmver-
band als vierte offizielle Schwimm-
art anerkannt wurde). Eulen schau-
feln das Wasser mit unschätzbarer
Eleganz zur Seite und wirken, als
wären sie das modernste, freund-
lichste Auto überhaupt. Ein lieben-
der SUV, kätzchenhaft und sanft.
Antilopengleich, formvollendet
und mit einem latent beleidigten
Ausdruck auf ihrem Antlitz (jenem
Ausdruck, der den Sehenden vorbe-
halten ist) ziehen sie ihre Bahnen,
denn sie glauben schon lange nicht
mehr an das Christkind.  abau

* * *
Bildband Das chronisch unterfi-
nanzierte Institut für Zeitgenossen-
schaft will sich der allgemeinen Ver-
unsicherung und Überforderung in
der heutigen Wissensgesellschaft
annehmen und daher sein Projekt
„Die 100 wichtigsten Dinge“, end-
lich auch als Buch veröffentlichen,
größenwahnsinnigerweise „mit fes-
tem Einband von besonderer Quali-
tät“. Ziel ist „die bisher einzige
und vollständigste Sammlung der
wichtigsten Dinge – verständlich
auch für Kinder“. Das kostet, etwa
600 Euro. Zahlen sollen das natür-
lich wieder einmal die kleinen Leu-
te, darum bittet man um Spenden
(www.startnext.de/100dinge). Wer
den Kampf gegen die Unordnung
unterstützt, erhält je nach Betrag
eine signierte Postkarte oder die
Tätowierung des eigenen Namens,
wohin auch immer.  stau

MORALISCHE
GESCHICHTEN

Sokrates, so wird es berichtet, sei,
wenn er von einem Gedanken über-
fallen wurde, in eine Art Schock-
starre verfallen. Der große Frager
blieb stehen, sein Blick ging ins
Leere, der Körper verharrte re-
gungslos wie in Wachs gegossen.
Bei Slavoj Žižek sieht das anders
aus. Wenn er von einem Gedanken
gepackt wird, springt er aus seinem
Theatersessel, wie in der Berliner
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-
Platz selbst gesehen, irgendwie di-
rekt auf die Bühne. Bleibt im
Sprung mit dem Knie an der Büh-
nenkante hängen, fällt der Länge
nach hin und blickt sich kurz um,
ob er bei seinem Sprung nicht je-
manden berührt hat. Wenn nicht,
ist alles gut, und er bringt binnen
Sekunden seine Körperglieder in
aufrechte Stellung und sprintet auf
das Objekt seines Gedankenblitzes
zu.

„Sokrates auf Speed“ oder „Elvis
der Theorie“ hat man ihn deshalb
genannt, und es ist auch nicht über-
trieben, ihm zu unterstellen, dass
er auch noch Kung-Fu kann. Dabei
sieht er aber nicht wie die Jugend
der Welt oder der blühende Tag
aus, sondern eher wie die ewige
Verlängerung der Nacht. „Liebe
dein Symptom wie dich selbst!“ hat
er vor Jahren im Titel seines ersten
auf Deutsch erschienenen Buches
dazu gesagt. Wie überhaupt die
Schlaflosigkeit ein wesentlich be-
deutenderer Motor der aktuellen
Philosophieproduktion ist als die in
sich ruhende sogenannte Weisheit.
Mit der Weisheit hat es Žižek dann
auch nicht, die überlässt er lieber
den yogatreibenden Neo-Buddhis-
ten in Hollywood und den Mana-
gern des Welthandels.

Erst durch die liebende Annah-
me seiner Symptome – Žižek hat
nicht nur eins – wurde er zu dem
frei handelnden und wie wahnsin-
nig, aber in voller Eigenverantwor-

tung bücherschreibenden Subjekt.
Und so ist es nur konsequent, wenn
Žižek in seinem gerade veröffent-
lichtem Buch „Weniger als nichts“
Platon und das Christentum als „In-
begriffe der Anti-Weisheit“ feiert.
Platon und das Christentum sind
für Žižek unverzichtbare Bausteine
auf dem Weg zu einer engagierten
Subjektivität, deren absoluter philo-
sophischer Höhepunkt das Denken
Georg Wilhelm Friedrich Hegels
ist. Platon, das Christentum und
Hegel stehen damit in schärfster
Opposition zur ätherischen Spiri-
tualität des Buddhismus wie zu den
aktuellen Neurowissenschaften, die
sich über ihre scheinbaren Unver-
einbarkeiten in der Ablehnung des
Selbst als freiem verantwortungs-
voll Handelnden vollkommen einig
sind.

Für Žižek ist eine Aufgabe des
Selbst aber unannehmbar, weil dar-
aus nicht nur eine Lähmung gegen-
über dem Realen folgt, sondern
auch eine unverantwortliche Taten-
losigkeit gegenüber den Realitäten
der gespaltenen Welten der Gegen-
wart. Im Grunde und am Ende,
was hier dasselbe ist, will er auf
eine Ethik hinaus, die jede traditio-
nelle Moral übersteigt: auf eine Mo-
ral, die mich auch für das verant-
wortlich macht, was über meine be-
wusste Kontrolle hinausgeht. In je-
nem Sinne, wie er einmal geschrie-
ben hat, dass Marx und Nietzsche
natürlich für den GULag und den
Holocaust mitverantwortlich seien,
weil sich Stalin und Hitler auf
Marx und Nietzsche berufen konn-
ten, will er jetzt den gegenwärtigen
wissenschaftlichen Apparat auf sei-
ne Verbindungen und Helfertätig-
keiten zum und für den Kapitalis-
mus untersuchen. Biogenetik und
Neurowissenschaft sind nach Žižek
gerade dabei, die menschliche Na-
tur zu verändern. Eine Tatsache,
die gerade die Gegner des Kommu-
nismus immer bestritten haben,

mit dem ewig wiederholten Argu-
ment, dass sich die Natur des Men-
schen nicht verändern lasse.

Mit diesem Widerspruch, dass
die einstigen Gegner der Verände-
rung der Natur des Menschen heu-
te den Menschen in nie da gewese-
ner Totalität überwachen und in ih-
rem Sinn zu ändern versuchen, ist
man in der Arena von Žižeks theo-
retischen Kämpfen angekommen.
Der Weg hierhin ist lang und ver-
flucht komplex, und er beginnt bei
Hegel. Wobei es Žižek nicht etwa
um eine Rückkehr zu Hegel geht,
sondern um eine Wiederholung
Hegels unter Einbeziehung all des-
sen, was nach Hegel geschah. Das
ist natürlich keine Kleinigkeit, und
die 1400 Seiten des Buches sind
dem Projekt angemessen. Wobei
dem Suhrkamp-Verlag und dem
Übersetzer Frank Born gar nicht
genug dafür gedankt werden kann,
dass sie diese Last zwei Jahre nach
Erscheinen des englischen Origi-
nals gestemmt haben und es ihnen
dabei auch noch gelungen ist, den
Žižek-Sound auch auf Deutsch zu
erhalten.

Im ersten Moment des Lesens
kann es einem aber ähnlich erge-
hen wie Friedrich Schiller als Hö-
rer der Vorlesungen des Privatdo-
zenten Hegel in Jena. Zu Schillers
Verblüffung brachte Hegel am Ka-
theder keinen einzigen deutschen
Satz zu Ende und zog die jungen
Studenten mit seinem Gestammel
und Satzfragmenten wie „Seyn –
unmittelbar Nichts“ so in den
Bann, das auch der vergleichsweise
alte Schiller Hegels philosophische
Größe erkennen musste. Auch
Schiller konnte nicht übersehen,
dass Hegel vollkommen mit dem
bis dahin herrschenden Wahn ge-
brochen hatte, Vorlesungen seien
die Wiedergabe vollständiger oder
fremder Gedanken.

Bei Žižek verhält es sich jetzt
ähnlich – nur umgekehrt. Seine Sät-

ze sind vollständig und geschliffen
in den Gedankengang gefügt. Er
beginnt mit den „Grundkoordina-
ten jener Zeit der unerträglichen
Dichte des Denkens“, dem deut-
schen Idealismus. Kant, Fichte,
Schelling und Hegel werden im
Vorwort zur „Mutter aller Vierer-
banden“ ernannt und ihre jeweils
radikalsten Gedanken kompri-
miert. Žižek bezieht sich auf die se-
riösesten Arbeiten der klassischen
Akademiephilosophie und baut gro-
ße Philosophiehistoriker des Idealis-
mus wie Dieter Henrich und Man-
fred Frank ein, als hätte er nie et-
was anderes gemacht. Vom Ruf der
hastigen Unseriosität bleibt hier
nichts übrig.

Rein sind seine Gedanken aber
deshalb natürlich nicht. Von allen
Seiten funken Politik, Sexualität
und Revolte im Text dazwischen.
Man kann sich den Fragen der Zeit
nicht entziehen, indem man zum
Engel wird, wie es jene Denker
tun, welche den Rückzug ins Spiri-
tuelle als einzig mögliche Revolte
betrachten. Zu diesen zählt Žižek
auch Peter Sloterdijk. Es gibt Ge-
schlechter, würde das für die Sexua-
lität heißen, die, ganz gleich wie
wir sie nennen, immer in Verhält-
nissen zueinander stehen, die einan-
der anziehen, abstoßen oder gleich-
gültig sind. Diese widerstreitenden
Kräfte lassen sich nicht in ein har-
monisierendes Ganzes fügen, ohne
sie und damit auch die Sexualität
abzuschaffen.

Ganz ähnlich kommt man auch
in der Politik nicht um Fragen der
Macht und Herrschaft herum,
wenn man die Politik nicht ganz
suspendieren will. Gegen jede Ent-
sexualisierung und Entpolitisierung
will Žižek deshalb an der ursprüng-
lichen Idee eines „radikal-emanzipa-
torischen Projekts“ festhalten, das
er mit dem Namen Kommunismus
verbindet. Die Geschichte des
Kommunismus, daran lässt er kei-

nen Zweifel, ist geprägt durch zwei
Jahrtausende gescheiterter radikal-
egalitärer Rebellionen, die mit Spar-
takus begannen. Aus diesem erdrü-
ckenden Fazit rettet sich Žižek al-
lein mit einem Zitat des katholi-
schen Schriftstellers Gilbert Keith
Chesterton, der schrieb, dass „gera-
de die verlorenen Prozesse der
Weltgeschichte vielleicht die Welt
hätten erlösen können“.

Und vielleicht kommt Chester-
tons denkerische Energie auch Ži-
žeks Arbeit am nächsten. Wie ein
katholischer Atheist beharrt er
durch alle Katastrophen hindurch
auf der Geschichtlichkeit der Welt
und auf dem aktiven Anteil der den-
kenden Subjekte an dieser Ge-
schichte. Mit Hegel besteht Žižek
darauf, dass alles, was geschieht,
aus dem Nichts kommt. Es gibt kei-
nen anderen Grund als das Nichts,
aus dem alles „von nichts durch
nichts zu nichts“ kommt. Alles, was
ist, kommt also aus dem Nichts,
das man allerdings nicht mit der
mythischen Leere des ewigen Frie-
dens verwechseln darf. Hegels
Nichts ist laut Žižek eher mit den
Begriffen der Quantenphysik zu er-
klären, nach der alle Entitäten aus
den Quantenschwankungen der
Leere hervorgehen.

Was so kompliziert klingt – wie
es in allen Verästelungen bis hin zu
einer Mathematik der Null auch ist
–, hat aber vor allem den einen
Sinn: hinter den Erscheinungen
nichts anderes zu suchen als die Er-
scheinungen selbst. Der Prozess
der menschlichen Geschichte ist
nichts anderes als dieser Prozess
selbst. Er hat keinen tieferen oder
anderen Grund, als den, dass wir
sie machen. Und dafür lohnt es
sich aufzustehen, auch wenn man
nicht schlafen kann.

 CORD RIECHELMANN
Slavoj Žižek: „Weniger als nichts – Hegel
und der Schatten des dialektischen Mate-
rialismus“. Aus dem Englischen von Frank
Born. Suhrkamp, 1408 Seiten, 49,95 Euro
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W enn man all den Leuten
glauben wollte, welche
jetzt doch nicht Chef-

redakteure des „Spiegels“ werden,
obwohl sie doch genau zu wissen
behaupten, was jetzt zu tun sei, all
jenen sogenannten Medienexper-
ten, welche in ihren Blogs, Arti-
keln und in Interviews mit den öf-
fentlich-rechtlichen Sendern (die
schon deshalb gar nicht laut genug
eine Krise der Printmedien herbei-
reden können, weil das davon ab-
lenkt, dass ihre Gebühren, an-
gesichts der Altersstruktur ihres
Publikums, eigentlich ein Auf-
schlag auf die Rentenbeiträge sind)
jetzt zu erklären versuchen, was
das Scheitern des Chefredakteurs
Wolfgang Büchner im größeren
Zusammenhang zu bedeuten habe:
dann lassen sich die Probleme
ganz einfach lösen. Nämlich, in-
dem die „Verzahnung“ und „Ver-
schmelzung“ der Redaktionen
umso konsequenter betrieben wer-
de; indem das „digitale Denken“
(wie auch immer das mit menschli-
chen Gehirnen funktionieren soll)
sich durchsetze; indem, wie der
Mediennerd Daniel Bouhs sagt,
der „Spiegel“ sich aufmache „ins
Digitale“, wie einst das Volk Israel
ins gelobte Land. Jochen Hörisch,
Medienprofessor in Mannheim,
verglich in einem Kommentar für
„Zeit online“ den Wandel vom be-
druckten Papier zum Bildschirm
seines Laptops allen Ernstes mit
dem vom Stummfilm zum Ton-
film. Wer das für eine Analogie
hält, möchte man sagen, ist, digital
betrachtet, eher eine Null als eine
Eins – das Dumme ist nur, dass all-
seits genau so diskutiert und kom-
mentiert wird: Als würden analoge
Journalistenköpfe nur sogenannte
Inhalte produzieren, welche dann
digital verbreitet werden müssten.
Wer so denkt, ist aber medientheo-
retisch ungefähr auf dem Stand ei-
nes Schriftgelehrten, der entdeckt,
dass man die zehn Gebote auf der
steinernen Gesetzestafel auch ab-
schreiben und weiterverbreiten
kann – und praktisch gibt er nicht
nur den Journalisten einen schlech-
ten Rat, sondern auch jenen Wer-
bekunden, die immer noch nicht
gemerkt haben, dass ein Pop-up-
Fenster, das aufgeht, während ich
ein Youtube-Video suche, mich
eher wütend macht auf die Firma,
die da wirbt.

Es war Wolfgang Blau, Digital-
stratege beim „Guardian“, der neu-
lich, in einem Vortrag, das eigent-
lich Selbstverständliche erläuterte:
dass es nicht um Verschmelzung
gehe, sondern um Differenz. Dass
ein gedruckter Artikel eine andere
Form habe als ein Informationspar-
tikel, welches man sich auf sein
Smartphone hole. Dass also der
„Spiegel“, wenn er seine Autorität
restaurieren und seine (sehr hohe)
Auflage halten will, dafür keine
Verschmelzung braucht, sondern
Intelligenz, Witz und die Sinnlich-
keit des Blattmachens. Dass „Spie-
gel online“, wenn es nicht bloß
Linklieferant für die Leitmedien
Twitter und Facebook sein will,
sich auf die eigene Stärke besinnen
sollte. Und dass das Bewusstsein
dieser Differenz die beste Basis ist
fürs Gespräch und die Zusammen-
arbeit. Alles andere ist alles andere.

324 Seiten.  
Klappenbroschur  
€ 14,95  
ISBN 978-3-406-65297-4

Heinrich Meier leitet die Carl Fried-
rich von Siemens Stiftung und ist 
Professor der Philosophie an den 
Universitäten München und Chicago.

Friedrich Wilhelm Graf war 
Professor für Systematische 
Theologie und Ethik an der 
Universität München.

Mit Beiträgen von  
Giorgio Agamben  
Robert C. Bartlett 
Hillel Fradkin  
Gregory L. Freeze 
Hans U. Gumbrecht
Jürgen Habermas 
Hans Joas 
Peter Schäfer

DER POLITISCH-RELIGIÖSE
RADIKALISMUS DER GEGENWART
hat die Sprengkraft der Religion augenfällig gemacht. Zugleich verbindet sich mit  
der Religion die Hoffnung, dass sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt.
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W
ann, endlich,
kommt ein deut-
sches ,Breaking
Bad‘?“: Das ist in

etwa die Formel, zu welcher oft die
Frage verkürzt wurde, ob auch das
deutsche Fernsehen irgendwann in
jenem Zeitalter ankommen würde,
das man nun auch schon ein paar
Jahre als „Goldenes Zeitalter des
Fernsehens“ bezeichnet. Die Ant-
worten, welche den Fernsehma-
chern dazu einfielen, waren oft ein-
fallsreicher als das komplette Pro-
gramm. Man könne, sagten die
reichsten Sender der Welt, nicht
mit den amerikanischen Budgets
mithalten, und außerdem interessie-
re sich doch nur ein Nischenpubli-
kum für die hochgelobten Quali-
tätsserien. In Deutschland wolle
niemand solche Sachen sehen. Au-
ßer vielleicht die Fernsehmacher
selbst, denn das vergaßen sie nie da-
zuzusagen: dass sie persönlich na-
türlich große Fans der jeweils hei-
ßesten HBO-/Showtime-/Netflix-
Serie seien.

Was man diesen Antworten an-
merkte, das war vor allem ihre Lust-
losigkeit, als wäre es schon eine Zu-
mutung, die Ambition zu erwarten,
dass auch das deutsche Fernsehen
wieder internationales Niveau er-
reicht. Dementsprechend ver-
krampft klang es dann auch, als
dann doch endlich ein deutscher
Programmchef den Vergleich mit
„Breaking Bad“ wagte und eine Mi-
niserie mit „komplexen Charakte-
ren und horizontalen Geschichten“
ankündigte. Statt um einen krebs-
kranken Chemielehrer in New Me-
xico, so erklärte Norbert Himmler
vom ZDF, werde es um einen ar-
beitslosen Grafiker im Taunus ge-
hen, gespielt von Bastian Pastewka.
Und statt um Crystal Meth um
Falschgeld. „Morgen hör’ ich auf“
solle die Serie heißen, und „zum
Auftakt des Jahres 2015“ zu sehen
sein. Bis heute haben noch nicht
einmal die Dreharbeiten begon-
nen, im „späten Frühjahr“ starte
man damit, heißt es nun. Gut mög-
lich, dass es trotzdem eine charman-
te Serie wird, ihre Ansprüche aller-
dings sind eher bescheiden: „Wir
machen nur eine kleine, skurrile Se-
rie“, sagte Pastewka vor kurzem in
einem Interview in der „Welt“. „Es
wird kein deutsches ,Breaking Bad‘
geben. Und wenn doch, dann nicht
mit mir.“

Dass „Morgen hör’ ich auf“ am
Ende aber womöglich doch nicht
zur Formel für die gebrochenen
Versprechen des deutschen Fernse-
hens wird, liegt daran, dass in den
vergangenen Monaten noch jede
Menge andere Projekte angekün-
digt wurden. Ein gutes Dutzend
neuer Serien ist in Planung – und
kaum eine von ihnen kommt ohne
den Hinweis auf die Inspiration
durch internationale Standards aus.
Das größte dieser Vorhaben ist die
Verfilmung von Volker Kutschers
Romanreihe über den Kriminal-
kommissar Gereon Rath, nicht nur
wegen des mutigen Budgets von an-
geblich 25 Millionen Euro, die sich
die ARD und der Bezahlsender Sky
teilen. Sondern auch, weil alle Be-
teiligten sehr klare und ähnliche
Vorstellungen von dem filmischen
Potential des Stoffes haben. Kut-
schers Romane, sagt Regisseur
Tom Tykwer, seien „das perfekte
Material“, um einen „modernen,
epischen Polizeifilm in histori-
schem Gewand“ zu drehen. Für

Kutscher schließt sich mit der
Adaption seiner Romane ein Kreis:
„Die neue Art, Geschichten zu er-
zählen, die diese Fernsehserien auf-
brachten und mit der sie eine neue
Tradition begründeten, hat mit Si-
cherheit auch mein Schreiben be-
einflusst, jedenfalls mein fiktionales
Denken“, schreibt er.

Um eine andere Epoche der
deutschen Geschichte geht es in
der RTL-Serie „Deutschland!“,
einem deutsch-deutschen Spionage-
drama im Jahr 1983, zur Zeit von
Pershing II, Friedensbewegung
und Neuer Deutscher Welle. Die
amerikanische Schriftstellerin
Anna LeVine Winger hat das Buch
geschrieben, ihr Mann Jörg, der
sonst für die „Soko Leipzig“ verant-
wortlich ist, hat die Serie mitprodu-
ziert, sogar einen „Writer’s Room“
hat man eingerichtet, wie es bei
amerikanischen Produktionen die
Regel ist. Herausgekommen, sagt
Produzent Nico Hofmann, sei eine
Serie mit einer ganz neuen „Vitali-
tät“, „fresher und freier als spröde
deutsche Historienverfilmungen“.
Dazu gehört auch, dass sich
„Deutschland!“ nicht auf ein Genre
festlegen lässt. „Die Serie zieht ihre
Hauptenergie aus der Verbindung
von komödiantischen Elementen
und einer sehr ernsten Familienge-
schichte“, sagt Hofmann, eine Art
„,Weissensee‘ trifft ,Goodbye Le-
nin‘.“ Und er verspricht: „,Deutsch-
land!‘ wird kein Kompromisspro-
gramm sein“, obwohl es auf einem
kommerziellen Sender läuft. RTL-
Chef Frank Hoffmann habe die Se-
rie in dieser „Radikalität“ gewollt,
ob sie dort auch ihr Publikum fin-
de, werde man sehen.

Das sind nicht unbedingt die
Töne, die man vom Großmeister

des historischen Mehrteilers erwar-
tet hätte. Ob es reicht, die Produkti-
onsbedingungen und das Budget zu
verbessern (auch „Deutschland!“
kostet angeblich immerhin eine
Million Euro pro Folge), oder ob
doch mehr an das alte Eventfernse-
hen erinnern wird als die Bezeich-
nung „Eventserie“, wird man vor-
aussichtlich im Herbst sehen kön-
nen. Der Trailer macht zumindest
neugierig, auch wenn sich die Acht-
ziger-Jahre-Klischees („Major
Tom“, Walkman, Telefonzellen, Ba-
sic-Befehle) nicht übersehen lassen.
Wie elegant die Serie mit ihnen
spielt, wird sich zeigen.

An deutschen Stoffen mangelt es
jedenfalls nicht, das haben die Pro-
duzenten mittlerweile zweifellos be-
griffen. Die UFA Fiction plant der-
zeit unter anderem Serien über das
Berliner Krankenhaus Charité,
über die Familien- und Firmenge-
schichte von Porsche sowie die Ver-
filmung von Frank Schätzings Best-
seller „Breaking News“. Und ja,
auch Hitler bekommt eine eigene
Serie, basierend auf dem Buch des
Historikers Thomas Weber. Dass
dabei am Ende mehr herauskommt
als neu portionierte Fernsehdreitei-
ler, zu deren Problemen es sicher
nicht gehört, dass sie keine horizon-
talen Erzählstränge haben, kann
man nur hoffen.

Dass kaum eine Serie auf deut-
sche Markenzeichen verzichtet, auf
Nazis, Autos oder die deutsche Tei-
lung, hängt sicher mit dem
Wunsch zusammen, sie auch ins
Ausland verkaufen zu können. Ihn
habe, sagt Hofmann, vor allem das
„Weltpanorama“ interessiert, das in
„Deutschland!“ sichtbar werde, die
internationale Aufmerksamkeit, die
dieses Land erlebte, als der Kalte

Krieg, wie es im Trailer heißt, ein
bisschen heißer wurde. Schon jetzt
habe dies etwa zu großem Interesse
beim amerikanischen „Sundance
Channel“ geführt. Ein Vertragsab-
schluss, so Hofmann, wäre „ein
Meilenstein. Das öffnet den Weg
nach Amerika, das öffnet den
Markt.“ Ohne internationale Finan-
zierung nämlich lassen sich für
deutsche Serien kaum Budgets die-
ser neuen Größenordnung aufbrin-
gen. Das ZDF zeigt Anfang März
die aufwendige Krimiserie „The
Team“, die von einer grenzübergrei-
fend arbeitenden europäischen Spe-
zialeinheit handelt. Sie wurde ge-
meinsam von sieben europäischen
Sendern produziert und kostete
stolze 2,5 Millionen Euro pro Fol-
ge.

Ähnlich international denkt auch
die Produktionsfirma Constantin
Film, die, auch das ist ungewöhn-
lich, die Projekte erst einmal auf ei-
genes Risiko entwickelt. Zwölf
neue Serien will die Constantin dre-
hen, Buch-Adaptionen wie die des
Fantasy-Epos „Die Chroniken der
Unterwelt“ oder die von Hubert
Wolfs Skandalbuch „Die Nonnen
von Sant’Ambrogio“, historische
Stoffe wie eine Serie über das öster-
reichische „Hotel Sacher“ und die
Entstehung der deutschen Umwelt-
bewegung in den siebziger Jahren
(„Lasst uns die Welt retten“). Und
auch Patrick Süskinds Roman „Das
Parfüm“ soll noch einmal als Serie
verfilmt werden. Man wolle aber,
sagt Produzent Oliver Berben, die
Geschichte nicht einfach noch ein-
mal ausführlicher erzählen, son-
dern sie in der Gegenwart „neu auf-
setzen“.

Fast schon dezent klingt dagegen
die ZDF-Serie „Die Lebenden und

die Toten“, eine Krimiserie in einer
Berliner Mordkommission. Auch
sie orientiert sich deutlich an ameri-
kanischen Vorbildern, nicht nur,
weil Regisseur Matthias Glasner
mit drei jungen Kollegen auf die
kreativen Impulse eines Writer’s
Rooms setze. Erzählt wird die Ge-
schichte eines odd couple, das in der
Club-und Drogenszene im Berli-
ner Osten ermittelt (gespielt von
Jürgen Vogel und Thomas Hein-
ze), vor allem aber von einer „un-
übersichtlichen Lebenswirklichkeit
voller Fallstricke und Untiefen“.
Das muss zwar nicht viel heißen;
aber immerhin hat Glasner („Der
freie Wille“, „Gnade“) oft genug
(und manchmal eher zu energisch)
bewiesen, dass ihm Erzählkonven-
tionen ziemlich egal sind.

Gut möglich also, dass das deut-
sche Fernsehen schon bald jene
Probleme bekommt, die es sich so
lange gewünscht hat. Wie viel sie
ihrem Publikum zumuten können
oder wollen, durften die Autoren
und Regisseure lange genug nicht
herausfinden, jetzt geht es ihnen
ein bisschen wie einem Alkoholi-
ker, der nach Jahren der Abstinenz
das kontrollierte Trinken lernen
muss. „Sicher werden wir auch Din-
ge scheitern sehen“, sagt Berben.
„Aber auch in Amerika gibt es Un-
mengen von seriellen Erzählungen.
Wir sehen immer nur die Erfolge.“
In der aktuellen „Goldgräberstim-
mung“ sieht er zwar auch die Ge-
fahr, „den Markt aus dem Auge zu
verlieren“ – und trotzdem eine ein-
malige Chance: „Wir müssen diese
Phase nützen, um viel auszuprobie-
ren.“

Wer Zweifel hat, dass, allen Be-
teuerungen zum Trotz, die Primeti-
me der großen Sender dafür der
richtige Ort ist, für den ist die beste

Nachricht, dass auch die deutschen
Pay-TV-Sender erkannt haben,
dass sie eigene Akzente setzen müs-
sen. Der kleine Sender TNT dreht
gerade „Weinberg“, eine Genre-Se-
rie, irgendwo zwischen Psychodra-
ma und Mystery. „Weinberg“ soll
sich deutlich von massentauglichen
Shows unterscheiden, sagt Anke
Greifeneder, bei TNT Serie für Ei-
genproduktionen verantwortlich.
Sie hat dafür den schönen Begriff
„Brain Fuck“ erfunden. „Im Pay-
TV“, sagt sie, „müssen wir auch da-
hin gehen, wo es weht tut“. Das sei,
meint Greifeneder, ein Lernpro-
zess, auch für die Autoren. Mit der
eigenen Serie „Add a friend“ hatte
sich der Sender vorher als Adresse
für besondere Stoffe ins Gespräch
gebracht, die Ideen, die ihm darauf-
hin eingereicht wurden, machten
das Mißtrauen sichtbar, das so lan-
ge zwischen Kreativen und Sen-
dern herrschte: „Es kamen viele
Vorschläge, wo man sich schon frag-
te: Darauf habt ihr also immer
schon gewartet?“ Dass das Vertrau-
en in ihre Arbeit nicht nur ein lee-
res Versprechen war, konnten viele
Autoren kaum fassen, zu oft hatten
sie erlebt, dass sie zwar um eigenen
Ideen gebeten wurden, am Ende
ihr Buch aber kaum wiedererkann-
ten. Auch den Machern von „Wein-
berg“ legte sie immer wieder nahe,
die Geschichte noch ein bisschen
„krasser, schräger, weniger Free-
TV-mäßig“ zu machen. Die Angst,
das Publikum zu überfordern, habe
sie nicht, behauptet Greifeneder.
Sie hält sich an einfaches Prinzip:
„Wenn wir's verstehen, verstehen
es auch die Zuschauer.“ Schon lan-
ge hat kein deutscher Programm-
chef mehr einen so revolutionären
Satz gesagt.

 HARALD STAUN

VO N C L AU D I U S S E I D L

Doppelagent: Jonas Nay (Mitte) in der RTL-Serie „Deutschland!“  Foto RTL

Mann ohne Erinnerung II: Jürgen Vogel in „Die Lebenden und die Toten“  Foto ZDF / Stephan Rabold

DIE LIEBEN KOLLEGEN

Morgen
fangen sie an
Lange haben die Zuschauer gewartet,
dass das „Goldene Zeitalter des
Fernsehens“ auch in Deutschland
beginnt. Jetzt endlich soll sich was tun

Mann ohne Erinnerung I: Friedrich Mücke in „Weinberg“  Foto TNT Serie / Martin Rottenkolber
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Sat.1 12.30 Schicksale – und
plötzlich ist alles anders 13.00
Schicksale – und plötzlich ist alles
anders 13.30 Der Hobbit: Die
Schlacht der fünf Heere – Das gro-
ße TV-Special 14.00 Der Herr der
Ringe – Die Rückkehr des Königs.
Amerik./neuseel. Fantasyfilm mit
Elijah Wood. Regie: Peter Jackson,
2003 17.55 Hochzeit auf den ers-
ten Blick (4/5) 19.55 Sat.1 Nach-
richten 20.15 Navy CIS 22.15 Navy
CIS: L.A. 23.10 Criminal Minds 0.10
Navy CIS 1.50 Navy CIS: L.A. 2.40
Criminal Minds 3.20 Navy CIS 4.00
In Gefahr – Ein verhängnisvoller
Moment 4.45 Im Namen der Ge-
rechtigkeit – Wir kämpfen für Sie!

Vox 12.55 Einfach unzertrenn-
lich 13.25 Goodbye Deutschland!
Die Auswanderer 15.30 Ticket ins
Abenteuer 16.30 Schneller als die
Polizei erlaubt 17.00 Auto mobil
18.15 Unser Traum vom Haus (4)
19.15 Ab in die Ruine! (4) 20.15
Das perfekte Promi-Dinner 23.15
Prominent! 0.00 Daniela Katzen-
berger – Natürlich schön (7) 1.45
Goodbye Deutschland! Die Auswan-
derer 2.40 Medical Detectives – Ge-
heimnisse der Gerichtsmedizin
3.45 Medical Detectives – Geheim-
nisse der Gerichtsmedizin 4.20 Mie-
ten, kaufen, wohnen

KIKA 12.00 Die Schneekönigin.
Sowjet. Familienfilm, 1966 13.20
Sagenhaft: Märchen aus aller Welt
13.30 Schau in meine Welt! 13.55
CheXperiment 14.10 Fluch des Fal-
ken 15.00 Beutolomäus und der
doppelte Weihnachtsmann. Dt. Fa-
milienfilm, 2007 16.00 Willi wills
wissen 16.25 Tim und Struppi
17.35 1, 2 oder 3 18.00 Beutolo-
mäus und die vergessene Weih-
nacht 18.10 Ben & Hollys kleines
Königreich 18.40 Weißt du eigent-
lich, wie lieb ich dich hab? – Die
Abenteuer des kleinen Hasen
18.50 Sandmännchen 19.00 Yakari
19.25 Pur+ 19.50 Logo! 20.00 Occu-
py School 20.25 Livespiel 20.40 Die
fantastische Welt von Gumball

Kabel 1 12.15 Numb3rs – Die
Logik des Verbrechens 13.15
Charmed – Zauberhafte Hexen
14.10 Ghost Whisperer – Stimmen
aus dem Jenseits 15.10 Cold
Case – Kein Opfer ist je vergessen
16.05 News 16.15 Rosins Restau-
rants – Ein Sternekoch räumt auf!
18.10 Mein Revier 20.15 Toto & Har-
ry – Die Zwei vom Polizeirevier
20.50 Toto und Harry – Die Zwei
vom Polizeirevier 21.20 Toto und
Harry – Die Zwei vom Polizeirevier
21.50 Toto und Harry – Die Zwei
vom Polizeirevier 22.25 Abenteuer
Leben 0.15 Mein Revier 2.25 Sus-
pect Zero – Im Auge des Mörders.
Amerik. Thriller, 2004 4.05 Der Tod
kommt zweimal. Amerik. Mystery-
thriller, 1984

RTL 2 12.00 Die Geissens –
Eine schrecklich glamouröse Fami-
lie! 13.00 Die Schnäppchenhäuser

14.00 Die Schnäppchenhäuser
15.00 Der Trödeltrupp 16.00 Der
Trödeltrupp 17.00 Columbus – Das
Erlebnismagazin 18.00 Grip – Das
Motormagazin 20.00 RTL II News
20.15 Der dreizehnte Krieger. Ame-
rik. Abenteuerfilm, 1999 22.10
Pathfinder – Fährte des Kriegers.
Amerik. Actionfilm, 2007 0.10 Das
Nachrichtenjournal 0.40 Pathfin-
der – Fährte des Kriegers. Amerik.
Actionfilm mit Karl Urban. Regie:
Marcus Nispel, 2007 2.30 Der drei-
zehnte Krieger. Amerik. Abenteu-
erfilm, 1999 4.05 Wushu Warrior.
Amerik. Karatefilm mit Matt Fre-
wer. Regie: Alain Desrochers, 2010

ZDF Neo 12.00 Terra X 12.40
Terra X 13.25 Columbo: Wenn der
Eismann kommt. Amerik. Kriminal-
film, 1972 14.35 Columbo: Blumen
des Bösen. Amerik. Kriminalfilm,
1972 15.45 Diese Drombuschs
18.45 Mr. Selfridge (5) 20.15 Rosa
Roth: Die Abrechnung. Dt. Krimi-
nalfilm, 2002 21.40 Spreewaldkri-
mi – Feuerengel. Dt. Kriminalfilm
mit Christian Redl. Regie: Roland
Suso Richter, 2012 23.10 Tod in der
Eifel. Dt. Kriminalfilm mit Maria
Simon. Regie: Johannes Grieser,
2008 0.40 Wilsberg: Mundtot. Dt.
Kriminalfilm, 2014 2.10 Spreewald-
krimi – Feuerengel. Dt. Kriminal-
film mit Christian Redl. Regie: Ro-
land Suso Richter, 2012 3.40 Tod in
der Eifel. Dt. Kriminalfilm mit Ma-
ria Simon. Regie: J. Grieser, 2008

Super RTL 12.00 Scooby-
Doo! Lampenfieber. Amerik. Zei-
chentrickfilm, 2013 13.20 Barbie
in: „Schwanensee“. Amerik. Ani-
mationsfilm, 2003 14.45 Camp
Sumpfgrund 15.15 Mission Scoo-
by-Doo 15.40 Cosmo und Wanda
15.55 Chicken Run – Hennen ren-
nen. Engl. Animationsfilm, 2000
17.15 Ninjago – Das Jahr der
Schlangen 17.45 Zig und Sharko
18.15 Go Wild! – Mission Wildnis
18.45 Woozle Goozle 19.15 Sally
Bollywood 19.45 Weihnachtsmann
& Co. KG 20.15 Schöne Besche-
rung! – Das große Upps! Advents-
Special (1) 22.15 Voll total 0.30
Shop 24 Direct Schlagernacht 4.00
Nachtprogramm

NDR 13.00 Oh Tannenbaum
13.30 Naturnah 14.00 Schönes
Landleben XXL 15.30 Sieben
Tage . . . 16.00 Lieb und teuer
16.30 Theresas Küche – Kochen
mit Freunden 17.00 Bingo! 18.00
Hanseblick – Die goldenen Pieni-
nen 18.45 DAS! 19.30 Regional
20.00 Tagesschau 20.15 Landpar-
tie – Winter im Harz 21.45 Sport-
schau – Bundesliga am Sonntag
22.05 Die NDR Quizshow 22.50
Sportclub 23.35 Sportclub-Stars
0.05 Dittsche – Das wirklich wahre
Leben 0.35 Ein Jahr in der Hölle.
Austral. Drama, 1982 2.25 Hanse-
blick – Die goldenen Pieninen

RBB 12.05 Advent im Zoo-Kin-
dergarten (2/4) 12.35 Dornrös-

chen. DDR. Märchenfilm, 1971
13.50 Die drei Holzfäller. Sowjet.
Zeichentrickfilm, 1961 14.00 Fuß-
ball. 3. Liga. 20. Spieltag: FC Ener-
gie Cottbus – VfL Osnabrück. Live
aus Cottbus 16.00 Der Hirsch mit
dem goldenen Geweih. Sowjet.
Märchenfilm, 1973 17.05 In aller
Freundschaft 17.50 Unser Sand-
männchen 18.00 Gartenzeit 18.32
Theodor 19.00 Täter – Opfer – Poli-
zei 19.30 Abendschau / Branden-
burg aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Das große Wunschkonzert
21.45 RBB aktuell 22.00 RBB Sport-

platz 22.40 Sportschau – Bundesli-
ga am Sonntag 23.00 Der Wind-
hund. Franz. Krimikomödie, 1979
0.40 Lindenstraße 1.10 Himmel
und Erde 1.40 Weltspiegel 2.20 Tä-
ter – Opfer – Polizei

WDR 12.35 Hier und heute
12.50 Männer lügen nicht. Dt. Ko-
mödie, 2010 14.20 Drei Haselnüs-
se für Aschenbrödel. Tschech./
DDR. Märchenfilm, 1973 15.45 Von
Weihnachtsmärkten und Traditio-
nen 16.45 Schöne Bescherung
2014 18.15 Tiere suchen ein Zuhau-

se 19.10 Aktuelle Stunde 19.30
Westpol 20.00 Tagesschau 20.15
Wunderschön! 21.45 Sportschau –
Bundesliga am Sonntag 22.15 Die
unwahrscheinlichen Ereignisse im
Leben von . . . (5/6) 23.00 Ditt-
sche – Das wirklich wahre Leben
23.30 Zeiglers wunderbare Welt
des Fußballs 0.00 Rockpalast 4.00
Sportschau – Bundesliga am Sonn-
tag

MDR 12.45 Alaskas Bären (1/3)
13.25 Alarm im Kasperletheater.
DDR. Zeichentrickfilm, 1960 13.40

Die goldene Gans. DDR. Märchen-
film, 1964 14.45 Weihnachten in
Yellowstone 15.30 Ihr Kinderlein
kommet (2/4) 16.05 Heute im Os-
ten 16.30 Sport im Osten 18.05 In
aller Freundschaft 18.52 Unser
Sandmännchen 19.00 MDR Regio-
nal 19.30 MDR aktuell 19.50 Kripo
live 20.15 Sagenhaft 21.45 MDR ak-
tuell 22.00 Make Love (1/2) 22.45
Sportschau – Bundesliga am Sonn-
tag 23.05 Flucht aus dem Todesla-
ger. Dt./Südkorean. Dokumentar-
film, 2012 0.45 Korea – Für immer
geteilt? 1.45 Sport im Osten 3.15
Kripo live 3.40 Zittauer Gebirge
Nonstop 3.55 SachsenSpiegel

Hessen 13.00 Alles Wissen
13.45 30 Gründe, Weihnachten zu
lieben 14.30 Deutsche Wintermär-
chen 15.15 Für immer 30. Dt. Komö-
die, 2011 16.45 Herkules 17.15
Mex – Das Marktmagazin 18.00
Defacto 18.30 Schlittenfahrt in ein
neues Leben 19.00 Kriminalreport
Hessen – Extra 19.30 Hessenschau
20.00 Tagesschau 20.15 Familien-
betriebe zwischen Darmstadt und
Kassel. Dt. Dokumentarfilm, 2014
21.45 Sportschau – Bundesliga am
Sonntag 22.05 Heimspiel! Bundesli-
ga 22.15 Das große Jahresquiz
2014 23.15 Dings vom Dach 0.00
Straßen-Stars 0.30 Wer weiß es?
1.15 Ich trage einen großen Na-
men 1.45 Der Tag, als die Beatles
(beinahe) nach Marburg kamen.
Dt. Dokumentarfilm, 2005

SWR 12.05 Der Letzte seines
Standes? (5/6) 12.35 Die Fallers –
Eine Schwarzwaldfamilie 13.05 Un-
ser Willi ist der Beste. Dt. Komö-
die, 1971 14.30 Das Tal des Lebens
15.15 Länder – Menschen – Aben-
teuer 16.00 Weihnachtsmarkt Heil-
bronn 18.00 SWR Landesschau ak-
tuell 18.15 Ich trage einen großen
Namen 18.45 Treffpunkt 19.15 Die
Fallers – Eine Schwarzwaldfamilie
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Reise in
die heile Welt 21.00 Fluchtwege
21.45 Sportschau – Bundesliga am
Sonntag 22.05 Sport im Dritten
23.02 Tatort: Liebe macht blind.
Dt. Kriminalfilm, 2006 0.30 Butler
Parker 1.20 Der Nachtkurier mel-
det . . . 2.10 Graf Yoster gibt sich
die Ehre 3.00 Fuchs und Gans

Bayern 12.00 Landfrauenkü-
che 12.45 Polizeiinspektion 1 13.35
Bühne frei für Marika. Dt. Musik-
komödie, 1958 15.05 Bizarre Ge-
heimnisse 15.30 Einblick 16.00 Tier-
geschichten 16.45 Rundschau
17.00 Herzhaft und süß 17.30 Al-
pen – Donau – Adria 18.00 Aus
Schwaben und Altbayern 18.45
Rundschau 19.00 Unter unserem
Himmel 19.45 Der Komödiensta-
del. Der letzte Bär von Bayern. Dt.
Lustspiel, 2009 21.15 Bergauf,
bergab 21.45 Sportschau – Bun-
desliga am Sonntag 22.05 Blick-
punkt Sport 22.50 Blickpunkt
Sport Regional 23.00 Rundschau-
Magazin 23.20 Unternehmen Petti-

coat. Amerik. Komödie, 1959 0.55
Startrampe

Phoenix 12.00 History Live
13.00 Historische Ereignisse 14.00
Historische Ereignisse 16.15 Auf
den Spuren der Korallenroute
17.00 Thema 18.15 Schätze der
Welt – Erbe der Menschheit 18.30
Hitlers Rennschlachten 19.15 Ge-
heimnisvolle Orte 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Romanows –
Glanz und Untergang des Zaren-
reichs. Dt. Dokumentarfilm, 2013
21.45 Mexikos zapotekisches Erbe
22.30 Mystisches Venezuela 23.15
AGFA 1939 0.00 History Live 1.00
Die Romanows – Glanz und Unter-
gang des Zarenreichs. Dt. Doku-
mentarfilm, 2013

n-tv 13.05 Deluxe 14.10 Sekun-
den vor dem Unglück 15.10 Generä-
le auf dem Schlachtfeld 18.30 Wis-
sen 19.05 Wissen 20.05 Sprengun-
gen – Die Kunst der Explosion
21.05 Bombensicher: Entschär-
fung von Sprengstoffen 22.05
Schusswaffen – Tödliche Technik
23.10 Wissen 0.05 Phantom der
Tiefsee – Jagd nach dem Riesen-
kalmar 1.00 Wilde Tierwelt – Fan-
tastische Fähigkeiten

N24 12.15 Die Welt der Viren
13.05 Invasion der Kraken 14.05
Nasenmuräne und Zebrakrabbe –
Jagdszenen am Meeresgrund
15.15 Astronauten aus dem All:
Eine Spurensuche 16.05 Geheim-
nisse des Weltalls 17.10 Der Kol-
laps: Kein Weg zurück 18.05 Milli-
meterarbeit bei Wind und Wetter
19.05 Sonnenklar.tv 20.05 N24
Zeitreise mit Stefan Aust 21.00 Dis-
covery Atlas 4D 22.05 F . . . you
Brain 23.00 Geheimnisse der
Menschheit 23.30 Geheimnisse
der Menschheit 23.55 Sci Fi
Science 0.25 Sci Fi Science 0.55 Un-
endliche Weiten

Sport1 13.15 Bundesliga pur
15.00 Basketball. BBL. 12. Spiel-
tag: EWE Baskets Oldenburg – Eis-
bären Bremerhaven. Live 17.00 Po-
ker 18.00 Poker 19.00 Hattrick.
2. Bundesliga. 16. Spieltag 22.00
Bundesliga-Hits 22.15 Doppel-
pack. 14. Spieltag 23.00 Bundesli-
ga – Der Spieltag 23.54 Die Rene
Schwuchow Show – 6 vor 12 0.45
Teleshopping 1.05 Teleshopping

Eurosport 12.45 Skispringen
13.15 Biathlon. Weltcup. Zehn Kilo-
meter Verfolgung Damen. Live
14.15 Skispringen. Weltcup. 5. von
32 Einzelwettbewerben (HS 138).
Live 16.00 Snooker. World Main
Tour. UK Championship: Finale,
Session 1. Live 17.30 Ski alpin.
Weltcup. Riesenslalom Herren,
1. Lauf. Live 18.45 Ski alpin. Welt-
cup. Super-G Damen. Live 20.30
Ski alpin. Weltcup. Riesenslalom
Herren, 2. Lauf. Live 21.45 Snoo-
ker. World Main Tour. UK Cham-
pionship: Finale, Session 2 (Best
of 19). Live 23.45 Skispringen 0.45
Biathlon

Im Gespräch mit der CDU-Politike-
rin Julia Klöckner über ein Burka-
Verbot zeigte Markus Lanz am Mitt-
woch wieder einmal, wie sensationell
er die Kunst der Überleitung be-
herrscht.

Klöckner: Ich komme wirklich
vom Selbstbestimmungsrecht der
Frau her. Ich find’ es schwer erträg-
lich, dass Frauen aufgrund des Ge-
schlechts Anlass dazu geben, dass
Sie sich verhängen müssen und
Männer nicht.
Lanz: Lassen Sie uns doch mal ein
bisschen weitergehen, weil Sie sa-
gen, Sie kommen vom Recht der
Frau. Lassen Sie uns auch mal
über die wirklich schönen Dinge
sprechen. Sie sind ja am Wochen-
ende unfassbar zur Wieder-Landes-
chefin der CDU in Rheinland-
Pfalz gewählt worden. 98,9 Pro-
zent. (. . .) Wissen Sie schon, wer
die 1,1 Prozent waren, die Sie nicht
gewählt haben?
Klöckner: Freies Land, freies
Land. Insofern, ich war glücklich.
Lanz: Aber das will man doch wis-
sen, oder?
Klöckner: Nein, nein, nein.
Lanz: Sie haben eine Idee? Sie ha-
ben eine Ahnung?
Klöckner: Ich glaub’, Sie haben
mich nicht gewählt!

Wahl

ARD

23.30 Tagesthemen
23.50 ttt – Titel, Thesen,

Temperamente
0.20 Secret Defense

Franz. Thriller mit Gérard
Lanvin, 2008

1.55 Ein fürsorglicher Sohn
Amerik./dt. Kriminalfilm
mit Willem Dafoe, 2009

ZDF

23.40 ZDF-History Das wahre
„Treasure Island“: Auf
den Spuren der Piraten

0.25 heute
0.30 Luther (1/2).

Engl. Kriminalfilm, 2013
2.10 Frag den Lesch Elektro-

nen und ihre besonderen
Beziehungen im Atom

RTL Pro Sieben 3Sat ARTE

23.00 Poliezei Franz. Krimi mit
Karin Viard, 2011. Eine
Fotografin von der Ju-
gendschutzabteilung der
Pariser Polizei wird beauf-
tragt, deren Einsätze zu
dokumentieren.

1.05 Play Schwed./franz. Dra-
ma mit Kevin Vaz, 2011

SKY

Sky Comedy 18.25 Tötet Smoo-
chy. Amer./engl./dt. Komödie,
2002 20.15 Zapping Classics
20.20 Snowdogs – Acht Helden
auf vier Pfoten. Kanad./amer. Ko-
mödie, 2002 22.00 Kindsköpfe II.
Amer. Komödie, 2013 23.45 The
Big Tease – Der große Macken-
zie. Engl./amer. Komödie, 1999

TELEDIALOG

23.30 „Spiegel“-TV Magazin
Ein rätselhafter Patient:
Seltene Krankheiten bei
Kindern / Die weiße Hölle:
Polizei sprengt Crystal-
Meth-Ring

0.15 Rocky
Amerik. Boxerfilm mit
Sylvester Stallone, 1976

23.10 Mann unter Feuer Ame-
rik./engl. Actionfilm mit
Denzel Washington, Dako-
ta Fanning, Marc Anthony.
Regie: Tony Scott, 2004

2.00 The Punisher
Amerik./dt. Actionfilm
mit Thomas Jane. Regie:
Jonathan Hensleigh, 2004

22.25 Asmahan – Rauschende
Nächte in Wien Österr.
Dokumentarfilm, 2014

23.35 Polizeiruf 110 Blutgruppe
AB. Dt. Kriminalfilm mit
Karin Ugowski, 1972

0.20 Blue Steel Amerik. Psy-
chothriller mit Jamie Lee
Curtis, Ron Silver, 1989

Flight, Pro Sieben 20.15 An Bord eines Flugzeugs werden Sie diesen Film von Robert
Zemeckis nicht gesehen haben, und das nicht nur, weil viele nach dem Anschauen kein Flugzeug mehr be-
steigen wollen. Dennoch: Denzel Washington als mit diversen Drogen zugeknallter Pilot, der eine saube-
re Notlandung hinlegt und dann selber in Nöte gerät, ist großartig!  Illustrationen Kat Menschik

12.45 Sportschau live. Rodeln /
ca. 13.25 Biathlon: Weltcup,
10 km Verfolgung Damen / ca.
14.15 Skispringen: Weltcup,
1. Durchgang, aus Lillehammer
(N) / ca. 15.05 Eisschnelllauf:
Weltcup, 1500 m Damen und Her-
ren, aus Berlin / ca. 15.20 Ski-
springen: Weltcup / ca. 16.10 Nor-
dische Kombination: Weltcup,
10 km Langlauf, aus Lillehammer
(N) / ca. 16.45 Eisschnelllauf:
Weltcup, 500 m Damen und Her-
ren, aus Berlin. Live

12.30 Die sechs Schwäne. Dt. Mär-
chenfilm mit Sinja Dieks. Regie:
Karola Hattop, 2012 14.00 Der
Teufel mit den drei goldenen Haa-
ren. Dt. Märchenfilm mit Béla Bap-
tiste, 2009 15.15 heute 15.25 Der
Grinch. Amerik. Komödie mit Jim
Carrey. Regie: Ron Howard, 2000.
Adaption eines in Amerika belieb-
ten Weihnachtsmärchens über ein
Fabelwesen mit dünnen Fingern
und grünem Zottelfell, das den
Menschen den Heiligen Abend ver-
drießen will.

12.20 Monk: Mr. Monk wundert
sich über das Weihnachtswunder.
Krimiserie. Mit Tony Shalhoub
13.15 Monk: Mr. Monk und der
ganz andere Bruder. Krimiserie
14.10 Das Supertalent 16.45 Bau-
er sucht Frau. Dokusoap. Modera-
tion: Inka Bause. Rolf und Janine
kommen sich beim Wursten nä-
her. Gottfried macht mit Martina
unterdessen einen Motorradaus-
flug. Sebastian möchte mit Ines
ein Freilaufgehege für die Strau-
ßenküken bauen.

14.30 Liebe über Bord. Amerik.
Abenteuerfilm mit Amanda By-
nes. Regie: Randal Kleiser, 2005.
Jenny und ihr Schwarm, der Rock-
star Jason Masters, stranden ge-
meinsam an einem abgelegenen
Strand. 16.10 Einfach zu haben.
Amerik. Komödie mit Emma
Stone, Penn Badgley. Regie: Will
Gluck, 2010. Weil sie keine Lust
auf einen Campingausflug hat, er-
findet die unauffällige Olive ein-
fach ein Date mit einem imaginä-
ren College-Freund.

12.25 Oskar Werner – Ein österrei-
chisches Genie 13.00 ZIB 13.05 Ad-
ventland Salzburg 13.30 Verliebt
in alte Mauern (5/5): Matthias
Horx – Ein idealer Ort 13.55 Wit-
tenberg – auf Luthers Spuren
14.05 Terra X – Ägypten (1/4): Ge-
burt des Pharaonenreichs 14.50
Terra X – Ägypten (2/4): Groß-
macht am Nil 15.35 Terra X –
Ägypten (3/4): Im Zeichen des
Sonnengottes 16.15 Terra X –
Ägypten (4/4): Das Geheimnis
des ewigen Lebens

12.05 Auf den Spuren der Hobbits
(2/5) 12.30 Philosophie 12.55
Square für Künstler: Hala Rajha
13.25 360˚ – Geo Reportage 14.10
Die Ostküste der USA: Im Herzen
Neuenglands 15.05 Leonardo da
Vinci: Das Geheimnis der schönen
Prinzessin 15.55 Das Geheimnis
Mona Lisa 16.50 Metropolis. Me-
tropole: Aachen / Die Mädchen
des Dschihad / Codename: „The
Green Prince“ / Atelierbesuch bei
Jems Robert Koko Bi / Raymond
Depardon

Sky Cinema 18.10 Conjuring –
Die Heimsuchung. Amerik. Horror-
film mit Vera Farmiga. Regie:
James Wan, 2013 20.05 Zapping
Classics 20.15 Buddy. Dt. Komö-
die mit Alexander Fehling. Regie:
Michael Bully Herbig, 2013 21.45
Making-of . . . 21.55 Scary Movie
V. Amerik. Komödie mit Ashley
Tisdale, Simon Rex, Erica Ash. Re-
gie: Malcolm D. Lee, 2013 23.25
Conjuring – Die Heimsuchung.
Amerik. Horrorfilm mit Vera Far-
miga, Patrick Wilson, 2013

N ächsten Samstag gehe ich
halb acht in die Wanne,
danach ziehe ich meinen

Bademantel an, aus Frottee, weich
wie Erinnerungen, und setze mich
aufs Sofa, denn um Viertel nach
acht läuft „Wetten, dass . . .“ zum
letzten Mal.

Das Ende kommt seltsam leise.
Es zog sich andererseits ja auch lan-
ge hin, es begann schon vor dem
Abschied von Thomas Gottschalk.
Aber damals war es eher noch ein
Zweifel: Ob so eine Riesenshow,
die für viele vor allem eine Kind-
heitserinnerung an Samstagabende
im Bademantel ist, sich einfach so
über die Zeit retten lässt, wenn die
sich so verändert hat. Denn es ist ja
vor allem die Zeit, die sich verän-
dert hat im Fernsehen. Nach Verab-
redung einzuschalten, auf einen
Termin zu fiebern, und dann geht
es los und keiner darf fehlen: Das
gibt es fast nur noch im Sport.

Den Anstalten sind ihre Sende-
plätze zwar heilig, der Seriendiens-
tag, der Krimifreitag – aber vor al-
lem, weil sie Gewohnheiten markie-
ren, nicht, weil da eine Aura wirkte,
die alle in ihren Bann zieht. Dass je-
der gottverdammte „Tatort“ neuer-
dings auf Twitter live mitgetickert
wird, halte ich lieber für ein Zei-
chen von Unterforderung. Und
wie sollen Fernsehshows überhaupt
noch eine Aura entwickeln, wenn
es immer mehr von ihnen gibt, die
von immer weniger Moderatoren
geleitet werden? (Neulich hat der
NDR doch tatsächlich eine ent-
deckt, die Pilawa noch nicht mode-
riert – die „NDR Quizshow“. Wur-
de sofort geändert.)

Offenbar hat das ZDF „Wetten,
dass . . .“ auch nur aus Gewohnheit
weitergeführt, lustlos, trotzdem sie-
gesgewiss. Einer musste es halt ma-
chen, weil es einer machen muss,
die Leute schauen dann schon. Es
sei dem Sender viel wichtiger gewe-
sen, wer es macht, als was der dann
mit der Show macht, in welchem
Style, in welchem Ton: Das hat
Klaas Heufer-Umlauf erzählt, der
mit seinem Partner Joko Winter-
scheidt als Nachfolger von Gott-
schalk im Gespräch war. Dass es
dann unter diesen Vorzeichen aus-
gerechnet Markus Lanz wurde, de-
primiert umso mehr.

Samstag geht nichts vorbei, es
werden Kapazitäten frei. Wie viel
Kräfte hat diese Show nur gebun-
den, die man jetzt einsetzen kann
für etwas, von dem man nicht
weiß, was es wird? Bis es so weit
ist, setze ich mich erst in die Wan-
ne und dann im Bademantel vor
den Stream von „Neo Magazin
Royale“ mit Jan Böhmermann, ab
2015 im ZDF, unglaublich.

Wetten, dass
VO N TOB IAS RÜTHER 17.15 Tagesschau

17.30 Gott und die Welt
Der Engel der Matrosen –
Weihnachten im Hambur-
ger Hafen

18.00 Sportschau
Fußball: Bundesliga

18.30 Bericht aus Berlin
18.49 Gewinnzahlen Deutsche

Fernsehlotterie
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel

U. a.: Thailand: Die
Zeichen des Tsunami

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort

Der sanfte Tod. Dt. Krimi
mit Maria Furtwängler, Bi-
biana Beglau, 2014. Jan-
Peter Landmann, einer
der mächtigsten Fleischfa-
brikanten Niedersachsens,
entgeht nur knapp einem
Mordanschlag.

21.45 Hannah Arendt
Dt./franz./luxemb./israel.
Biographie mit Barbara
Sukowa, Janet McTeer.
Regie: Margarethe von
Trotta, 2012. Hannah
Arendt berichtet über den
Prozess gegen Eichmann.

17.00 heute
17.10 Sportreportage
18.00 ZDF-Reportage

Volkssport Schwarzbau –
Unterwegs mit Bau-
kontrolleuren

18.30 Terra Xpress
Können Tiere doch mehr
als gedacht?

19.00 heute Mit Wetter
19.10 Berlin direkt
19.28 5-Sterne
19.30 Terra X: Deutschland-

Saga Was uns eint

20.15 Rosamunde Pilcher: Im
Zweifel für die Liebe
Dt. Melodram mit Henriet-
te Richter-Röhl. Regie:
Dieter Kehler, 2010. Die
Novizin Megan Carpenter
lässt sich auf einen Han-
del mit dem Grundbesit-
zer Sean Hastings ein, um
den Pachtvertrag für das
Kloster zu sichern, in dem
sie lebt. Dann verliebt sie
sich in Sean.

21.45 heute-journal
22.00 Luther (1/2).

Engl. Krimi mit Idris Elba,
Warren Brown. Regie:
Sam Miller, 2013.

17.45 Exclusiv – Weekend
Das Magazin ist dran an
den Trends nicht nur in
der Welt der Schönen und
Reichen.

18.45 RTL aktuell
19.05 Vermisst (1/10).

Dokusoap. Moderation:
Sandra Eckardt. Dieter
(74) sucht seine Schwes-
ter Monika (70) in Kana-
da. Marion (50) sucht ih-
ren Vater Anastasios (70)
in Griechenland.

20.15 2014! Menschen, Bilder,
Emotionen
Show. Zu Gast: Joachim
„Jogi“ Löw (Trainer der
Fußballnationalmann-
schaft), Manuel Neuer
(Fußballtorwart), Chris-
toph Kramer (Fußballspie-
ler), Maria Höfl-Riesch
(Skirennläuferin), Barbara
Schöneberger (Fernsehmo-
deratorin, Schauspielerin
und Sängerin), Sascha
Grammel (Comedian,
Puppenspieler und Bauch-
redner), Elyas M’Barek
(Schauspieler). Modera-
tion: Günther Jauch

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons The Fight

before Christmas
18.40 Die Simpsons

Donnie Fatso. Homer
gerät in Schwierigkeiten,
als er versucht, einen Be-
amten zu bestechen. Die
Strafe kann er nur umge-
hen, wenn er sich für das
FBI als Undercoveragent
bei einer Mafiabande
einschleicht.

19.05 Galileo Magazin

20.15 Flight Amerik. Drama mit
Denzel Washington, Don
Cheadle, 2012. Als seine
Maschine abzustürzen
drohte, gelang dem Pilo-
ten Whip Whitaker eine
spektakuläre Bruchlan-
dung. Weil er mit seiner
waghalsigen Aktion mehr
als hundert Menschen das
Leben gerettet hat, wird
Whitaker als Held gefei-
ert. Nur er selbst kann
sich nicht freuen. Zum ei-
nen sind sechs Menschen
bei dem Crash gestorben,
und zum anderen stand
er unter Alkoholeinfluss.

17.00 Die Millionärin
Engl. Komödie mit Sophia
Loren. Regie: Anthony
Asquith, 1960

18.30 Wohnzimmer – Hinter die-
sen Fenstern Martin Möh-
wald und Erika Schmied

19.00 heute
19.10 NZZ Format

Schönheit aus der Natur
19.40 Schätze der Welt Das

blaue Auge der Erde –
der Baikal (Russland).
Film von Martin Thoma

20.00 Tagesschau
20.15 Pufpaffs Happy Hour

Zu Gast: Torsten Sträter,
Özan Cosar, Fatima
Moumouni, Michael Krebs.
Zum zweiten Advent will
der Comedian Sebastian
Pufpaff ein Feuerwerk der
Pointen zünden. Eingela-
den hat er zu einem
explosiven Abend in die
Berliner Kulturbrauerei.

21.00 Die Anstalt Politsatire.
Zu Gast: Jürgen Becker,
Marc-Uwe Kling, Nessi
Tausendschön

21.55 Die wirklich wahre
Geschichte von 3Sat

17.35 Jeff Koons – Alles ist
schön Doku

18.30 Max Raabe & Palast
Orchester: Eine Nacht in
Berlin Max Rabe präsen-
tiert Klassiker aus den
zwanziger Jahren sowie
Neukompositionen.

19.15 ARTE Journal
19.30 Karambolage Der Sau-

ternes-Wein / Die deut-
sche Fraktur-Schrift

19.45 Zu Tisch . . .
in den Lechtaler Alpen

20.15 „Fidelio“ live aus der Mai-
länder Scala Oper mit
Klaus Florian Vogt, Anja
Kampe, Peter Mattei,
2014. Ludwig van Beetho-
vens einzige Oper „Fide-
lio“ ist der Eröffnungsakt
für die Opernsaison 2015
in der Mailänder Scala.
Das hohe Lied auf eheli-
che Liebe und Treue er-
zählt die Geschichte von
Leonore, die, als Fidelio
verkleidet, ihren Mann im
Gefängnis vor dem siche-
ren Tod bewahrt. Die
musikalische Leitung hat
Daniel Barenboim.

Sky Atlantic HD 18.00 Veep –
Die Vizepräsidentin (10) 18.30
Clear History: Verlauf löschen.
Amerik. Komödie mit Larry
David, 2013 20.15 Der Fall Phil
Spector. Amerik. Drama mit Al
Pacino, Helen Mirren, 2013 21.50
Atlantic Special. Gomorrha 22.00
Gomorrha – Die Serie 23.00 The
Leftovers: Cairo. Dramaserie
23.55 Die Spur des Mörders.
Südafrik./dt. Thriller mit Robert
Patrick, Lauren Holly, Barry
Shabaka Henley, 2002

Sky Action 19.10 Wolverine –
Weg des Kriegers. Amerik./engl.
Fantasyfilm mit Hugh Jackman.
Regie: James Mangold, 2013
21.15 Pacific Rim. Amerik.
Science-Fiction-Film mit Charlie
Hunnam, 2013 23.25 Dead in
Tombstone. Amerik. Actionfilm
mit Danny Trejo, 2013 Sky Kri-
mi 18.20 Ein Fall für zwei 19.25
Die Rosenheim-Cops 20.15 Der
Kriminalist 21.20 Der Kriminalist
22.25 Flemming 23.15 Flemming
Sky Sport 1 19.00 Boxen. High-
lights u. a. Chisora vs. Fury 2 –
„Bad Blood“ 20.00 Golf: US PGA
Tour. Hero World Challenge,
4. Tag in Windermere, Florida

TELETEXT
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Klassiker im Geschmackstest:
20 Zimtstern-Sorten, Seite 58

SÜSS Der Gast 58
Steht mir das? 59
Brauch’ ich das? 59
Quadratortur 62
Herzblätter 62

Zum Abschied: Warum wir „Wetten,
dass . . ?“ lieber behielten, Seite 62

BITTER
Der Patient, die OP und das
elende Geld, Seite 61

AM RANDE
DER GESELLSCHAFT

BITTERSÜSS

E
s gibt nicht nur einen Zeit-
geist, sondern auch einen
Wein, der ihm entspricht,
und Riesling ist der Weiß-

wein unserer Zeit. Einer der wich-
tigsten Gründe dafür lautet, dass
ihn die Pfennigfuchser und die
Marketing-Abteilungen der großen
Firmen im Gegensatz zu so vielen
anderen Weinen und so vielen an-
deren Dingen in unserer globalisier-
ten (und somit vereinheitlichten)
Welt weitgehend in Ruhe gelassen
haben. In einer Weinwelt, die von
Rauch und Schall beherrscht wird,
in der Geschmacksstandardisie-
rung die Norm ist, bleibt Riesling
auffallend und wunderbar eigen-
ständig.

Doch Moment mal – ich höre
da ein paar Einwände: „Riesling ist
meistens deutsch und immer süß,
das kann nie Mainstream werden.“

„Was ist mit Chardonnay? Ist
der nicht viel bedeutender als Ries-
ling?“

„Was ist mit den großen weißen
Burgundern und den hervorragen-
den Chardonnays aus Italien, Kali-
fornien und so?“

„Hey, Sauvignon Blanc und Pi-
not Grigio sind total in – irren sich
all die Fans dieser Weine?“

„Was soll das überhaupt für eine
Behauptung sein, Riesling sei bes-
ser als alle anderen Weine?“

Viele ältere Weintrinker betrach-
ten Riesling wegen der germani-
schen Ursprünge dieser Rebsorte
weiterhin mit Skepsis. Ihnen ist
nicht bewusst (oder sie übersehen
es geflissentlich), dass Riesling an
vielen Orten über den gesamten
Erdball verstreut wächst, und sie be-
harren darauf, dass dieser Wein aus
der falschen Ecke der Weinkultur
kommt. Viele von ihnen haben
nach wie vor die irrige Vorstellung,
Riesling sei grundsätzlich süß, nur
weil er das während der zweiten
Hälfte des letzten Jahrhunderts im
Allgemeinen war. Heutzutage ist

Riesling entweder richtig trocken
oder zumindest trocken genug, um
einen Platz am Esstisch zu verdie-
nen. In der Tat sind Rieslinge ausge-
sprochen gute Essensbegleiter.

In den vergangenen Jahren er-
freuen sich diese Weine unter neu-
en jungen und offenen älteren
Weintrinkern immer größerer Be-
liebtheit. Sie sind dafür verantwort-
lich, dass Riesling in fünf aufeinan-
derfolgenden Jahren die Rebsorte
war, die im amerikanischen Markt
am meisten Wachstum verbuchen
konnte und in vielen anderen Märk-
ten auf der ganzen Welt im Aufstei-
gen begriffen ist. Heute sorgt Ries-
ling regelmäßig für Begeisterung
bei Millionen von Menschen, die
genau diese Weine als zeitgemäß
empfinden.

Obgleich Riesling weltweit ange-
baut wird, stellt er nur etwa ein Pro-
zent der Welt-Weinproduktion dar.
Doch wenn Größe eine Rolle
spielt, dann muss man auch Char-

donnay vergessen und sich stattdes-
sen mit der weißen Sorte Airén be-
schäftigen. Sie wird auf etwa 30 Pro-
zent aller Weinberge kultiviert, das
ist mehr als das Doppelte vom
Chardonnay, doch wann haben wir
das letzte Mal einen großartigen Ai-
rén getrunken? Wahrscheinlich ist
uns noch nie einer begegnet, weil
er ausschließlich in Spanien ange-
baut wird, der Name höchst selten
auf dem Etikett auftaucht und die
Weine ziemlich einfach ausfallen.

Ich habe nicht das Geringste ge-
gen eleganten Chardonnay, ob er
nun aus dem Burgund, Kalifornien
oder von irgendwo anders kommt,

aber die richtig guten neigen dazu,
selten und teuer zu sein. Auf der an-
deren Seite habe ich sehr wohl et-
was gegen das, was ich „chardon-
nayhaltige Getränke“ nenne, näm-
lich Weine, die vor allem nach den
in die Tanks gehängten Eichen-
chips schmecken, nach Toast und
Vanille. Das Verschneiden mit klei-
nen Mengen von Weinen aus aro-
matischen Sorten und die Zugabe
von Süße in Form von Traubenkon-
zentrat sind andere übliche und le-
gale Methoden, die „chardonnay-
haltige Getränke“ geschmeidiger er-
scheinen lassen, als sie eigentlich
sind. Easy Drinking, klar, und ge-
nauso beliebt wie Easy Listening.

Niemand, der sich auch nur ent-
fernt für Wein interessiert, wird die
Modewellen für Sauvignon Blanc
und Pinot Grigio (Grauburgunder)
übersehen haben. Diesen an sich
sehr unterschiedlichen Sorten ist
gemein, dass jede einzelne eine gan-
ze Branche hervorgebracht hat, die
der Massenproduktion technisch
korrekter, immer gleicher Weine
für die Supermarktregale der Welt
gewidmet ist. Gute Rieslinge sind
aromatischer und erfrischender als
„Industrie-Sauvignon Blanc“, vor
allem aber weniger aufdringlich
und harmonischer. Sie wirken viel
lebendiger und verfügen über weit-
aus mehr Charakter als die große
Mehrheit der austauschbaren „In-
dustrie-Pinot Grigios“ – obwohl
manche nichtindustrielle Weine
aus diesen Sorten auch mir viel
Spaß machen. Fakt ist jedoch, dass
Riesling wie nichts anderes auf der
Welt schmeckt und er bei weitem
nicht genug Anerkennung findet.

Ich bin dazu erzogen worden,
fortwährend skeptisch nach dem
Hinkefuß einer Sache Ausschau zu
halten, und deshalb habe ich ziem-
lich lange gebraucht, um zu kapie-
ren, dass beim Riesling im Mo-
ment wirklich alles im grünen Be-
reich ist. Nicht nur hat die Qualität

der Weine in den allermeisten An-
baugebieten einen gewaltigen
Sprung nach oben gemacht, die
Menge an guten Weinen ist auch
drastisch gestiegen.

Nirgendwo ist das auffallender
als in den Vereinigten Staaten des
Rieslings, die sich von den Finger
Lakes im Staat New York über
Nordmichigan bis ins Columbia
Valley in Washington State erstre-
cken. Die besten amerikanischen
Rieslinge stellen jetzt ernstzuneh-
mende Mitbewerber für die Weine
aus der europäischen Heimat der
Sorte und ihren zweiten Wohnsitz
in Australasien dar. Das war für
mich ebenso eine Überraschung
wie der Umstand, dass der Klima-
wandel im Allgemeinen auf all die-
sen Kontinenten für den Riesling
eine gute Nachricht war.

Was mich ebenfalls unerwartet
traf, war das weltweite Netzwerk,
das um diese neuen Rieslinge her-
um zwischen Winzern, Somme-
liers und Weinhändlern entstanden
ist. Ich nenne es „Planet Riesling“.
Wie ist es dazu gekommen? Ich bin
nicht ganz sicher, aber es
hatte irgendetwas mit der
50 Quadratmeter und 24
Plätze kleinen Weinbar
„Terroir“ im East Village
von New York zu tun,
wo am 21. Juni 2008 der
erste „Summer of Ries-
ling“ begann. So neu ist
das Phänomen!

Auf dem Papier ist der
Riesling-Sommer, nur eine
Werbeaktion für glasweise aus-
geschenkten Riesling in Bars und
Restaurants der Vereinigten Staa-
ten, aber die Kreativität und Ent-
schlossenheit von Paul „Mr. Ter-
roir“ Grieco in Verbindung mit
dem ganz eigenen Zauber des
Rieslings ließ daraus eine weltum-
spannende Geschichte entstehen.
Inzwischen gibt es eigenstän-
dige „Summer of Ries-

ling“-Festivals in Australien und
Neuseeland und eine Reihe von
Veranstaltungen an Orten wie Ber-
lin und Vancouver, aber auch in Is-
rael und Costa Rica.

Im Vergleich mit der Offenheit
des neuen Rieslings scheinen „be-
deutende“ Weine wie die Grand-
Cru-Classé-Rotweine aus Bor-
deaux und Kaliforniens Kult-Caber-
nets in einer Sackgasse gelandet zu
sein. Zugegeben, diese Weine ver-
kaufen sich schnell und zu hohen
Preisen, aber sie erreichen nur eine
ziemlich begrenzte Gruppe von
neureichen Konsumenten, die para-
doxerweise eine altmodische und
statusorientierte Wein-Einstellung
an den Tag legen. Manche dieser
Weine schmecken großartig, ob-
wohl sie wie Luxusgüter vermarktet
werden (mit entsprechenden Mons-
ter-Aufschlägen!), aber nur allzu oft
wird der Geschmack vom Geprot-
ze vollständig ausgeblendet. Im Ge-
gensatz dazu ist das weltweite Ries-
ling-Netzwerk aufgrund der einzig-
artigen Geschmacksvielfalt dieser
Weine entstanden, und genau das

ist auch der Grund, warum
es ständig weiterwächst.

Der einzige andere
Wein, für den es eine ähn-
lich begeisterte Lobby
gibt, ist der ähnlich ver-
breitete Spätburgunder,
und das hat viel mit
dem Preis zu tun. Ich lie-
be guten Spätburgunder

beziehungsweise Pinot
Noir, aber für die gefragtes-

ten Flaschen werden saftige
drei- oder sogar vierstellige Sum-

men aufgerufen. Ganz anders
beim Riesling, wo dreistellige Prei-
se die große Ausnahme sind und
man richtig guten Stoff bereits für
wenig mehr als zehn Dollar oder
Euro finden kann, in manchen
Ländern (mit freundlichen Steuer-

sätzen) sogar zu einstelligen
Preisen!

Was den Riesling aber ganz be-
sonders auszeichnet, ist die enorme
Vielfalt an Weinen, die aus dieser
einen Rebsorte erzeugt werden. Ob-
gleich sie alle eine gewisse Familien-
ähnlichkeit haben – vor allem die
atemberaubende Frische und ihre
Aufgeschlossenheit am Esstisch –,
ist die Bandbreite ihrer Aromen
weiter aufgefächert als bei allen an-
deren Sorten. Es gibt Riesling jed-
weder Gradation von knochentro-
cken bis honigsüß und von feder-
leicht bis superschwer. HInter die-
sen Unterschieden steckt eine Lo-
gik – und um sie zu verstehen,
braucht man auch keineswegs drei-
ßig Jahre Erfahrung wie ich. Es ge-
nügt, dem Riesling im Glas seine
ganze Aufmerksamkeit zu schen-
ken, dann beginnt man selbst zu
schmecken, wo er herkommt und
wer ihn gemacht hat.

An diesem Punkt ist wahrschein-
lich schon klar, dass Riesling nicht
einfach nur ein Wein ist, sondern
auch eine Geisteshaltung. Aus der
Riesling-Perspektive lässt sich die
Welt als solche betrachten. Wenn
man die Türen der Wahrnehmung
öffnet, entdeckt man in einem Glas
Riesling ein ganzes Universum von
Aromen und Geschmack!

Wissen ist Macht, aber auch der
Weg zum Vergnügen. Dies ist eine
Einladung an jeden Einzelnen,
selbst Teil des globalen Riesling-
Netzwerks zu werden, und dafür
braucht man gar nichts über Wein
zu wissen. So wie jemand, der zufäl-
lig bei einer internationalen Ries-
ling-Veranstaltung in Sydney lande-
te, mir sagte: „Ich kam als unbedarf-
ter Beobachter. Jetzt bin ich nicht
mehr unbedarft und viel mehr als
nur ein Beobachter.“

Der Text ist ein Auszug aus Stuart Pigotts
gerade im Tre Torri-Verlag erschienenem
Buch „Planet Riesling“ (280 Seiten, 23,90
Euro), einer Reise zu den großen Riesling-
Anbaugebieten der Welt.

Ein Wein und sein Marketing – Stuart Pigott mit Riesling-T-Shirts aus vielen Teilen der Erde.  Fotos privat

Ein Wein
erobert
die Welt
Der Riesling ist ein Phänomen: Er schmeckt
einzigartig – und steht doch im Schatten
anderer Weißweine. Unser Wein-Guru
Stuart Pigott über den globalen Siegeszug der
typisch deutschen Rebsorte.

REINER WEIN
SPEZIAL



5 6 L E B E N   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 7 . D E Z E M B E R 2 0 1 4 , N R . 4 9

L ydia Prakash kann die run-
de Bank, die ein dünnes
Bäumchen umrundet, von

ihrem Direktorenzimmer aus se-
hen. Wenn sie auch am Montag
vor knapp drei Wochen an ihrem
Computer gesessen und Lehrpläne
zusammengestellt hätte, hätte sie
schnell auf den Schulhof ihrer
Grundschule im Tübinger Stadt-
teil Waldhäuser-Ost laufen und die
prügelnden Mädchen zur Räson
bringen können. Doch für den
Nachmittag des 17. November war
die große Schulkonferenz ange-
setzt. Lehrer, Eltern, Sozialarbei-
ter saßen im Konferenzraum, im
westlichen Teil der Grundschule,
der Schulhof liegt im Südosten des
Gebäudes. Deshalb bekam dort
niemand mit, wie neun Mädchen
eine 13 Jahre alte Schülerin auf der
Baumbank zusammenschlugen –
und die Tat auch noch mit ihren
Smartphones filmten. Kurz darauf
fand sich der Clip im Internet.

Die Mädchen, die an der Prüge-
lei beteiligt waren, kennt die Rek-
torin nicht, sie stammen von ande-
ren Schulen der Universitätsstadt;
das Opfer ging auf eine benachbar-
te Gemeinschaftsschule. „Mich
hat am Donnerstagmittag eine
Mutter angerufen und mir von
dem Video berichtet“, erzählt die
Direktorin. „Am Freitag wurde
die Geschwister-Scholl-Gemein-
schaftsschule dann von der Presse
belagert.“

Da war die Prügelei schon zu ei-
nem nationalen, ja internationalen
Ereignis geworden. Was früher
durch Erzählungen und Gerüchte
gefiltert worden wäre, bekam
durchs Netz binnen weniger Tage
eine weltweite Publizität. Gegen
die mediale Verwertung der Schlä-
gerei, die anarchischen Mechanis-
men der digitalen Empörungs-
demokratie waren alle machtlos.
„Am Freitag hatten unsere Viert-
klässler das Gewaltvideo schon ge-
sehen. Das sind Kinder, zehn Jahre
alt, die muss man beschützen“,
sagt Prakash.

Gegen die Täterinnen ermittelt
inzwischen die Staatsanwaltschaft,
gefährliche Körperverletzung ist
der Vorwurf. Denn die Mädchen
handelten gemeinschaftlich. Der
Staatsanwalt sagt, es sei mehr als

eine triviale Schulhofbalgerei gewe-
sen. Wahrscheinlich waren die
Schlägerinnen extra in die in den
siebziger Jahren für Ärzte und
Krankenschwestern gebaute Sied-
lung gekommen, um ihrem Opfer
eins auszuwischen. Das 13 Jahre alte
Mädchen erlitt Prellungen und Na-
senbluten. Eine Täterin trat heftig
zu – Strafrechtler werten einen „be-
schuhten Fuß“ als Waffe. Nur zwei
der neun Mädchen sind strafmün-
dig, also 14 Jahre oder älter. Einige
Täterinnen wurden schon länger
von der städtischen Jugendhilfe be-
treut, das Opfer soll aus einer bil-
dungsbürgerlichen Familie stam-
men. Der Staatsanwalt spricht von
einem „jugendtümlichen Hinter-
grund“, wahrscheinlich geschah die
Tat aus Eifersucht.

Drei der Täterinnen filmten die
Prügelei, zwei Kurzfilme konnten
die Ermittler sicherstellen. Eine
Filmsequenz mit einer Länge von
1:48 Minuten schickten die Schüle-
rinnen auf die Smartphones ihrer
Freunde. Drei Tage später lud ein
bislang Unbekannter, der an der
Tat nicht beteiligt gewesen sein
muss, das Video auf Facebook
hoch. Am 20. November tauchte es
auf der Internetplattform auf. Ei-
nen Tag später war es von der Face-
book-Seite verschwunden; wer es
dort gelöscht hatte, war unklar, es
war jetzt auf anderen Seiten im
Netz zu finden. Facebook löschte
es offiziell erst am 26. November –
trotz mehrmaliger Intervention der
ermittelnden Polizisten und der Fa-
milie des gepeinigten Mädchens.

Aus Sicht von Michael Günter,
Jugendpsychiater am Klinikum
Stuttgart, ist das Mädchen durch
die Verbreitung des Videos zum
zweiten Mal zum Opfer geworden.
„Das Schlimmste ist: Alle, die das
Mädchen kennen, sahen diese un-
geheure Demütigung. Sogar ihr
Gesicht war in dem Facebook-Vi-
deo zu sehen. Und das auf der gan-
zen Welt. Das ist schlimmer als die
Tat selbst.“

Es ist nicht das erste Mal, dass
gewalttätige Schüler so in den Sog
der Aufmerksamkeitsökonomie des
Netzes geraten: Sie dokumentieren
ihre Tat und bekommen Anerken-
nung und Bewunderung durch die
Gemeinde der User. Das Phäno-

men des „happy slapping“ – also
Personen in der Öffentlichkeit an-
zugreifen, zu verprügeln und dabei
zu filmen – ist in Deutschland seit
zehn Jahren bekannt. Mehr als 90
Prozent aller Jugendlichen haben
heute ein Handy. Mindestens fünf-
zig Ermittlungsverfahren verur-
sacht das „happy slapping“" pro
Jahr allein in Berlin. Früher, sagt
Günter, sei das Sehen eines Horror-
films ein „zeitlich begrenztes Ereig-
nis“ gewesen, heute schickten Ju-
gendliche und Erwachsene „ohne
zeitliche Einschränkung Mord-
videos durchs Netz“. Gewaltvideos
möglichst schnell von dort wieder
zu entfernen liegt im Interesse des
Opfers sowie der nicht strafmündi-
gen Täter. Jugendpsychiater wie
Günter raten natürlich auch aus
therapeutischen Gründen dazu.

Im Tübinger Fall hatten die er-
mittelnden Polizeibeamten daran
ebenfalls ein großes Interesse:
„Die Gesichter waren zu erken-
nen, es waren ja Kinder und Ju-
gendliche. Uns ging es um den Per-
sönlichkeitsschutz. Wir wollten
den Shitstorm schnell stoppen.
Die Kommentare waren genauso
wenig akzeptabel wie die Tat
selbst“, sagt Andrea Kopp von der
für den Fall zuständigen Polizeidi-
rektion Reutlingen. Die Polizei be-
fürchtete außerdem weitere Nach-
ahmungstaten – nachdem das Vi-
deo auf Facebook gestellt worden
war, prügelte zwei Tage nach der
Ersttat eine neue Täterin auf eine
der Schlägerinnen ein. Doch Face-
book musste sich bitten lassen.
„Wenn solche Inhalte aus sadisti-
schem Vergnügen oder zum Zwe-
cke der Gewaltverherrlichung ge-
teilt werden, dann löscht Facebook
sie. Schnell. In dem vorliegenden
Fall war der Post aber eindeutig ge-
gen Gewalt“, teilte das Unterneh-
men auf Anfrage mit.

Dieser fahrlässige Umgang mit
Gewaltdarstellungen, legitimiert
mit dem Hinweis auf die Mei-
nungsfreiheit, ist für den Tübinger
Medienwissenschaftler Bernhard
Pörksen ein Kennzeichen der digi-
talen Öffentlichkeit, die sich selbst
„möglichkeitsblind“ mache: „Das
ist ein Kontrollverlust einer Gesell-
schaft, die im Umgang mit den
neuen Medien mehr moralische

Phantasie braucht.“ Er sei nicht
pessimistisch, sagt Pörksen, die Ge-
sellschaft könne den Umgang mit
den neuen Medien noch lernen,
auch solche Skandalisierungen
könnten Anlass für ein „großes mo-
ralisches Gespräch“ sein. „Wir be-
finden uns im Moment in einer
mentalen Pubertät.“ Nur können
die Opfer der digitalen Erregung
nicht auf den nächsten Hormon-
schub zur Überwindung des puber-
tären Medienverhaltens warten; ih-

nen kann nur der sofortige Schutz
ihrer Persönlichkeitsrechte helfen.
Durch die öffentliche Beschämung
werden die Opfer auch aus der So-
zialgemeinschaft ausgeschlossen.
Sie brauchen deshalb einen besse-
ren rechtlichen Schutz. Oft ist das
nicht einfach, denn Videos und ein
Facebook-Kommentar unterliegen
nicht dem Presserecht.

Internetfirmen wie Facebook
und Google vertreten den Stand-
punkt, sie stellten nur die Platt-

form zur Verfügung und müssten
deshalb nicht haften. In diesem
Fall ist das Gewaltvideo aus Sicht
von Facebook ein Anti-Gewalt-Vi-
deo, weil es ja mit einem kritischen
Kommentar versehen sei. Diese
Ansicht kann man teilen, man
kann sie aber auch bequem finden.
„Facebook“, sagt der Fachanwalt
für IT-Recht Roger Gabor, „stellt
nur die Bäckerei zur Verfügung,
die Bäcker sind die Nutzer. Das
Problem für die Opfer ist: Es gibt

kein Portalrecht, und es gibt kein
Facebook-Recht.“ Erschwerend
kommt hinzu, dass die Videos in al-
len möglichen Formen bearbeitet
und verfremdet werden. Selbst
wenn sie auf Facebook nicht mehr
auffindbar sind, können sie auf an-
deren Sites wieder auftauchen.

Zunächst gilt für Internetporta-
le wie Facebook das Telemedienge-
setz. Der Hochlader des Tübinger
Prügelvideos gilt als Störer. Gegen
ihn kann ein Opfer klagen, aber es
müsste das in den Vereinigten Staa-
ten tun, wo die großen Internet-
konzerne ihren Sitz haben. Und
man braucht für so einen Prozess
viel Geld.

Seit dem Sommer gibt es einen
kleinen Lichtblick für Menschen,
deren Persönlichkeitsrechte von
Facebook oder anderen Internet-
anbietern verletzt werden. Nach
dem Google-Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs gibt es eine
Möglichkeit, die beschämenden Vi-
deos wieder aus dem Netz zu be-
kommen: „Man kann die Verbrei-
tung des Videos über Facebook als
rechtswidrige Datennutzung se-
hen“, sagt Gabor. „In diesem Fall
ist der Hamburger Datenschutzbe-
auftragte zuständig, weil die deut-
sche Vertretung von Facebook in
Hamburg sitzt.“ Der Datenschutz-
beauftragte kann gegen Facebook
ein Bußgeld erlassen. Weigert er
sich, kann der Anwalt des Opfers
versuchen, ihn per einstweiliger
Verfügung dazu zu zwingen. Zivil-
rechtlich ist die Verbreitung des Vi-
deos ohne Einwilligung des Mäd-
chens auch eine Verletzung von
Persönlichkeitsrechten. Da Face-
book hiervon wusste, gab das Un-
ternehmen den Bitten der Polizei
und des Opfers in diesem Fall
schließlich nach.

Anwalt Gabor hat wenig Hoff-
nung, dass sich die Internetkonzer-
ne den Trick mit dem Datenschutz-
beauftragten lange gefallen lassen.
„Ich fürchte, Google und Facebook
schließen einfach ihre europäischen
Niederlassungen. Dann helfen uns
weder das EuGH-Urteil, für das
viele Jahre gekämpft worden ist,
noch ein Datenschutzbeauftragter.“

Nicht weit vom Tatort entfernt
ist der „Stadtteil-Treff“ der architek-
tonisch tristen, aber gut sanierten
Siedlung. Frührentner spielen hier
Doppelkopf. Obwohl die prügeln-
den Mädchen ihr Opfer den Trep-
penaufgang zwischen Stadtteil-
Treff und Supermarkt hinaufge-
schleppt haben, hat hier niemand
etwas von der Prügelei mitbekom-
men. „Alle waren da, keiner hat
was gesehen“, sagt eine Frau. Was
in ihrem Stadtteil passiert ist, ha-
ben auch die Frührentner erst ein
paar Tage später aus dem Internet
erfahren. Sie hätten es sehen kön-
nen, wenn sie mal aus dem Fenster
geschaut hätten.

TOM HARDY      NOOMI RAPACE      JAMES GANDOLFINI      MATTHIAS SCHOENAERTS
VOM AUTOR VON SHUTTER ISLAND UND MYSTIC RIVER

JETZT IM KINO

„Packend erzählt,
 fantastisch gespielt – ein Juwel.“– TV SPIELFILM

WWW.THEDROP-DERFILM.DE /FoxKino/FoxSearchlightDE

THE DROP – BARGELD
AACHEN: Apollo (+OmU)
AUGSBURG: Mephisto
BERLIN: Babylon (OmU), b-ware Laden-
kino (+OmU), Central (OmU), CinemaxX
Potsdamer Platz, CineStar Original (OV),
Filmkunst 66 (+OmU), Filmtheater am
Friedrichshain (OmU), Ladenkino (+OmU),
Moviemento (OmU), Zoo-Palast

BOCHUM: Union-Kino
BONN: Rex (+OmU)
BRAUNSCHWEIG: C 1 Cinema

BREMEN: Cinespace
DORTMUND: Camera
DRESDEN: Thalia (OmU)
DÜSSELDORF: Atelier im Savoy (+OmU)

ESSEN: Eulenspiegel (+OmU)
ESSLINGEN: Traumpalast
FRANKFURT: Cinema (+OmU), Kinopolis
FREIBURG: Harmonie (+OmU)
GÖPPINGEN: Staufen Movieplex
HAMBURG: Abaton (OmU), CinemaxX
Dammtor, Savoy (OV), Studio Kino (+OV)

HANNOVER: Kino am Raschplatz

KASSEL: CineStar
KIEL: Studio Filmtheater
KÖLN: Cinenova, Off Broadway (OmU)
LEIPZIG: Kinobar Prager Frühling (+OmU)
MAINZ: Palatin (City) (OmU)
MANNHEIM: CinemaxX
MARBURG: Cineplex
MÜNCHEN: Atelier (OmU), Cinema (OV),
Leopold, Monopol (+OmU)

MÜNSTER: Cineplex (+OmU)

NÜRNBERG: Cinecitta
OBERHAUSEN: Lichtburg Filmpalast
(+OmU)

OSNABRÜCK: Cinema Arthouse
POTSDAM: Thalia Arthouse (+OmU)
REGENSBURG: Kino im Andreasstadel
(+OmU)

SAARBRÜCKEN: CineStar
STUTTGART: EM, Metropol, UFA Palast
WEIMAR: Lichthaus (+OmU)
WIESBADEN: Apollo

Im Keller
ASCHAFFENBURG: Casino

AUGSBURG: Thalia

BERLIN: Central, Filmkunst 66, Kultur-
brauerei, Moviemento

BONN: Kino in der Brotfabrik

BIELEFELD: Kamera

DRESDEN: Programmkino Ost, Schauburg

DÜSSELDORF: Metropol

FRANKFURT/MAIN: Mal Sehn Kino

FREIBURG: Friedrichsbau

HALLE: Lux Kino am Zoo

HAMBURG: 3001

HANNOVER: Kino im Künstlerhaus

HEIDELBERG: Gloria

KARLSRUHE: Schauburg

KASSEL: Filmladen

KÖLN: Filmpalette

LEIPZIG: Passage Kino

MAINZ: Palatin

MANNHEIM: Atlantis

MÜNCHEN: Breitwand Seefeld, City

MÜNSTER: Cinema

NÜRNBERG: Filmhaus

REGENSBURG: Filmgalerie

SAARBRÜCKEN: Filmhaus Saarbrücken

STUTTGART: Delphi

Magic in the Moonlight
AACHEN: Apollo (dt+OmU), Eden Palast

ERLANGEN: Lamm-Lichtspiele

BERLIN: Adria, Astor Filmlounge, Blauer
Stern, Capitol Dahlem, CinemaxX Potsda-

mer Platz, Cinestar Sony Center (OV),

Delphi, Hackesche Höfe (OmU), Internatio-

nal (dt + OmU), Kino in der Kulturbrauerei

(dt + OmU), Odeon (OmU), Passage

(OmU), Thalia Potsdam (dt + OmU),

UCI Colloseum (dt + OmU), Yorck,

Zoo-Palast

BOCHUM: Casablanca, Metropolis (OmU),
Union (dt + OV)

BONN: Neue Filmbühne, Rex (OmU), Stern

BREMEN: Gondel, Schauburg (dt+OmU)

DARMSTADT: Rex Kinos

DRESDEN: Kino in der Fabrik (dt+OmU),
Programmkino Ost, Schauburg

DÜSSELDORF: Cinema (dt+OmU),
Cinestar (OV), UCI

ESSEN: Filmstudio (dt+OmU), Lichtburg

FRANKFURT: Berger (dt+OmU), Cinema,
Cinestar (OV), Eldorado, Harmonie (OmU),

Orfeos Erben (OmU)

FREIBURG: Friedrichsbau, Kandelhof-Kino
(OmU)

HALLE: Lux Kino am Zoo

HAMBURG: Abaton (OmU), Blankeneser
(dt+OmU), Holi, Koralle, Passage,

Zeise (dt+OmU)

HANNOVER: Astor Grand Cinema (dt+
OmU), Cinemaxx am Raschplatz, Hoch-

haus, Raschplatzkinos (OmU)

KARLSRUHE: Schauburg (dt+OmU)

KASSEL: Gloria

KIEL: Metro Kino (dt+OmU), Studio
Filmtheater (dt+OmU)

KÖLN: Cinedom, Cinenova (dt+OmU),
Metropolis (OV), Odeon (OmU) Weißhaus,

Residenz

KONSTANZ: Scala (dt+OmU)

LEIPZIG: Passage Kinos

LEVERKUSEN: Scala

LÜBECK: Filmhaus

MAINZ: Capitol (OmU), Prinzess & Residenz

MANNHEIM: Atlantis (OmU), Cineplex
(dt+OmU), Odeon (OmU)

MÜNCHEN: Arri, Astor Cinema Lounge
(dt+OmU), Cinema (OV), City (OmU),

Eldorado, Kino Solln, Münchner Freiheit,

Museum (OV), Rio, Studio Isabella (OmU)

MÜNSTER: Schlosstheater (dt+OmU)

NÜRNBERG: Casablanca (dt+OmU),
Cinecitta (dt+OmU), Metropolis (dt+OmU)

PADERBORN: Cineplex

ULM: Lichtburg

STUTTGART: Atelier am Bollwerk, Cinema

WIESBADEN: Apollo, Hollywood/Thalia (OV)

WUPPERTAL: Cinema Lichtblick

Aktuell im Kino

4 Wochen F.A.S. gratis testen!

* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Jetzt anrufen: e 0180 2 52 52*
eis 42 Cent pro Minute.

* G r a t i s !

Mediale Pubertät
Eine Mädchengang verprügelt in Tübingen brutal eine 13 Jahre alte
Schülerin. Früher wäre so was über die Region hinaus nicht weiter
wahrgenommen worden, heute wird dank Facebook daraus ein nationales
Ereignis. So werden Opfer gleich doppelt gedemütigt. Von Rüdiger Soldt

Tatort Schulhof – keiner will gesehen haben, wie ein 13 Jahre altes Mädchen hier verprügelt wurde.  Foto Soldt
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Auf dem langen Esstisch liegt ein di-
cker Packen bunter Karteikarten, ge-
bündelt mit einem Gummi. Hier bei
dem Italiener in Ludwigsburg berei-
tet sich Wieland Backes wie jede Wo-
che auf die Aufzeichnung seiner Talk-
runde „Nachtcafé“ am Abend vor. Ge-
rade hat er noch mal mit seiner Re-
daktion die Moderation durchgespro-
chen. Er bestellt sich einen Espresso.

Backes hat etwas von einem gemüt-
lichen Dinosaurier: Er ist der dienstäl-
teste Talkshow-Moderator der Repu-
blik, „Grand Seigneur“, „Gentle-
man“, „Niveau-Talker“ wurde er ge-
nannt. Seit 1987 führt er freitag-
abends im SWR mit ruhiger Stimme
und hartnäckigem Kommando Gäste
durch seine Diskussionsrunden mit
Themen wie „Worauf es im Leben an-
kommt“, „Wie gelingt Trennung?“,
„Leben mit der Ungewissheit“. Am
12. Dezember tritt er nun zum letzten
Mal auf; am 9. Januar fängt schon der
Neue an, mit Ex-ZDF-Sportmann
Michael Steinbrecher zieht die Sen-
dung nach Baden-Baden.

Backes hat schon vor einem Jahr
angekündigt, dass er mit dem „Nacht-
café“ aufhört, dennoch: Später bei
der Probe wird die Abschiedsstim-
mung spürbar sein, alte Mitarbeiter
werden kommen, um noch mal dabei
zu sein. Das Setting dort ist seit 27
Jahren unverändert: blaue Art-déco-
Neonschrift, schwarze Ledersessel
für die Gäste, späte Achtziger eben –
dazwischen Backes mit seinem grau-
en Schnauzer. Das Thema seiner letz-
ten Sendung ist für ihn programm-
atisch: „Happy End“.

Herr Backes, wir sitzen in einem Re-
staurant am Tisch, wie viele jetzt im
Dezember anlässlich Firmenfeiern
oder Familienessen. Wie kommt
man da gut ins Gespräch?

Hm, wie würde ich ein Gespräch mit
Ihnen eröffnen? Vielleicht würde ich
sagen: „Sie sehen aus wie eine Frau,
die in den überwiegenden Teilen ih-
res Lebens glücklich gewesen ist.“

Soso, sofort mittenrein – Suggestiv-
frage plus harmloser Blick.

Genau – und dann können Sie sich
dazu positionieren. Eine kleine Provo-
kation. Dann kommt entweder: „Sie
wissen nicht, wie schwer ich es ge-
habt habe!“ Oder: „Stimmt – und
zwar deswegen und deswegen.“

Ist Ihr Harmlos-Tun eine Methode,
um nicht aggressiv rüberzukom-
men?

In Sachen harmlos wirken bin ich
ziemlich perfekt. Manche halten
mich für einen Träumer. Auf jeden
Fall bin ich ein Romantiker.

Das ist mit Blick auf die Themenliste
Ihrer Sendung kaum zu übersehen.

Sie kennen doch den Satz von Moni-
ka Maron: „Man kann im Leben
nichts versäumen als die Liebe.“ Aber
wenn Sie mich deswegen für einen
Womanizer halten, muss ich Sie ent-
täuschen.

Als Moderator der SWR-Talkrunde
„Nachtcafé“ fragten Sie nun über 27
Jahre lang – die anderen antworte-
ten. Wie oft passiert es Ihnen privat,
dass Unterhaltungen einseitig blei-
ben?

Zu einem guten Gespräch gehören Ba-
lance und beidseitige Offenheit. Gera-
de wenn es um schwierige Themen
geht. Nehmen Sie das typische Bei-
spiel Beziehungsfragen: Da werden
Sie von Ihrem Gegenüber nur etwas
Authentisches erfahren, wenn Sie
auch selbst etwas von sich preisgeben.
Vielleicht sogar in Vorlage gehen und
etwa signalisieren, dass Sie aus eigener
Erfahrung wissen, was eine Krise ist.

Wann ist ein Gespräch ein gutes Ge-
spräch?

Ein gutes Gespräch setzt die Bereit-
schaft zum Zuhören voraus. Das ist
die Grundbedingung. Und man muss
gewillt sein, den Gesprächsfaden wei-
terzuspinnen. Die Ohren sind dafür
wichtiger als der Mund. Momentan
bin ich wegen Überlastung bei man-
chen privaten Runden zwar eher ein
Ausfall. Aber wenn ich mich mit je-
mandem treffe, versuche ich die Argu-
mente des Gesprächpartners aufzu-
greifen und dabei nicht dogmatisch
zu sein. Gerne provoziere ich auch
ein bisschen.

Was meinen Sie damit?
Wenn etwa ein Politiker Teil einer he-
terogenen Gästerunde ist, gelten poli-
tische Themen oft als Tabu. Ich sage
dann aber gerne mal: „Ihnen ist
schon klar, dass Sie nächstes Jahr
nicht mehr gewählt werden!“ Ein-
fach, um das Eis zu brechen. Natür-

lich ist es etwas anders, mit einem
Freund über seine Beziehungsproble-
me zu reden als in einer großen Gäs-
teschar über Gott und die Welt und
die Euro-Krise.

Der Knigge rät, um Politik und Reli-
gion einen Bogen zu machen.

Das sind Tipps aus der tabubelade-
nen Zeit des vorletzten Jahrhunderts.
Man kann sein Leben doch nicht so
leben, dass am Ende die Bilanz lautet:
Eigentlich haben wir das Wesentliche
immer ausgeklammert.

Erwartet man von Ihnen auch pri-
vat, die Rolle des Moderators zu
übernehmen?

Zu Hause bin ich nicht gerade der
Entertainer. Aber in Gesprächen mit
Menschen, die mir neu begegnen, fin-
de ich sehr schnell einen Kontakt,
der über vordergründige Höflichkei-
ten hinausgeht.

Und wie?
Manchmal auf ganz unverblümte Wei-
se. Sie können froh sein, dass ich Sie
noch nicht nach Lebensalter, Famili-
enstand und Blutgruppe gefragt
habe. Meine Frau sagt, ich sei oft
ziemlich peinlich.

Weil Sie eine Portion Honig in die
Stimme packen?

Ich glaube, es ist die Beiläufigkeit,
mit der ich meist frage. Sie nimmt oft
die Peinlichkeit.

Schauen wir uns mal ein paar Pro-
blemfälle an. Was mache ich etwa,
wenn einer monologisiert?

Das habe ich erst neulich wieder er-
lebt. Wenn Person A monologisiert,
überlege ich, was das Leib-und-
Magen-Thema von Person B ist, und
spreche sie direkt darauf an. Auch
wenn es inhaltlich ein Sprung ist,
das muss man dann relativ rabiat um-
setzen.

Haben Sie’s gemacht?
Ja. Hat funktioniert.

Da rutschen Sie ja doch in die Rolle
des Moderators.

Ja, stimmt. Ich habe das Bedürfnis,
dass sich die Menschen wohl fühlen
und nicht dem Dominanzstreben ei-
nes Einzelnen ausgeliefert sind. Na-
türlich kann auch mal einer einen Mo-
nolog halten, wenn es spannend ist –
aber wenn alle anderen genervt sind,
schreite ich ein.

Und was, wenn die Stimmung kippt?
Das ist Ihnen auch in Ihrer Talkrun-
de schon öfter passiert – Susanne Ost-
hoff etwa verließ Anfang des Jahres
sogar die Sendung.

Der einzige Ratschlag ist da: Betont
sachlich bleiben, sich nie persönlich
angegriffen fühlen. Zurückschlagen
oder sich rechtfertigen, das bringt
nichts. Dann schon lieber eine andere
Stimme mit in die Unterhaltung ein-
binden.

Sie sind schon mit großen Runden
aufgewachsen: Sie haben fünf ältere
Geschwister. Durfte beim Essen ge-
quatscht werden?

Es ging sehr turbulent zu. Ich bin der
Jüngste, mit zehn Jahren Abstand
zum Nächstälteren, 1946 zur ungüns-
tigsten Zeit geboren, als die Familie
in größter Not war. Später kehrten
die Großen zu den üblichen Familien-
terminen zurück und brachten dann
auch ihre Konflikte mit. Wenn Sie
mich fragen, wie sich meine Art ent-
wickelt hat, kommen wir da sicher
auf einen Urgrund: Mir fiel sehr früh
die Rolle eines Familienmoderators
zu. Ich führte Zerstrittene wieder zu-
sammen, wenn einer in sein Zimmer
gerauscht war. Selbst in der Ehe mei-
ner Eltern kam ich unversehens in
die Rolle des Vermittlers. Das hat
mich sehr stark geprägt.

Hat sich die Gesprächskultur unserer
Gesellschaft seither verändert?

Ja, und zwar mit Einzug des Fernse-
hens. Als wir um 1955/56 unser erstes
Fernsehgerät bekamen, sagte mein
Vater oft ironisch: „Jetzt müssen wir
uns nicht mehr unterhalten, jetzt ha-
ben wir ja einen Fernseher.“ Wir wa-
ren aber ein sehr gastfreundliches
Haus, ich erinnere mich an viele Gäs-
teabende, bei denen nicht nur gere-
det, sondern sogar gesungen wurde.

Sagen Sie, Veränderung ist nicht so
Ihr Ding, oder?

Ich bin meinem Sender treu geblie-
ben, ja. Er hat sich verändert, ich
mich nicht. Es kamen auch Angebote
von den Privaten, anderen ARD-Sen-
dern, aber dann tat sich wieder etwas
Reizvolles beim SWR auf. Vielleicht
rührt mein Beharrungsvermögen von
den Ängsten her, die mein Elternhaus
prägten. Meine Familie war im Krieg
aus Rumänien nach Österreich ge-
flüchtet und dann halbillegal nach
Württemberg eingereist.

Wann war das?
Mein Vater kam 1947 mit einem mei-
ner Brüder schwarz über die Besat-
zungsgrenzen ins Land, bis er genug
Geld verdient hatte, um die Familie
nachzuholen. Diese Unsicherheiten
waren immer präsent. Ich hatte

Urängste, in der Welt unterzugehen.
Und meine Eltern hatten die unausge-
sprochene Sehnsucht, der Kleine
möge doch irgendetwas Vernünftiges
machen – gerade weil meine Ge-
schwister sich noch als Schauspieler
und Künstler versuchten.

Bei Ihnen blieb Vieles konstant -
nicht nur Ihr Sendungsaufbau. Sie
sind in Stuttgart aufgewachsen, ha-
ben dort studiert, über den dortigen
Ballungsraum promoviert und sind
geblieben. Wollten Sie nie weg?

Ich war mal nah dran. Ich hatte ein
Angebot von Radio Bremen – aber da
war ich gerade Vater geworden und
wurde Chef der „Abendschau“. Auch
nach 66 Jahren fühle ich mich in die-
sem Landstrich sehr wohl, aber nicht
als Schwabe.

Als was dann?
Durch meine Familiengeschichte
empfinde ich eine gewisse Heimatlo-
sigkeit. Ich habe in letzter Zeit viel
darüber nachgedacht. Ich glaube, es
liegt daran, dass meine Mentalität
eine andere ist.

Wie macht sich das bemerkbar?
Ich bin emotionaler, „outspokener“
als die Schwaben. Und ich habe ein
inniges Verhältnis zum Lebensge-
nuss, koche und esse gerne, trinke
gerne, aber in Maßen, roten Wein. In
mir steckt ein Hauch von k. u. k.
Mentalität: Meine Mutter kochte
Wiener Küche und war ein ganz emo-
tionaler Mensch. Trotzdem lebe ich
gerne hier. Und jetzt im Alter – was
sollte ich denn auf Mallorca oder den
Fidschi-Inseln?

Hat es eigentlich etwas mit Baden-
Württemberg zu tun, dass die Sen-
dung so unverändert blieb?

Unser Erfolg hat sehr viel damit zu
tun, dass wir hier gut hinpassen. Zur
Mentalität des Südwestens gehört,
dass man ruhig mal länger zuhört.
Wir sind durch und durch eine süd-
deutsche, keine norddeutsche Sen-
dung. Diese Schnoddrigkeit habe ich
nicht. Eine Sendung aus Berlin, Ham-
burg, Köln ist tougher, lauter.

Weil es den Leuten in Süddeutsch-
land immer noch sehr gut geht?

Das spielt mit Sicherheit eine Rolle.
Hier erschließt man sich noch The-
men, die bei Fragen um Existenz
oder Nichtexistenz nicht ganz oben
auf der Liste stehen. Man kann sich
noch eher auf Aspekte rund um Le-
bensgestaltung, Liebe, Beziehungen
einlassen.

Ihre erste Sendung hieß „Schwierige
Liebe“. Eingeladen waren ein frisch
verheirateter katholischer Priester
und ein schwules Paar. . .

Das schließlich nicht kam.
Weil der Intendant gesagt hatte:
Nicht auf meinem Sender?

Nein, man hat nur sehr kritisch nach-
gefragt und mahnend den Zeigefin-
ger gehoben. Wir hätten es trotzdem
gemacht, aber das Paar hat sich von
sich aus zurückgezogen. Es war da-
mals noch nicht so opportun, sich in
der Öffentlichkeit zu zeigen.

Na ja, in Baden-Württemberg gab es
eine Petition gegen Lehrplankonzep-
te, die die „Akzeptanz sexueller Viel-
falt“ in den Schulen fördern wollten.
Als Sie Anfang des Jahres darüber de-
battierten, ging es hoch her.

Die Akzeptanz ist noch lange nicht so
weit, wie wir uns das in aufgeklärten
Zirkeln vorstellen. Wir hatten nach
der Sendung Ärger, es gab sogar eine
Beschwerde beim Rundfunkrat. Aber
selbst die Kirchenvertreter im Rund-
funkrat haben für uns gestimmt.

Was meinen Sie, sind die Menschen
offener oder ängstlicher geworden?

Die Gesellschaft ist auf jeden Fall
bunter. Aber die Streitkultur hat abge-
nommen: 1987 liefen Diskussionen
auch mal aus dem Ruder, meist zum
Glück im Sinne der Wahrheitsfin-
dung. In den Neunzigern setzte die
Haltung ein: Anything goes. Eine Tole-
ranz, hinter der letztlich oft Gleich-
gültigkeit steckte.

Und wie haben sich die Themen ver-
ändert?

Man merkte, dass in bestimmten Pha-
sen bestimmte Sorgen hochkamen.
Als zum ersten Mal deutlich wurde,
wie sehr wir der Finanzwelt ausgelie-
fert sind, debattierten wir viel über
ökonomische Zukunftsfragen. Und
mit steigender Arbeitslosigkeit nah-
men die Ängste gegenüber Flüchtlin-
gen und Einwanderern zu, dazu land-
auf, landab rechtspopulistische Strö-
mungen. Aber für rechte Inhalte gibt
es im „Nachtcafé“ keine Plattform.

Ist es eigentlich ein Gerücht, dass
Ihre Ansage für die Sendung ist: Die
gut aussehende Frau der Gästerunde
bitte immer neben mich setzen?

Um mich geht es da gar nicht, son-
dern wie immer nur um die Sen-
dung. Im Kern ist es eine Marketing-
maßnahme meiner Redaktion, wir ar-
beiten schließlich in einem visuellen
Medium.

Die Fragen stellte Anne Haeming.

Moderator Wieland
Backes hört mit
seinem „Nachtcafé“ auf –
nach mehr als 27 Jahren.
Ein Gespräch über gute
Gespräche.

„Jetzt im
Alter –
was sollte
ich denn
auf Mallorca
oder auf
den Fidschi-
Inseln?“

„Meine Frau sagt, ich sei oft peinlich“
Ruhige Stimme, hartnäckiges Kommando: Wenn Wieland Backes fragt, antworten seine Gäste. Seine Methode: „In Sachen harmlos wirken bin ich ziemlich perfekt.“  Foto Marcus Kaufhold
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W er in Wien einen Heurigen be-
suchen möchte, hat zahlreiche
Optionen, denn die Metropole

ist mit immerhin rund 500 Hektar Rebflä-
che gesegnet – und einer entsprechend
großen Anzahl an Weinlokalen. Und
doch gibt es einen Ort, der eine besonde-
re Anziehungskraft auf den Besucher aus-
übt. Es ist der „Mayer am Pfarrplatz“ in
Heiligenstadt im 19. Bezirk. Er zählt zur
Kategorie Institution, vergleichbar mit
dem Hofbräuhaus in München, Auer-
bachs Keller in Leipzig und Katz’s Deli in
New York – Hauptsache, man ist da gewe-
sen und kann mitreden.

Beim „Mayer“, wie er genannt wird,
kommt hinzu, dass Beethoven selig hier
gewohnt hat und dort wohl auch an seiner
9. Symphonie arbeitete. Das zieht naturge-
mäß die Japaner an. Und tatsächlich kom-
men sie in Scharen und sitzen im Beetho-

venstüberl ganz hinten links im Séparée,
direkt unter Beethovens Wohnung.

Der Individualgast hingegen kann sich
niederlassen, wo er will. Draußen zum
Beispiel, unter dem buntgefärbten Wein-
laub im Innenhof mit Laternen, die gel-
bes Licht spenden, in der Robert-Stolz-
Gedächtnis-Laube oder aber in einem
der vielen Speisezimmer, die von flinken
Kellnern betreut werden. Sie bringen die
Getränke – allesamt Weine aus Eigenan-
bau des Weinguts gleichen Namens.

Der Wiener „Gemischte Satz“ ist die
weinbauliche Visitenkarte eines jeden
Wiener Heurigen. Das Prinzip lautet: Es
wächst zusammen, was zusammengehört.
In trauter Eintracht im Weinberg wach-
sen viele verschiedene weiße Sorten
Schulter an Schulter, deren Trauben zu-
sammen geerntet und verarbeitet wer-
den. So entsteht der Nussberg DAC mit

seiner kraftvollen wie geschmeidig ele-
ganten Art (32 Euro/Flasche).

Der macht ordentlich Appetit auf das
Heurigenbuffet. Der Gast sucht sich an
der Theke aus, was ihm gefällt, und der
Preis wird nach Stück oder Gewicht be-
messen. Ein überaus sympathisches Prin-
zip – logisch, dass man das Tablett selbst
zum Tisch trägt. Wir entscheiden uns für
Kümmelbraten (8,39 Euro/215 g), Ripperl
(4,39 Euro/195 g), gebratene Blutwurst
(2,38 Euro/95 g), Aufstriche (je 2,50 Euro),
Presswurst (3,12 Euro/120 g) und Salate
(3,60 Euro). Die warmen Stücke vom
Schwein sind am besten, das Fleischaro-
ma intensiv, der Fettanteil gehoben, die
Gewürze pointiert. Dazu bläst einem der
frisch gerissene Kren die Nase frei. Die
Aufstriche hingegen sind leider von durch-
wachsener Qualität, ihr Spektrum chan-
giert zwischen genial (Liptauer, dank ex-

zellenter Rosenpaprika-Qualität) und
nichtssagend (Ei). Auch der Erdäpfelsalat
enttäuscht, die rote Bete überzeugt. Die
Presswurst, eine Sülze, ist idealtypisch in
ihrer Konsistenz.

Nach dem dritten Glas senkt sich me-
lancholische Heurigenschwere in die
Glieder, und der Herr Professor am Ne-
bentisch mit werter Gattin gerät auf dem
holprigen Pflaster in bedenkliche Schief-
lage, als er dem Ausgang entgegensteu-
ert. Zwischendurch nimmt die japanische
Reisegruppe Abschied und verlässt den
Heurigen in einer langen Prozession im
Gänsemarsch.

Wir punktieren schließlich noch das
original Wiener Schnitzel (16,20 Euro).
Sieht gut aus, gehört aber tendenziell in
die Kategorie „Touristennepp“: Es hat au-
ßer reichlich Röstaromen aus der Panade
und Frittierfettnoten nichts zu bieten.

Trinken wir lieber noch ein Achtel Trami-
ner vom Roten Haus, der Premiumlinie
(4,70 Euro). Dezentes Tramineraroma
und eine fein abgestimmte Fruchtsüße ge-
ben sich ein Stelldichein. Aus einem der
Gasträume dringen leise die Klänge ei-
nes Akkordeons zu uns heraus, die Melo-
die einer Wiener Weise.

„Der Mayer“ ist schon das gewichtigs-
te Original unter den Wiener Heurigen,
für das Ambiente kann man nur Höchst-
noten vergeben, für den Wein des Hau-
ses auch. Dass man nur beim Aufstrich
Abstriche machen muss und beim Schnit-
zel, das ist für eine „Institution“ schon
eine ausgesprochen gute Leistung.

Restaurant Mayer am Pfarrplatz, Pfarrplatz 2,
1190 Wien, Österreich, Telefon 0043 370 12 87
www.pfarrplatz.at, geöffnet Montag bis Samstag
von 16 bis 24 Uhr, sonntags ab 12 Uhr.

Hier spricht der Gast

Ein saftiges Ripperl im Beethovenstüberl
Der „Mayer am Pfarrplatz“ ist eine Institution unter den Wiener Heurigenlokalen. Abstriche gibt es nur beim Aufstrich, finden Fabian und Cornelius Lange.
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E s kann gut sein, dass man ihn zu
einer anderen Jahreszeit ver-
schmähen würde. Der Zimtstern

zum Beispiel im Juni: undenkbar! Wahr-
scheinlich ist es, dass viele ihn über-
haupt nie probieren würden, wenn er
nicht Teil eines Rituals wäre, das mit
dem Advent anhebt. Er gehört zu jenen
Werken der weihnachtlichen Backstube,
deren Rezepte ebenso wenig zur Dispo-
sition stehen wie ihre Gestalt. Motivge-
bäck wie Spekulatius und Springerle ge-
hören zu seinen engsten Verwandten.

Als gebackenes Symbol findet der
Zimtstern mit anderen beziehungsrei-
chen Formen zum sogenannten Weih-
nachtsteller zusammen – aber in Gesell-
schaft von aus Teig gestochenen Glo-
cken und Herzen, Kometen, Monden
und Tannenbäumchen wirkt er fast
schon wie eine Antiquität. Das rührt zu-
nächst daher, dass die gebräuchlichste
Zutat fehlt. Mehl ist zwar in knapper
Dosis erlaubt, wird meistens aber weg-
gelassen.

Ausschlaggebender dürfte seine mas-
sive Art sein, die auf viel Mandel und/
oder Haselnuss, Eiweiß und Zucker be-
ruht. Es ist ein Leichtes, hierin die
Nähe zum Marzipan zu erkennen, zu-
mal der stets mit gewissem Aufwand
herzustellende Stern mehr getrocknet
als gebacken wird. In Ansehung der re-
lativ grob gemahlenen Nüsse könnte
vielleicht sogar von einem Urmarzipan

die Rede sein. Insbesondere aber die Ba-
lance aus Form und Gehalt macht den
Zimtstern zum Solitär.

Dem Gewürz, das dem Gebäck den
Namen verleiht, fällt eine Schlüsselrol-
le zu. Der außerhalb der Weihnachtsbä-
ckerei selten verwandte Zimt – Bratap-
fel, Milchreis und Waffel waren einst
seine Domänen – verhält sich beinahe
wie ein ruhender Pol, um den die übri-
gen Zutaten zu kreisen scheinen. Wo-
möglich noch größere Popularität als
durch das zackige Gebäck erreicht das
Pulver einer exotischen Baumrinde nun-
mehr auf den zahlreichen Weihnachts-
märkten. Dort pflegen ja wahre Wett-
trinken von Glühwein stattzufinden, in
dessen banalen Rezepturen stets Zimt
zu finden ist.

Die im Gegensatz dazu herausgeho-
bene Stellung des Zimtsterns unter-
streicht seine Symbolik mehr, als das
etwa bei Buttergebäck je der Fall sein
wird. Er verkörpert nicht nur die blin-
kenden Punkte am Himmel, die den
Menschen besonders in einer Zeit, in
der es überwiegend dunkel ist, Halt
und Orientierung versprechen. Die

weiße Baiser-Decke und die darunter-
liegende braune Krume erinnern zu-
dem an einen dick mit Schnee bezoge-
nen Winterboden. Womöglich nimmt
bei diesem Anlass auch noch der Ge-
danke Gestalt an, dass wir selbst auf ei-
nem Himmelskörper unterwegs sind –
ob durch ein prosaisches All oder
durch Gottes weites Werk, bleibt Glau-
benssache.

Solche Gedanken machen sich Süß-
warenhersteller kaum. Sie haben jetzt
Konjunktur und alle Hände voll zu tun.
Das trifft auch auf Christian Hümbs zu.
Als der Meisterkonditor noch im Restau-
rant „La Mer“ wirkte, wurde er 2012 und
2013 in seiner Disziplin unser „Liebling
des Jahres“; dieses Jahr war er „Lieb-
ling“ in der Kategorie „Innovation“. Be-
reits im Januar war er zum „Pâtissier des
Jahres“ gekürt worden. Vielbeschäftigt,
fand er dennoch Zeit und Muße, mit
uns Zimtsterne zu testen. Im Hambur-
ger Hotel „Vier Jahreszeiten“, der heuti-
gen Arbeitsstätte des aus dem „Herzen
von NRW“ stammenden Ausnahmeta-
lents, lagen zwanzig Proben aus dem un-
übersehbaren Heer der Sterne bereit.

Zur Verkostung kamen sowohl indus-
triell erzeugte Waren großer Hersteller
wie Lambertz und Schulte, die fast alle
großen Supermärkte und Discounter
beliefern, als auch Manufakturerzeug-
nisse. Letztere sind an klar abgegrenz-
ten Kanten erkennbar (also ausgesto-
chen), während die aus der Fabrik stam-
menden Sterne eher weiche, leicht ge-
quollene Konturen besitzen und die
charakteristische Zuckerhaube – sozusa-
gen die Meringue auf der Nussmasse –
wie mit Hilfe einer Schablone abgezir-
kelt aussieht.

Stellvertretend für viele kleine und
kleinste Bäckereien und Konditoreien
sei die Empfehlung unseres Bundesprä-
sidenten hier wiedergegeben, der Kun-
de bei Werner Zernikow ist. Der im
Berliner Stadtteil Wilmersdorf ansässi-
ge Meister folgt noch strikt einer hand-
werklichen Tradition, die wie die bibli-
sche Geschichte von weit herkommt.
Die Bewertungsskala orientiert sich an der des
„Gault Millau“, dessen ans Ideal reichende
Höchstwertung von 20 Punkten eigentlich nicht
vergeben werden soll. Im Unterschied zum fran-
zösischen Restaurantführer ist die Wertung
nicht absolut. Statt der Ermittlung höchster Deli-
katesse geht es hier um die sinnvolle Stufung
von aromatischen Profilen innerhalb eines The-
menfelds. Ins Urteil gehen ein Punkt für Ge-
schmack und Duft, dann aber auch für Mundge-
fühl sowie – falls das eine Rolle spielen sollte –
die Handhabbarkeit. Die Preispanne der geteste-
ten Produkte zwischen zirka 11 und 60 Euro je
Kilo spiegelt auch, aber nicht nur die unter-
schiedlichen Zutaten und Herstellungsweisen.

Die unbeholfen geformten
und vergilbten Zackenstücke
erinnern in ihrer lieblosen
Art an die Anfänge der deut-
schen Öko-Konditorei. Dass
sie ausgerechnet vom Berli-
ner Bernd Tillmann – dem

Ästheten der Sparte – stammen, stimmt
traurig.  10 Punkte
www.tillmannkonditorei.de

Der Bäcker aus Berlin-
Lichterfelde bleibt im
Süßen stecken. Akkurat
gestochen, der Stern,
durchaus mit Biss, aber
„abgesteift wie ein Ma-
caron“. Obenauf Alt-
schnee.  13 Punkte

www.baecker-walf.de

Der Zimtstern gehört zu den Motivgebäcken und
verkauft sich nur zur Adventszeit. Aber wie viel
Nuss verträgt er? Und was sagt uns eine gequollene
Kontur? Ein Test. Von Thomas Platt

In diesen nach einem alten Re-
zept gefertigten Sternen verlän-
gern Zimt und Nelke eine herz-
hafte Mandelentwicklung, wäh-
rend eine regulierte Süße lang-
sam von oben nach unten
dringt. Hümbs attestierte „kla-

re Handwerklichkeit“.  18 Punkte
Bezug: www.das-suesse-leben.de

Zimt muss
über alles Feh-
lende hinweg-
trösten, denn

sonst ist neben tüchtig Zucker nicht viel
spürbar bei diesen eher trockenen, leicht
lebkuchenartigen Keksen.  12 Punkte
Erhältlich bei Edeka

Das Frische und Phantasie-
volle von Patissier Mario
Michaelis verwandelt das
Hergebrachte fast in eine
Praline. Seychellen-Vanille,

Ceylon-Zimt und langsam geröstete Ha-
selnüsse stimulieren sich gegenseitig in
dieser modernen Variation.  18 Punkte
www.merciercamier.de

Weihnachtsfeeling
erschließt sich nicht
aus einem mehlig-
trockenen Konfekt,

in dem Zitrustöne motivlos auftreten.
Da nützt es auch nichts, dass alles
Bio ist.  9 Punkte
Erhältlich in Bio-Supermärkten

Schieres Volumen
steht hier einer gewal-
tigen aromatischen
Entfaltung von Nuss
und Zimt mit Anflü-
gen von Nelke und Zi-

trone nicht im Wege. Zudem: der saf-
tigste von allen.  17 Punkte
www.mutterland.de

Kräftige Röstnoten von
grob zerkleinerten Nüs-
sen, die von fein dosierten
Gewürzen und gezügel-
tem Zucker begleitet wer-
den. Pumpernickel-Asso-
ziation verweist auf Mün-

chens berühmtesten Bäcker.  16 Punkte
www.hofpfisterei.de, mit Filialverzeichnis

4Hofpfisterei

Der Produzent von
Qualitäts-Christstol-
len liefert ein transpa-
rentes Geschmacks-
bild, das neben Zimt

und Nuss weitere Impressionen plaziert.
Dazu gesellt sich kräftige Süße. Nicht
nur optisch etwas rauh.  16 Punkte
www.shop.kreutzkamm.de

5Kreutzkamm

Joachim Gaucks
Favorit ist ex-
pressiv. Das gilt
für die dicke

Zuckerhaube mit Macaron-Knack
genauso wie für das farbige Nussbild
und die klassische Würze. Zimt erst
im Abgang.  16 Punkte
Bäckerei Werner Zernikow, Berlin-Wilmersdorf

Die Lebkuchennähe verrät die
Herkunft. Man könnte also
von einem Zimtstern Nürnber-
ger Art sprechen, dessen Vorzü-
ge im vollkornhaften Biss so-
wie im rustikalen Aroma lie-
gen, wozu auch etwas bittere

Zimtnoten gehören.  15 Punkte
www.wicklein-lebkuchen.de und u.a. bei Edeka

Unser Tester fühlte sich nach
dem ersten Biss an eine Rum-
kugel erinnert, dann an Marzi-
pan, in das sich die dunkleren
Noten der Haselnuss gemischt
haben. Die etwas kristalline
Zuckerschicht sorgt für zusätz-

liche Wucht.  15 Punkte
www.leysieffer.de

Hat seine ursprüngliche
Einheit beim Spiel der
Konsistenzen verloren:
Feuchter Teig trifft auf all-
zu knusprigen Zucker.
Mandel kommt kaum durch,
dafür scharfer Zimt und

Cedernfrucht.  14 Punkte
www.bosfood.de

Man hat
spontan Sym-
pathie für den

eigenwilligen Charakter der Feinbäcke-
rei aus Mülheim-Kärlich. Dafür sorgt
ein relativ grober Auftritt mit Malz,
Honig und Karamell.
Ein Abendstern mit Zimtflor.  15 Punkte
www.hofer-schokoladen.de

Unwillkürlich denkt man
an die Schale mit Knabber-
zeug an der Bar. Tatsäch-
lich erweisen sich die
Hamburger Sterne als das,
was Hümbs unter masku-
lin versteht. Wie dicke

Arme ohne Glanz.  13 Punkte
www.confiserie-paulsen.de

Der Großhersteller
bringt als Einziger
sieben Zacken
(sonst fünf oder

sechs), viel Haselnuss und leider auch
viel Zimt in Stellung. Konsistenz saftig
bis zäh, Zuckerdecke matt.  13 Punkte
www.lambertz-shop.de und über Discounter

Ein schöner Anblick und
eine dichte Beschaffenheit
werden von Aromen
kontrastiert, die manch
einem künstlich vorkom-
men können. „Richtung
Cointreau“, sagt der Juror.
 13 Punkte

www.lindner-esskultur.de

Zuckerkruste und Teig sind
annähernd gleich stark –
und ähneln sich auch in
der Festigkeit. Tendenz
zum Marzipan, weil Hasel-
nuss fehlt, angenehm pfeff-
rige Art mit Anklang von
Zeste.  13 Punkte

www.hussel.de

Der Süßwarenhersteller aus
Hannover vertraut auf die
Gleichung Zimt und Nuss =
Weihnachten. Die mehr wie
Plätzchen aussehenden Stern-
chen gäben, so Hümbs, das
Besondere drein.  12 Punkte

Erhältlich in den großen Supermarktketten

Zucker und
Zimt schienen
in des Prüfers
Augen die Nüs-

se in die Zange nehmen zu wollen. Der
weiche, feuchte Teig erodiert die klassi-
sche Form in Richtung Rundling.
Hümbs: Nähe zu Mürbeteig.  12 Punkte
Erhältlich in den großen SupermarktkettenGebackenes Symbol

Die Sternlein prangen – in der Adventszeit auf dem Weihnachtsteller  Foto Lucas Wahl
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H andtaschen erfüllen alle
möglichen Zwecke: Sie
sind nicht nur dazu da,

um unser Hab und Gut zu bün-
deln. Die besten Handtaschen be-
gleiten uns jahrelang durchs Le-
ben, bei Trennungen, zu Prüfun-
gen und Vorstellungsgesprächen,
auf Dienstreisen. Sie stehen nervi-
ge Umzüge mit uns durch, zur
Not kann man sich sogar an ihnen
festhalten.

Ob eine Handtasche am Ende
das hält, was sie verspricht, weiß
man jedoch selten bereits beim
Kauf. Der Riemen der teuren Le-
dertasche kann ebenso reißen wie
der einer billigen. Oder die Farbe
sieht doch irgendwie falsch am
Körper aus. Oder der falsche Pro-
mi wird plötzlich mit dem Modell
abgelichtet, hinter dem man kurz
zuvor noch uneingeschränkt stand.
Wie auch immer.

Dann kann jedenfalls die schöns-
te Tasche noch so viele mögliche
gute Zwecke erfüllen, die Wahr-
scheinlichkeit ist hoch, dass sie
am Ende im Schrank vergessen
wird. Diese Möglichkeit besteht

natürlich auch bei der Tasche der
jungen Marke Beliya. Die Tasche
heißt „Chance“, aber sie erfüllt im
Gegensatz zu vielen anderen tat-
sächlich einen konkreten guten
Zweck.

Ist Chance hier wörtlich gemeint?
Ja, mit dem Kauf von Chance be-
zahlt der Kunde zugleich die Schul-
gebühren eines Kindes in Afrika
für ein Jahr.

Ist das sicher? Auf der Website
des Labels sind die Kinder, die von
der Unterstützung profitieren, mit
Fotos gelistet. Da stehen neben
den Vornamen auch ihre Her-
kunftsländer, Heimatstädte und
die Namen der Schulen, die sie be-
suchen. Wer eine Tasche erworben
hat, erfährt nicht nur, welches
Kind er damit konkret unterstützt,
der Name ist auch auf einem

Reiseanhänger in der Tasche
vermerkt.

Muss ich gleich eine Tasche kau-
fen, um das Projekt zu unter-
stützen? Es geht auch anders:

Mit dem Kauf einer Clutch für um

die 90 Euro finanziert man die
Schuluniform eines Kinders für
ein Jahr, ein Schlüsselanhänger
(rund 30 Euro) trägt zur Instand-
haltung der Schulen bei, mit dem
Kauf einer Handytasche (15 Euro)
kann ein Kind zumindest ein Jahr
lang den Schulbus nehmen.

Ist das ein gutes Weihnachtsge-
schenk? Ja, vielleicht werden dar-
aus ja treue Fans der Marke, das
wäre schließlich am sinnvollsten.
Andererseits sollten Sie sich vorab
vergewissern, dass der zu Beschen-
kende Nieten mag.

Ist die Idee in der Branche eine
Neuheit? Nicht ganz, es gibt eine
ganze Reihe von Marken, die mit
sozialen Projekten kooperieren,
oder soziale Projekte, die zugleich
Modestücke fertigen. Mit den
Feed-Taschen von Lauren Bush
Lauren (Enkelin von George
Bush, Schwiegertochter von
Ralph Lauren) lassen sich Promis
besonders gerne fotografieren.
Bleibt nur zu hoffen, dass es die
richtigen sind.

STEHT MIR DAS?

VON A NKE SCH IPP

BRAUCH’ ICH DAS?

VON J E N N I F E R W I E B K I N G

Schuhe

Bond, so wie Craig ihn verkörpert,
hätten sie gefallen: bequem, weil
immer auf dem Sprung.

Daniel Craig,
4. Dezember,
Iver Heath

Noch ist keine einzige Szene
abgedreht, und noch sind
es fast elf Monate, bis der

neue James-Bond-Film mit dem
Titel „Spectre“ ins Kino kommt.
Trotzdem gab es schon den ersten
PR-Termin in den Pinewood-Stu-
dios in Iver Heath westlich von
London, bei dem die neuen Dar-
steller und der neue Aston Martin
präsentiert wurden. Daniel Craig,
der zum vierten Mal Bond, James
Bond, spielen wird, nahm es offen-
sichtlich gelassen – wie seine Gar-
derobe beweist.

N
ur zwei Mal an diesem
Abend wird Karl Lager-
feld die Brille abneh-
men. Einmal sucht er

auf dem großen Bildschirm seines
iPhone 6 die Fotos von Choupette
heraus, seiner Katze, die in die Ka-
mera ihres Herrn zu lächeln
scheint. Und einmal zeigt er ein
Bild des Künstlers als ganz junger
Mann: Darauf trägt der kleine
Karl, vielleicht fünf oder sechs Jah-
re alt, eine kurze Lederhose, weit
oben im Norden von Deutschland.

In Bad Bramstedt, wo Lagerfeld
aufwuchs, war das ein ungewöhnli-
cher Look. Nach Salzburg passt es.
Der Modeschöpfer ist in die Fest-
spielstadt gekommen, um die Cha-
nel-Pre-Fall-Kollektion zu präsen-
tieren, eine vorherbstliche Zwi-
schenkollektion, die im Mai in die
Läden kommen wird. Am Abend
zuvor hat Chanel an die 200 Gäste
ins Restaurant St. Peter Stiftskeller
geladen, erstmals erwähnt im Jahr
803 und somit angeblich das älteste
Restaurant in Mitteleuropa.

Auf die kleine Stadt mit dem
großen Namen hat sich der Mode-
schöpfer eingestellt: Er trägt einen
dezenten schwarzen Trachtenjan-
ker mit Hirschhornknöpfen von
der örtlichen Marke Lanz, den er
schon seit ein paar Jahren im
Schrank hat. Auch beim Essen
setzt er sich von den Gästen ab.
Während alle anderen im Restau-
rant mit der üppigsten Speisenfol-
ge Mitteleuropas an Tafelspitz, Kai-
serschmarrn und Salzburger No-
ckerln sitzen, lässt er sich von sei-
nem stets unaufdringlichen Butler
gedünstetes Gemüse und mageren
Fisch servieren. Und während vie-
le zu tief ins Weinglas schauen,
wird ihm unauffällig Wasser nach-
geschenkt.

Lagerfeld hält Hof – und wo
ginge das besser als in der k.u.k.-
Monarchie, wo seit fast einem Jahr-
hundert schmerzlich ein Kaiser ver-
misst wird. Die zur Alpenrepublik
geschrumpfte Donaumonarchie be-
geistert sich daher unbändig für
die leibliche Anwesenheit des neu-
en Kaisers Karl, in dessen Reich
die Sonne nicht untergeht.

Und er beschenkt sie reichlich.
Der Modeschöpfer, ohne den man
sich die Marke Chanel nach mehr
als 30 Jahren nicht mehr vorstellen
kann, orchestriert die zwei Tage in
preußischer Perfektion. Wie bei
seinen Großpräsentationen im
Grand Palais in Paris soll es nicht
nur um eine simple Modenschau
gehen – hier wird noch die Zwi-
schenwelt der Zwischenkollektio-
nen zur künstlerischen Erschei-
nung des Herrn.

Es beginnt mit einem Film. La-
gerfeld, der schon oft in Salzburg
war und sich gern mit ortsansässi-
gen Mythen beschäftigt, hat die
beiden Stars Pharrell Williams
und Cara Delevingne im Kurzfilm
„Reincarnation“ in Szene gesetzt.
Cara, Saaldienerin eines Hotels,
träumt sich in das Sisi-Gemälde in
der Lobby hinein, und Pharrell,
der Liftboy, arbeitet unter dem
Bildnis des Kaisers Franz Joseph I.
Zur Geisterstunde tanzen die bei-
den durch ihre Phantasien – zum
Pharrell-Song „CC the World“:

„Beauty is not hard to define
It is there inside
When you open your eyes
Hey, don’t be blind, be open to see
Could she be the girl to help me see
See the world?“

Nun ja, könnte man sagen, nicht
allzu anspruchsvoll. Aber im Ge-

samtkunstwerk dieser beiden Tage
in Salzburg ist das Lied mehr als
ein Nebenschauplatz. Denn es in-
szeniert eine große Marke auf witzi-
ge Art, auf dass sie nicht unter der
Last ihrer Bedeutung leidet. „CC
the World“, das bezieht sich natür-
lich auf Coco Chanel, diese etwas
mürrische Dame (gespielt von Ge-
raldine Chaplin), die im Hotel zu
Gast ist – und die am Anfang dieses
Imperiums steht, das für eines der
größten Luxushäuser mit den bei-
den ineinandergreifenden großen
„C“ eine Corporate Identity er-
schaffen hat, die fast schon an Yin
und Yang erinnert, das verschlunge-
ne Symbol aus der chinesischen
Philosophie. Zweitens ist der Titel
„CC“, den der kleine Hudson,
Sohn des Models Brad Kroenig
und Patenkind Lagerfelds, immer
wieder singt, während die beiden
verträumt tanzen, lautlich natürlich
die Anrufung der Sisi. Und drittens
klingt „CC“ im Wortlaut auch wie
„see, see“: Sie sieht ihn, er sieht sie.
Um noch mal zwei „C“ zu benut-
zen: Ecce homo!

Mit solchen symbolischen Be-
zügen spielt Lagerfeld gern – und
mit den persönlichen Verbindun-
gen noch lieber. Denn in dem
Film taucht seine ganze „Familie“
auf, neben seinem Lieblingsmäd-
chen Cara und seinem Patensohn
Hudson auch seine Entdeckung
Baptiste Giabiconi und seine Spre-
cherin Caroline Lebar.

Und natürlich die 70 Jahre alte
Schauspielerin Geraldine Chaplin,
die ebenfalls nach Salzburg gekom-
men ist, stolz darauf, in dem Film
die Coco zu geben: „Ich liebe ihn
schon so lange. Wenn Karl im
Fernsehen auftaucht, haben meine
Schwester und ich uns immer zuge-
rufen: ,Komm schnell, er ist wie-
der da!‘“ Lagerfeld erkannte die
Ähnlichkeit der Charlie-Chaplin-
Tochter mit der Chanel-Gründe-
rin: „Sie war die ideale Wahl“, sagt
er. „No second choice! Und sie ist
genau in dem Alter, in dem Coco
Chanel 1954 in Salzburg war.“

Denn darum geht es hier: Coco
Chanel betrachtet im Film und
ähnlich vermutlich auch in der His-
torie, wenn sie im Hotel in ihre
Suite hochfährt, den Liftboy. Phar-
rell, der stets dienstbeflissen aufs
Knöpfchen des Aufzugs drückt,
trägt einen kurzen Trachtenjanker.
So brachte ein Liftboy Coco in
Salzburg auf die Idee von der Bou-
clé-Jacke mit vier Taschen, die als
ein so praktisches wie selbstver-
ständliches Kleidungsstück für die
Emanzipation der Frau im 20. Jahr-
hundert steht.

Darum also Salzburg – und weil
Chanel keine Gelegenheit auslässt,
die Moderedakteurinnen erst mit
Champagner auf eine andere Be-
wusstseinsebene zu bringen und
sie dann mit großen Events zu be-
eindrucken. Eine Zwischenkollekti-
on, das ist hier nicht „Prêt-à-por-
ter light“, sondern „Prêt-à-porter
extra“. Daher wird die Kollektion
„Métiers d’art“ genannt, gewidmet
all den Kunsthandwerkern, die dar-
an mitarbeiten. In den vergange-
nen Jahrzehnten hat Chanel ein
Dutzend solcher Ateliers übernom-
men: den Knopfmacher Desrues,
den Federschmuckmacher Lema-
rié, den Hutmacher Maison Mi-
chel, den Schuhmacher Massaro,
den Handschuhmacher Causse,
den Sticker Lesage oder den Ma-
schenspezialisten Barrie Knitwear.
„Als wir es übernahmen, hatte Le-
marié zehn Leute“, sagt Lagerfeld,
„heute sind es an die hundert –

und viele von ihnen sind jung.“ Da-
mit auch andere Weltgegenden et-
was vom Glanz abbekommen, ge-
hen Lagerfeld-Familie und Cha-
nel-Konzern immer Anfang De-
zember auf Reise – nach Edin-
burgh (2012), Dallas (2013), Salz-
burg (2014) oder Rom (2015).

Das ist dann jeweils ein Flug in
die Vergangenheit – und auf den
Spuren von Mademoiselle Chanel.
Lagerfeld hat im Schloss Leopolds-
kron schon vor fast drei Jahrzehn-
ten ein Shooting mit Inès de la Fres-
sange gemacht. Und seine Mutter
war schon seit den zwanziger Jah-
ren in Berlin eine Anhängerin des
Regisseurs Max Reinhardt, der Salz-
burg zur Festivalstadt machte –
und seit 1918 das Schloss vor den
Toren der Stadt bewohnte, bis es
die Nazis 1938 beschlagnahmten.

Auch für Gérard Wertheimer,
der mit seinem Bruder Alain die
Kontrollmehrheit an Chanel hält

und an diesem Dezembermorgen
in den reichdekorierten Räumen
des Renaissance-Schlosses auf die
Schau wartet, ist es eine Reise zu-
rück. „Zum ersten Mal war ich 1970
hier“, entsinnt sich Wertheimer, ei-
ner der reichsten Franzosen. „Da
habe ich noch in einem äußerst be-
scheidenen Hotel übernachtet.“

Heute ist hier gar nichts mehr
bescheiden: Das Defilee, angeführt
von Cara, ergeht sich in Anspielun-
gen – mit Ohrenwärmern in Form
von Gretchenzöpfen, gesteppten
Rucksäcken in Form von Leder-
hosen, Bouclé-Jacken in Form von
Trachtenjankern. Gamsbärte, Filz-
hüte, Lodenjacken, Federnsticke-
reien. Die „Métiers d’art“ aus Paris
zeigen, dass sie ihr Metier auch „à
la tyrolienne“ verstehen.

Nach der Schau, auf der Terras-
se des Schlosses, scheint die weih-
rauchgeschwängerte Salzburger
Luft den Modemacher zu Pointen

anzuregen. „Von mir stammt der
Geruch aber nicht“, sagt er. „Ich
habe einen anderen Duft, zurzeit
ein Parfum von Serge Lutens.“
Und zu den wichtigen Themen des
Lebens: Macht er eigentlich Ferien
zum Ende des Jahres? „Ferien sind
für Büroangestellte“, sagt Lager-
feld. „Ich arbeite lieber: Appetit
kommt beim Essen, Ideen kom-
men beim Arbeiten. La lutte conti-
nue!“ Der Kampf geht also immer
weiter, auch über Weihnachten?
„Ja. Da arbeite ich an der Couture
und räume meine Bibliothek auf.“
Seine Erinnerungen an Salzburg?
„Es war zu Zeiten von Max Rein-
hardt das Zentrum der europäi-
schen Kultur.“ Seine persönlichen
Erinnerungen will er aber doch
nicht vertiefen: „Ich bin nicht der
Museumsdirektor meines eigenen
Lebens.“ Das muss reichen.

Der Film „Reincarnation“ als
Video auf www.faz.net/salzburg

Frisur

Da bleibt Craig sich treu: kurz
und unkompliziert. Aber was soll
man machen mit dunkelblondem

Durchschnitt?

Handtasche,
Beliya,

349 Euro

Prêt-à-porter extra:
Chanel zeigt in
Salzburg eine
Zwischenkollektion.
In dem Film,
den Karl Lagerfeld
dafür gedreht hat,
bringen die Stars
die Mythen zum
Tanzen – vor allem
Gründerin Coco
und Kaiserin Sisi.
Von Alfons Kaiser

Alle machen mit: Auch Cara Delevingne (Mitte rechts) und Hudson
Kroenig (unten links) führen die Salzburg-Kollektion vor.  Fotos PR

Hose

Grau mit Umschlag. Für britische
Verhältnisse zu lang. Was soll’s:
Einem Bond steht einfach alles.

CC meets
k. u. k.

Kaiser von Österreich: Karl Lagerfeld auf der Terrasse des Schlosses Leopoldskron.  Foto dpa

Uhr

Teuer, protzig.
Vermutlich gesponsert

für den neuen Film.
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Pullover

Spannt etwas über den Muskeln.
Mit dem weißen Kragen wirkt das
blaue Modell formaler, aber auch

ein bisschen brav, zu brav,
Mr. Bond.
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A ls im Tanzkurs das falsche
Licht anging, bekam die
Frau einen Schreck. Die De-

ckenleuchte fiel aus, und niemand
fand auf Anhieb den richtigen
Schalter. Es war ziemlich dunkel in
dem Kellergewölbe, nur über der
Bar brannte ein fahles Licht, und
im Raum blitzte immer wieder ein
grellblauer Strahler auf. Er ging
nicht mehr aus, was mehr als nur
lästig war. Der Frau bereitete das
stroboskopartige Blaulicht regel-
recht Sorgen.

Es erinnerte sie daran, wie sie
vor einigen Jahren in eine Klinik
kam. Die Ärzte diagnostizierten
ihr eine manische Depression und
wollten wissen, wo und wann die
manische Phase begonnen hatte.
Die Frau überlegte, ab welchem
Moment ihre Ruhelosigkeit ihren
Lauf nahm, bevor sie außer Kon-
trolle geriet. Schließlich fiel ihr
ein, dass sie in jener Nacht in glei-
ßendes Polizeilicht geschaut hatte.
Damit, antwortete sie den Ärzten,
fing alles an. Bis heute ist sie von
der Gleichzeitigkeit der Ereignisse
überzeugt. Zweifel blieben den-
noch: War alles nur ein Zufall –
oder konnte das Licht tatsächlich
der Auslöser sein? Und wenn ja:
War allen Ernstes die Farbe daran
schuld, dass die Frau immer aufge-
drehter wurde?

So abwegig klingt das eigentlich
gar nicht. Schließlich gibt es in Stu-
dien immer wieder Hinweise dar-
auf, dass Probanden umso größere
Probleme mit dem Einschlafen ha-
ben, je höher die Blauanteile in
den Monitoren und Displays sind,
vor denen sie am Abend noch sit-
zen. Blau regt die Menschen offen-
bar an, belebt sie, macht sie umtrie-
big. Diese Erkenntnis machen sich
auch einige Flugzeugbauer zunut-
ze, um den Jetlag zu minimieren.
Auf Langstreckenflügen geht ir-
gendwann das Blaulicht an: als
Wachmacher, damit die Passagiere
auch in einer anderen Zeitzone in
einen vernünftigen Rhythmus fin-
den. Warum sollte das Blaulicht ei-
nes Polizeiautos nicht auch eine
Manie lostreten können, wenn
man nur empfindsam genug darauf
reagiert?

Siegfried Kasper hält das für un-
wahrscheinlich, und er ist jemand,
der es wissen muss. Seit vielen Jah-
ren schon beschäftigt sich der Lei-
ter der Wiener Universitätsklinik
für Psychiatrie mit den Auswirkun-
gen, die Licht auf die Psyche hat.
„Wenn jemand stundenlang vor
dem Blaulicht steht, könnte das ei-
nen Effekt haben, aber ein kurzer
Lichtimpuls löst meiner Ansicht
nach keine Manie aus“, sagt der
Mediziner. Anders, sagt er, sehe es
aus, wenn das Licht nur hell genug
und man ihm lange genug ausge-
setzt sei. Das sei viel entscheiden-
der als die Farbe, wie gewöhnliches
Tageslicht zeigt: „Viele Manien ge-

hen mit der hellen Jahreszeit ein-
her“, berichtet Kasper. „Im Mai
und im Juni treten Fälle von Grö-
ßenwahn deshalb häufiger auf als
in anderen Monaten.“

Es ist das Licht, das die Jahres-
zeiten so mächtig macht. Wissen-
schaftler erklären das so: Wenn
Licht ins Auge fällt, gelangt es auf
die Netzhaut. Dort sitzen Senso-
ren, die mit dem Zwischenhirn ver-
bunden sind. Fällt genügend Tages-
licht darauf, produziert das Zwi-
schenhirn verschiedene Stoffe, dar-
unter auch Serotonin, ein soge-
nanntes Glückshormon. Es sorgt
unter anderem dafür, dass sich
Menschen ausgeschlafen fühlen, es
fördert die Konzentration, zügelt
den Appetit und wirkt allgemein
euphorisierend. In der dunklen Jah-
reszeit, wenn die Tage kürzer wer-
den und Tageslicht Mangelware
ist, sinkt der Serotonin-Spiegel.
Die Folgen liegen auf der Hand:
Bedenken werden hin- und herge-
wälzt, und ebenso sehr wie der An-
trieb fehlt vielen der Sinn.

Dass Licht seine Spuren im
Wohlbefinden hinterlässt, wusste
man natürlich schon, bevor die For-
schung diese Erklärung fand. Dass
man beispielsweise den Willen von
Menschen brechen konnte, indem
man sie in fensterlose Zellen
sperrt, machten sich die National-
sozialisten ebenso zunutze wie spä-
ter das DDR-Regime. Umgekehrt
schickten Ärzte ihre Patienten
schon seit der Antike immer wie-
der an die frische Luft; schon vor
der Zeitenwende sprach sich der
Arzt Aretaios dafür aus, dass „Le-
thargiker in das Licht gelegt wer-
den und den Strahlen der Sonne
exponiert werden sollen“. Aber bis
die moderne Psychiatrie sich auf
die Empfehlungen der antiken Kol-
legen besann, zogen nicht nur zwei-
tausend Jahre ins Land; es musste
auch Herbert Kern auf der Bildflä-
che amerikanischer Forscher er-
scheinen.

Herbert Kern litt an Stimmungs-
schwankungen, seit er fünfunddrei-
ßig Jahre alt war. Kern war als For-
scher in New Jersey tätig, und so
beobachtete er auch sich selbst mit
wissenschaftlicher Akribie. Mittler-
weile war er Anfang sechzig. Über
seinen Gemütszustand hatte er
sorgfältig Buch geführt, und zwar
über einen Zeitraum von dreizehn
Jahren. Dabei war ihm ein be-
stimmtes Muster bei sich aufgefal-
len: Jedes Jahr nach der Sommer-
sonnenwende begann er, sich von
anderen Menschen zurückzuzie-
hen, und verspürte auch wenig
Drang, zur Arbeit zu gehen. Er hat-
te keine guten Ideen und auch kei-
ne Lust auf Sex. So ging es monate-
lang, bis sich die Stimmung lang-
sam wieder hob – was regelmäßig
Ende Januar der Fall war. In den
folgenden Wochen brauchte er wie-
der weniger Schlaf, und er freute

sich sogar auf die Arbeit. Kurzum:
Im Frühling und Frühsommer
ging es ihm bestens, während er be-
reits ab dem Hochsommer auf den
Tiefpunkt im Winter zusteuerte.

Mit einer Tasche voller Notizbü-
cher fuhr Kern schließlich nach

Maryland, es war ein Tag Anfang
Dezember zu Beginn der achtziger
Jahre. Nachdem frühere Behand-
lungen mit Medikamenten bei ihm
nicht angeschlagen hatten, wollte
er nun Psychiater treffen, von de-
nen er wusste, dass sie sich mit

dem Einfluss von Tageslicht auf
den Hormonhaushalt befassten.
Anhand seiner Protokolle berech-
neten die Ärzte des National Insti-
tute of Mental Health, dass die de-
pressive Phase ihres Patienten vor-
aussichtlich erst 13 Wochen später

abgeschlossen sein würde. Doch so
lange zuschauen wollten sie nicht.

Stattdessen wählten sie ein Mit-
tel, das sich als ebenso einfach wie
genial erwies. Sie schalteten das
Licht ein, um Herbert Kerns Tag
künstlich zu verlängern: auf 13

Stunden, die Länge eines Früh-
lingstages. Anderthalb Wochen
lang wurde Kern also zwischen
sechs und neun Uhr am Morgen
sowie zwischen 16 und 19 Uhr ei-
ner Helligkeit von 2000 Lux ausge-
setzt. Das Ergebnis: Nach nur vier
Tagen waren die Symptome seiner
Depression verschwunden.

Kerns Ärzte waren damals noch
skeptisch, ob es sich bei ihrem Pa-
tienten um einen Einzelfall handel-
te. Heute weiß man, dass sogar ein
Großteil der Bevölkerung stim-
mungstechnisch auf die Jahreszei-
ten reagiert – und das auch kultur-
übergreifend. Da erscheint es nur
logisch, dass die Stimmung dort
am schlechtesten ist, wo die Tage
am kürzesten sind: „Meine Unter-
suchung in den Vereinigten Staa-
ten hat gezeigt, dass die Winterde-
pression umso häufiger ist, desto
weiter nördlich der Ort gelegen
ist, und dasselbe ist auch aus Japan
bekannt“, berichtet der Wiener
Arzt Siegfried Kasper.

Auf die ganze Welt lässt sich das
trotzdem nicht übertragen: „In Is-
land sind weniger Menschen be-
troffen, als es die geographische
Lage vermuten ließe. Das ist ein
klassisches Auswanderungsland, of-
fenbar bleiben nur die, die es dort
ertragen.“ Und auch das brasiliani-
sche São Paulo folgt der Logik
nicht: Denn ausgerechnet im Som-
mer sind dort Durchhänger an der
Tagesordnung. „Wenn die Men-
schen wegen des Monsuns nicht
das Haus verlassen, haben sie eben
auch nichts vom Tageslicht“,
schlussfolgert der Psychiater.

In unseren Breitengraden ist
Kasper zufolge jeder Fünfte im
Winter verstimmt. Er schätzt, dass
sechs Prozent der Bevölkerung an
einer schweren Form der Winter-
depression leiden, der sogenann-
ten saisonal abhängigen Depressi-
on (SAD), die alle Kennzeichen ei-
ner klassischen Depression erfüllt.
14 Prozent, meint er, litten an ei-
ner milderen Form: „Sie sind nicht
so gut drauf, aber sie schleppen
sich irgendwie durch.“ Bei beiden
Gruppen ließen sich mit einer Do-
sis Licht gute Erfolge erzielen, nur
manisch Depressiven rät der Psy-
chiater davon ab, sofern sie keine
stimmungsstabilisierenden Medika-
mente einnehmen. Denn auch han-
delsübliche Lampen für den Haus-
gebrauch bringen es auf bis zu
10000 Lux. Zum Vergleich: An ei-
nem trüben Wintertag findet man
draußen 500 bis 1000 Lux vor, und
Herbert Kern halfen bereits 2000
Lux.

Heute empfehlen Ärzte die Be-
handlung mit mindestens 2500
Lux. Aber manche sagen, sie
brauchten nicht mal so viel. Zu ih-
nen gehört Silvia Ward aus
Worms. Die EDV-Spezialistin ist
zwar nicht krank, aber im Winter
öfters mal antriebslos. Ihr Mann
hat ihr deshalb eine Lampe gebaut,
in der sieben Glühbirnen stecken.
Morgens, wenn Ward frühstückt
und ihre Sachen zusammenpackt,
schaltet sie für eine halbe Stunde
die Lampe an. Dadurch ist sie bes-
ser gelaunt, und alles geht ihr leich-
ter von der Hand. Sie hat beobach-
tet, dass die Lichttherapie auch bei
anderen Familienmitgliedern an-
schlägt. Ihre Mutter sei 79, erzählt
sie, und lächle nach dem Lichtbad
regelmäßig sämtliche Männer an.
Ob sich dieser Nebeneffekt auch
bei ihr selbst einstellt, ist uns je-
doch nicht bekannt.

Was gesund macht, ist geschätzt. Da
überrascht es nicht, dass Blau die
beliebteste Farbe ist, wie Umfragen

immer wieder zeigen. Zuletzt ermittelte das
Institut für Demoskopie in Allensbach, dass
fast jeder zweite Deutsche Blau für die schöns-
te Farbe hält. Viele mögen dabei an die Weite
des Meeres oder den unendlichen Himmel ge-
dacht haben – manche aber vielleicht auch an
Rückenschmerzen oder Hautkrankheiten.
Denn das sind Bereiche, in denen blaues
Licht helfen kann.

Zum Beispiel bei Schuppenflechte. Eine
Studie am Universitätsklinikum Aachen gab
in diesem Sommer einen weiteren Hinweis
darauf, dass blaues Licht Entzündungen auf
der Haut reduziert: Im Schnitt gingen sie um
die Hälfte zurück. Teilnehmer waren 47 Pro-
banden, die an leichter oder mittelschwerer
Schuppenflechte litten; über zwölf Wochen
hinweg wurden sie täglich mit blauem Licht
bestrahlt. Das Resultat: „Bei keinem der Pro-
banden kam es zu einer Verschlechterung der
Symptome, bei 15 Prozent tat sich nichts, und
bei 85 Prozent wurde es besser“, fasst Matthias
Born die Ergebnisse der noch unveröffentlich-
ten Studie zusammen.

Born ist Wissenschaftler, der sich bei Phil-
ips um Medizintechnik kümmert und außer-
dem als Gastprofessor für Physik an der Uni-
versität Düsseldorf tätig ist. Der Elektronik-
konzern Philips war nicht nur Auftraggeber
der Aachener Studie, er brachte auch als welt-
weit erster Anbieter Ende September ein ent-
sprechendes Blaulicht-Gerät für den Hausge-
brauch auf den Markt. Es ist zwar nicht frei
verkäuflich, aber über Ärzte erhältlich. An ei-

nem Band sind 40 blaue LED-Leuchten ange-
bracht, mit denen schuppige Hautstellen an
Armen und Beinen täglich eine halbe Stunde
bestrahlt werden können. Warum aber ausge-
rechnet Blau?

„Man hat es auch schon mit anderen Licht-
farben versucht, aber da passierte nichts“,
sagt Born. „Blaues Licht liegt im energetisch
höheren Wellenlängenbereich. Nur das blaue
Licht kann die Teilung von Hautzellen, den
Keratinozyten, bremsen.“ Das ist das Pro-
blem bei Schuppenflechte: Die Haut erneu-
ert sich zu schnell und wird ständig abgesto-
ßen. Zwar hilft auch ultraviolette Bestrah-
lung, die fürs Auge unsichtbar und daher farb-
los ist. „Aber das Gerät ist frei von UV und
deshalb in der Langzeitanwendung sicher“,
meint Born. Im Vergleich zu Tageslicht sei es
außerdem viel intensiver.

Damit ist noch nicht alles darüber gesagt,
wie blaues Licht auf den Körper wirkt. Die
Wissenschaft untersucht, inwieweit es gegen
Rückenschmerzen helfen kann – zumindest,

wenn sie von der Muskulatur verursacht wer-
den und nicht etwa von Organen oder von
Knochen. Auch bei Schmerzpatienten habe es
Versuche mit Licht anderer Wellenlängen ge-
geben, berichtet Born. „Aber nur das blaue
Licht wirkt auf ganz besondere Weise.“ Zwar
hilft auch unsichtbares Infrarot-Licht beispiels-
weise gegen Rückenschmerzen, indem Wär-
me die Durchblutung fördert. Das geschieht
auch bei blauem Licht, es kommt aber eine
weitere Wirkung hinzu: „Es ist erwiesen, dass
im UV-freien Bereich nur blaues Licht in der
Haut Stickstoffmonoxid freisetzt.“ Es dringe
bis in den Muskel vor. Stickstoffmonoxid ist
als Gas bekannt, das aus dem Auspuff kommt
und die Luft verpestet. Unter Lichteinfluss
kann es in kleinen Mengen auch in der Haut
entstehen, wo es entzündungshemmend wirkt.

Dass der Hersteller sich davon überzeugt
zeigt, dass es tatsächlich das blaue Licht ist,
das Schmerzen reduziert, mag nicht überra-
schen. Den Beweis will der Elektronikkon-
zern demnächst mit einer klinischen Studie
bringen, die ebenfalls noch nicht veröffent-
licht ist. Forscher am Schmerzzentrum der
Universität Heidelberg sollen herausgefunden
haben, dass Rückenschmerz-Patienten durch
die Bestrahlung mit blauem Licht ihre
Schmerzintensität deutlich senken konnten.

Eines zumindest steht schon jetzt fest: Das
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte ist der Auffassung, dass von Blau-
licht-Geräten auf dem deutschen Markt keine
Gefahr ausgeht. Bei ihnen seien keinerlei Auf-
fälligkeiten gemeldet worden. Für gesicherte
Aussagen zur Wirkung fehlen aber weitere un-
abhängige Studien. jula

Für den Teint: Im Londoner Kindergesundheitszentrum nutzte man schon 1936 Höhensonne, um Hautkrankheiten zu behandeln.  Foto SZ Photo

Nur am Nikolauswochenende (6. und 7. Dezember) erhalten Sie 5 € Rabatt auf alle unsere CDs und 
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das passende Geschenk für den Gabentisch.

Bestellen Sie unsere Hörbücher und CD-ROMs auf www.faz-archiv-shop.de oder telefonisch 
unter (069) 75 91-10 10 (Festnetz). Ab einem Bestellwert von 50 € versandkostenfrei. 

Ansonsten 3,80 € Versandkosten innerhalb Deutschlands.

*Bei einzelnen CDs: Sofern nicht ohnehin schon rabattiert.

Ohrenschmaus zu Nikolaus

Nur am 
Nikolauswochen-
ende: 5 € Rabatt 

auf alle CDs!*

Es war im Dezember vor über 30 Jahren, als Ärzte
die Idee entwickelten, trübe Stimmung an düsteren
Wintertagen mit Licht zu behandeln. Heute
wissen sie immer genauer, welchen Einfluss Licht
auf den Hormonhaushalt hat. Von Julia Lauer

Blau sehen
Licht wirkt nicht nur bei

psychischem, sondern auch
bei körperlichem Leid.

Industrie und Forschung
legen nahe, dass hier vor

allem Blaulicht nützlich ist.

Lampe an!
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F
rank Ulmen* macht die
Augen auf. Er liegt zwi-
schen hellen Stellwänden,
die ihn das Gewusel um
ihn herum hören, aber

nicht sehen lassen. Neben seinem
rechten Ohr piepst es gut hörbar
und regelmäßig. Sein Herz schlägt.
Sein Kopf liegt auf einem weichen
Kissen, seine rechte Leiste ist von ei-
nem dicken weißen Pflaster be-
deckt. Ulmen ist noch nicht richtig
wach, da steht schon eine Schwester
neben seinem Bett. Nein, Schmer-
zen habe er keine, aber schummrig
sei ihm noch etwas, sagt er mit ge-
dämpfter Stimme.

Ulmen steht für einen von
250 000 Patienten, die im Jahr etwa
in Deutschland aufgrund der Diag-
nose Leistenbruch operiert werden.
Bei ihnen hat das Bindegewebe in
der Leiste dem Druck, der beim
Husten oder Heben im Bauchraum
entsteht, irgendwann nicht mehr
standgehalten. Bauchfell und Bauch-
organe drücken sackig nach außen.
Damit es zu keinen Abschnürun-
gen und Verletzungen der inneren
Organe kommt, muss ein Leisten-
bruch in den allermeisten Fällen
operiert, die Bruchpforte verschlos-
sen werden. Für diesen Eingriff
mussten Patienten vor einigen Jah-
ren noch drei bis vier Tage ins Kran-
kenhaus, einen zur Aufnahme, ei-
nen für die Operation und mindes-
tens einen zum Beobachten.

Frank Ulmen ist an diesem Tag
gegen Viertel nach sieben von sei-
ner Frau in die Tagesklinik ge-
bracht worden. Nüchtern. Wenn
sich sein Kreislauf stabilisiert hat,
die Wunde nicht nachblutet und
auch sonst in den nächsten Stun-
den keine Komplikationen auftre-
ten, holt seine Frau ihn am späten
Nachmittag wieder ab, samt
Schmerzmitteln und einer Num-
mer für den Notfall. Erholen von
dem Eingriff kann Ulmen sich auf
dem eigenen Sofa.

Dass mittlerweile viele chirurgi-
sche Eingriffe ambulant möglich
sind, wo früher eine stationäre Auf-
nahme nötig war, „liegt an mo-
dernen Narkoseverfahren und scho-
nenderen Operationstechniken“,
sagt Andreas Bartels. Der Anästhe-
sist betreibt seit 1997 in Mainz eine
Tagesklinik, in der im Jahr rund
6000 Patienten behandelt werden.
„Vor rund zwanzig Jahren hatten
Anästhetika noch eine längere
Halbwertszeit, das heißt, sie wirk-
ten deutlich länger im Körper, wa-
ren schlechter steuerbar und riefen
häufiger Nebenwirkungen wie
Übelkeit oder Erbrechen hervor“,
erklärt Bartels, der auch Präsident
der Deutschen Praxisklinikgesell-
schaft ist. Ebenfalls hätten Schmerz-
mittel, die man den Patienten mit
nach Hause geben könne, heute we-
niger Nebenwirkungen. Beides ma-
che das ambulante Operieren leich-
ter. Aber auch auf chirurgischer Sei-
te gab es erhebliche Entwicklun-
gen: „Viele Eingriffe kann man heu-
te unter lokaler oder regionaler Be-
täubung durchführen, dazu
minimalinvasiv. Damit werden die
Wundflächen kleiner.“

Und der Patient ist zufrieden.
Nach einer Umfrage der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung von
2010, die laut Fachleuten auf heute
übertragbar ist, bewerten 97,5 Pro-
zent der Patienten den Eingriff in
der Tagesklinik als „sehr gut“ oder
„gut“. 95,5 Prozent würden sich
wieder ambulant operieren lassen.
Kein Wunder, hört man den Exper-
ten die Vorteile des ambulanten
Operierens aufzählen: „In erster Li-
nie geht es dabei um den Wohlfühl-
faktor, das Krankenhaus ist kein
Ort, an dem man sich gerne auf-
hält“, so Bartels. Aber auch aus
rein medizinischer Perspektive pro-
fitieren Patienten von der Devise
„ambulant vor stationär“: „Die In-
fektionsgefahr wird deutlich redu-
ziert, weil der Patient nicht den
Keimen eines Krankenhauses aus-
gesetzt ist. Durch die schnellere
Mobilisierung sinkt das Risiko ei-
ner Thrombose oder Embolie“, er-
klärt der Anästhesist. Insgesamt er-
holten sich die Patienten einfach
schneller – ohne kranke Bettnach-
barn, Kantinenessen und sterile
Aufenthaltsräume. In der Folge
komme es auch zu deutlich weni-
ger Fehltagen am Arbeitsplatz.

Da überrascht es nicht, dass die
Zahl der ambulanten Operationen
in den vergangenen Jahren in
Deutschland deutlich gestiegen ist.
Zwischen 2002 und 2011 haben sich
die ambulanten Eingriffe nach
Zahlen des Statistischen Bundesam-
tes mehr als verdreifacht, von
575 613 auf knapp 1,9 Millionen. Da-
mit stiegen laut Bundesgesund-
heitsministerium auch die Ausga-
ben: von 0,8 Milliarden Euro im
Jahr 2000 auf 2,3 Milliarden Euro
im Jahr 2012. Und auch der Kata-
log der Operationen, die ambulant
möglich sind, ist in den vergange-

nen Jahren gewachsen. Insgesamt
etwa 2600 „Prozeduren“, wie es im
Fachjargon heißt, stehen mittler-
weile darin, quer durch die Fächer.
Eingriffe von der Pupille bis zum
Sprunggelenk.

Die Zeichen im ambulanten
Operieren stehen unübersehbar
auf Wachstum. Die ambulanten
Operateure und Anästhesisten dürf-
ten zufrieden sein. Doch sie sind
es nicht. Aus ihrer Sicht hat
Deutschland noch deutlich Luft
nach oben. Ihren Angaben zufolge
werden hierzulande beispielsweise
zwei Drittel der Leistenbrüche im-
mer noch stationär operiert. „Ob-
wohl nach dem vereinbarten Kata-
log Leistenhernien-Operationen
nicht nur können, sondern in aller
Regel, wenn es die gesundheitliche
Verfassung des Patienten erlaubt,
ambulant erbracht werden sollen“,
sagt Bartels.

Das Ergebnis einer Studie mit
Daten aus sechs europäischen Län-
dern, die im vergangenen Jahr von
der Fachzeitschrift „Ambulatory
Surgery“ veröffentlicht wurde, hat
ergeben, dass Deutschland fast in
allen Bereichen immer die niedrigs-
ten Raten von ambulanten Eingrif-
fen im Vergleich der sechs Länder
hat, gleichzeitig hier aber am meis-
ten operiert wird.

Für Andreas Bartels liegt der
Grund dafür auf der Hand: „Die

ambulante Operation ist bei glei-
chem Aufwand, nur ohne die Über-
nachtbetreuung, wesentlich schlech-
ter vergütet bei uns.“ Aus diesem
Grund sei es gerade für Kranken-
häuser finanziell attraktiver, den Pa-
tienten in ein Bett zu legen, als
nach der Operation wieder nach
Hause gehen zu lassen. Andere Län-
der hätten bei Vergütung und
Struktur nicht die starre Trennung
zwischen niedergelassenen Ärzten
und Krankenhäusern, ungleiche
Honorierungen für die gleiche
Leistung seien damit weniger ein
Thema. Dann nimmt sich der
sechsundfünfzigjährige Mediziner
Blatt und Stift und fängt an zu rech-
nen. Am Ende stehen zwei Zahlen
auf dem Papier: 485,83 Euro und
2508,83 Euro. Den geringeren Be-
trag wird die Krankenkasse Bartels
Tagesklinik für die Operation von
Frank Ulmen überweisen. Wäre
der junge Mann für rund drei Tage
in die Klinik gegangen, hätte das
Krankenhaus den höheren Betrag
überwiesen bekommen. Das Ein-
sparpotential fängt bei der Pflege
an: Um Frank Ulmen wird sich in
den kommenden Tagen seine Frau
sorgen. Keine Nachtschwester, kei-
ne Pfleger müssen bezahlt werden.

Anruf beim Spitzenverband der
gesetzlichen Krankenkasse: Patien-
tenzufriedenheit und medizinische
Vorteile gepaart mit Kostenerspar-

nissen für die Kassen – dieses Po-
tential soll nicht richtig ausge-
schöpft werden?

Mit der Rechnung von Bartels
konfrontiert, zückt der bundeswei-
te Verband der Krankenkassen
ebenfalls den Stift und kommt zu
dem Ergebnis: Die vorgelegten
Rechnungen seien „so nicht ganz
repräsentativ“. Bei der ambulanten
Rechnung kämen noch Sachkosten
hinzu, es werde also teurer. Einen
Preis nennen sie nicht, aber ein
Blick in die Abrechnungen zeigt,
rund 260 Euro kann Andreas Bar-
tels zu den 485 Euro für Medika-
mente und Sprechstundenbedarfs-
artikel noch abrechnen.

Weiter heißt es im Schreiben,
die meisten Menschen mit einer
Hernien-Operation würden nur ei-
nen und nicht drei Tage im Kran-
kenhaus liegen, deswegen fielen
die stationären Kosten im Schnitt
auf 1814 Euro.

Argumente, die Bartels nicht
überzeugen, ganz im Gegenteil.
Zu der Verweildauer kennt er ande-
re Zahlen, und der Trend zu im-
mer kürzeren Aufenthalten in der
Klinik feuert ihn eigentlich nur an.
Gern würde er in seiner Tageskli-
nik Patienten auch mal über eine
Nacht versorgen, wenn es nötig
ist. Doch das geht nur, wenn er
mit den Krankenkassen Sonderver-
träge abschließt. Ist das nicht der

Fall und ein Patient muss aufgrund
einer Komplikation nach dem Ein-
griff eine Nacht in der Mainzer Ta-
gesklinik bleiben, ist er dort zwar
versorgt, eine 24-Stunden-Betreu-
ung steht bereit. Die Tagesklinik
bekommt für Pflege und Versor-
gung aber kein Geld. „Im
schlimmsten Fall kann es uns sogar
passieren, dass wir auch für den
Eingriff und die Narkose kein Ho-
norar bekommen, da für die Kas-
sen aus dem ambulanten Patient
ein stationärer geworden ist und
wir als niedergelassene Ärzte dar-
über mit den Kassen keinen Ver-
trag haben“, erklärt Bartels.

So tief muss man gar nicht in die
Ungereimtheit und Starrheit unse-
res Gesundheitssystems einsteigen.
Dass an ambulanten Operationen
weniger Geld zu verdienen ist mit
der gleichen chirurgischen und an-
ästhetischen Leistung als im statio-
nären Bereich, will niemand abstrei-
ten. Dass dies die oft defizitären
Kliniken in einen Konflikt bringt,
liegt auf der Hand. Das mögliche
Einsparpotential aber auch. Zusam-
mengefasst kann man sagen: Jeder
Patient, der ambulant hätte ope-
riert werden können, aber auf der
Station gelandet ist, kostet die Ge-
meinschaft mehr Geld – von den
medizinischen Vorteilen, die ihm
verwehrt bleiben, gar nicht zu re-
den. Warum also achten Kassen

nicht mehr darauf, dass in Kliniken
nur der operiert wird, bei dem es
wirklich notwendig ist?

Der Spitzenverband der Kran-
kenkassen verweist auf das Gesetz,
in dem steht: Ein Krankenhaus ist
verpflichtet, bei Leistungen, die
ambulant oder stationär durchzu-
führen sind, den Grund der statio-
nären Aufnahme gegenüber den
Krankenkassen anzugeben. Solche
Begründungen würden regelmäßig
überprüft.

Die Deutsche Krankenhaus-
gesellschaft, die Interessenvertre-
tung der Krankenhausträger in
Deutschland, springt den Kassen
zur Seite. Ein stationärer Eingriff,
der eigentlich ambulant durchge-
führt werden könne, sei nicht
ohne weiteres möglich, sondern
unterliegt strikten Regularien und
Rahmenbedingungen, ergänzt
aber zugleich: Auf den jeweiligen
Einzelfall bezogen sei das ärztli-
che Ermessen letztendlich aber
ausschlaggebend. Ob der Patient
über den Ermessensspielraum des
Arztes aufgeklärt und am Ende an
der Entscheidung beteiligt wird,
das steht nirgends festgeschrieben.
Überhaupt fallen Worte wie „Pa-
tientenwohl“ oder „Patientenwille“
eher selten bei der Diskussion. Im
Mittelpunkt stehen die Sorgen der
Kliniken, von Interessen gesteuer-
te Argumente sowie finanzielle
und verkrustete Strukturen.

Jürgen Wasem, Gesundheits-
ökonom und Inhaber des Lehr-
stuhls für Medizinmanagement an
der Universität Duisburg-Essen,
überraschen solche Feststellungen
nicht. „Der Bereich des ambulan-
ten Operierens ist einer von vie-
len, in denen Entscheidungen
auch nach wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten und nicht nur im
Sinne des Patienten getroffen wer-
den.“ Eine Folge der Ökonomisie-
rung des Gesundheitswesens. Für
ihn ist klar, warum die Kassen
nicht mehr darauf achten, dass am-
bulante Operationen, da wo mög-
lich und indiziert, auch ambulant
stattfinden. „Die Krankenhäuser
sind unter Druck, ihre Betten zu
füllen. Jeder ambulante Eingriff
bedeutet ein leeres Bett, das trotz-
dem gefüllt werden muss. Die
Krankenkassen befürchten, dass
sie so doppelt zahlen müssen.“
Auf den Punkt gebracht heißt das:
Können Krankenhäuser ihre Bet-
ten auf den chirurgischen Statio-
nen nicht füllen, werden auch
nicht notwendige Operationen bei
Patienten durchgeführt. Hauptsa-
che die Bettenauslastung stimmt.
Zahlen muss die Kasse.

Dass diese Befürchtungen der
Kassen nicht unbegründet sind, zei-
gen Ergebnisse einer Studie, die Wa-
sem mit Kollegen im September
veröffentlicht hat. Darin räumten
Chefärzte ein, dass Patienten in
deutschen Krankenhäusern Opfer
unnötiger Operationen werden,
weil Kliniken damit Geld verdienen
wollen. Unter 1400 deutschen Chef-
ärzten erklärte mehr als jeder dritte
Mediziner, dass wirtschaftlicher
Druck im eigenen Fachgebiet zu
mehr Operationen führt, als nötig
wären. Besonders stark ist diese Mei-
nung unter den Herzspezialisten
und orthopädischen Chirurgen ver-
breitet.

Die Lösung des Problems se-
hen die ambulant tätigen Ärzte in
einer „fairen Honorierung der
gleichen Leistung“ und einem
„Angleichen der Bezahlung“. Für
Kliniken müsse der Anreiz wegfal-
len, mit der gleichen Operation
unterschiedlich viel Gewinn ma-
chen zu können.

Dass sich an der strengen Spal-
tung zwischen ambulant und statio-
när auch in Finanzierung und Ho-
norierung etwas ändern muss, sieht
auch der Gesundheitsökonom Jür-
gen Wasem so. Allerdings warnt er
davor, „gleiche Operationen mit un-
gleichen Patienten zu vergleichen“.
Man könne nicht von der Hand
weisen, dass Kliniken jetzt schon
schwere Fälle durch leichtere Fälle
subventionieren und dass Kranken-
häuser die gesamte Palette an Pa-
tienten inklusiver komplizierte und
schwerkranker Fälle behandeln
müssen, dies dürfe bei der Honorie-
rung nicht unter den Tisch fallen.
Es müsse das vergleichbare Risiko
zählen. Außerdem fordert Wasem:
„Wenn man den ambulanten Be-
reich stärkt, muss man gleichzeitig
Betten im Krankenhaus abbauen.
Nur das ist zielführend.“

Maximilian Gaßner, Präsident
des Bundesversicherungsamtes,
das die Aufsicht über die bundes-
weit tätigen Krankenkassen hat,
sieht das ähnlich. „Denn je mehr
man vorhält, desto mehr muss es
auch genutzt werden.“ Er macht
sich nicht viel Hoffnung, dass sich
hier bald etwas zugunsten der Pra-
xis- und Tageskliniken verschiebt.
Es fehle an Druck und noch seien
die finanziellen Spielräume groß
genug. „Der stationäre Bereich ist
stark in Deutschland, er ist ein gro-
ßer Arbeitgeber und von der Poli-
tik gefördert.“ Die Bundespolitik
habe den gesetzlichen Rahmen für
die Vorhaben „ambulant vor statio-
när“ gesetzt; jetzt liege es an der
Landespolitik mit ihren Kranken-
hausplänen, das auch umzusetzen.

Andreas Bartels hat schon das
eine oder andere Mal darüber nach-
gedacht, seine Tagesklinik einfach
als Krankenhaus anzumelden. Viele
Diskussionen mit den Kostenträ-
gern würden ihm dann erspart blei-
ben. Doch er ist zu überzeugt von
dem Konzept des ambulanten Ope-
rierens. Zaghafte Signale aus dem
Berliner Gesundheitsministerium,
die er bei seinem letzten Besuch auf-
nahm, stimmen ihn zusätzlich posi-
tiv. Dort hieß es, im Zuge der Kran-
kenhausreform wolle man auch die
Praxiskliniken in den Blick nehmen.

Optimistisch stimmt den Anäs-
thesisten für den Moment auch die
Verfassung von Frank Ulmen. Die
Schmerzmittel wirken. Ulmen geht
langsam, aber fast ohne Schmer-
zen. Sein Kreislauf hat Narkose
und Eingriff gut weggesteckt. Beim
Verlassen der Tagesklinik hakt Ul-
men sich bei seiner Frau ein. Man
sieht ihm an, er freut sich, heute
Nacht nicht allein in einem der ste-
rilen Klinikbetten liegen zu müssen
– wer ist schon gern im Kranken-
haus?  *Name geändert

Gibt es „zu jung oder zu alt fürs
ambulante Operieren“?
Nein, im Gegenteil. Gerade bei Kindern
und bei älteren Menschen bieten sich ambu-
lante Operationen, wenn möglich, an. Bei
kleinen Kindern wird durch das ambulante
Operieren vermieden, dass auch die Eltern
mit ins Krankenhaus aufgenommen werden
müssen. Ältere Menschen, gerade mit leich-
ter Demenz, leiden während und nach Kli-
nikaufenthalten häufig unter Verwirrungs-
zuständen. Eine Narkose und das Herausrei-
ßen aus dem häuslichen Umfeld kann zu in-
nerer Unruhe, Orientierungs- und Bewusst-
seinsstörungen, dem sogenannten Durch-
gangssyndrom, führen.

Woher weiß ich, ob mein Eingriff ambulant
durchführbar ist?
Der behandelnde Chirurg sollte über alle
Alternativen aufklären, dazu ist er verpflich-

tet. Haben Sie das Gefühl, dass er Ihnen ei-
nen ambulanten Weg nicht angeboten hat,
obwohl er möglich wäre, fragen Sie nach.
Lassen Sie sich die Gründe erklären.

Wer entscheidet, ob eine ambulante
Operation möglich ist?
Ob ein Eingriff ambulant möglich ist, ent-
scheidet am Ende nicht unbedingt die Di-
agnose, die zu der Operation führt, son-
dern Allgemeinzustand und Narkosefähig-
keit des Patienten. Das letzte Wort hat häu-
fig der Anästhesist, der vor dem Eingriff
ein Gespräch mit dem Patienten führt,
Lunge, Herz und Kreislaufsystem unter-
sucht und nach systemischen Erkrankun-
gen wie Diabetes oder Bluthochdruck
schaut. Chronische sowie schwerwiegende
Begleiterkrankungen, Arzneimittelaller-
gien und eingeschränkte Beatmungsmög-
lichkeiten machen ambulantes Operieren

oft nicht möglich. Neben den körperlichen
Voraussetzungen ist für die Entscheidung
auch die häusliche Situation entscheidend.

Welche häuslichen Voraussetzungen
müssen bestehen?
Um ambulant operiert werden zu können,
müssen Sie jemanden haben, der Sie zu
der Operation bringt und abholt. Nach
dem Eingriff dürfen Sie rund 24 Stunden
nicht allein bleiben. Die Betreuungsperson
sollte auch in der Nacht in Rufweite schla-
fen und selbst fit und gesund sein, um Sie
voll unterstützen und gegebenenfalls pfle-
gen zu können.

Was ist, wenn es mir in der Nacht nach
der Operation zu Hause nicht gutgeht?
Nach der Operation bekommen Sie ne-
ben den nötigen Medikamenten auch
eine Notfallnummer mit, unter der 24
Stunden lang ein Arzt erreichbar ist. Ver-

ändert sich Ihr Zustand rapide, dann
kann man natürlich jederzeit einen Ret-
tungswagen rufen.

Was ist noch wichtig?
Halten Sie sich an die Vorgaben, die der
Arzt Ihnen in Bezug auf Medikamente
und Verhalten nennt. Treffen Sie zu Hau-
se nach der Operation keine wichtigen
Entscheidungen, schließen Sie keine Ver-
träge ab. Lassen Sie sich, wenn möglich,
nicht in kleinen Praxen operieren, son-
dern in größeren Tages- oder Praxisklini-
ken oder an Zentren, die an Krankenhäu-
ser angeschlossen sind. Im Fall von Kom-
plikationen sind diese besser ausgestattet
und vorbereitet. Fragen Sie auch nach Kos-
ten, die Sie im Vorfeld mit der Kranken-
kasse absprechen müssen. Beratung fin-
den Sie auch unter www.patientenbera-
tung.de und www. pkgev.de.

Immer mehr Operationen
sind ambulant möglich,
das hat viele Vorteile für
den Patienten. Doch
spielen diese oft nur eine
untergeordnete Rolle.
Entscheidend für den Ort
der Operation sind viel
häufiger wirtschaftliche
Gründe. Von Lucia Schmidt
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Ambulant oder stationär?
Das sollten Sie rund um das Thema Operieren wissen

Das Geschäft
mit dem Messer
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W ir müssen mit einer trau-
rigen Nachricht begin-
nen, verkündet von der

Bild-Zeitung auf ihrer Titelseite:
„Kuno war sein bester Freund –
Hoeneß trauert um seinen Hund“.
Was das Tier für Hoeneß so beson-
ders machte, wird von Bild einfühl-
sam beschrieben: „Kuno stellte nie
Fragen, beschwerte sich nie, mach-
te ihm nie Vorwürfe.“ Anderer-
seits: Wenn wir uns anschauen, wo
Uli Hoeneß gerade seine Zeit ver-
bringt, dann wäre es wohl besser ge-
wesen, Kuno hätte ihm ab und zu
doch mal ein paar Fragen gestellt.

Aber sogar wenn sie selbst
stumm bleiben, lässt sich mit Hilfe
der treuen Vierbeiner ungeheuer
viel sagen. Über den von seiner
Freundin Mandy Capristo verlasse-
nen Mesut Özil etwa schreibt In:
„Vergangene Woche wurde er in
Mandys Heimat Bürstadt gesichtet,
wie er ihren Mops Don Capone
Gassi führt.“ Ein beglückender, ja
ergreifender Satz. Wer würde nun
noch daran zweifeln, dass sie bald
alle wieder zusammenfinden, Man-
dy, Mesut und der Mops?

„Trennungs-Irrsinn!“, schreibt
derweil Die Aktuelle auf ihrem Co-
ver: „Den Hund kriegt er nicht!“
Die Rede ist von einem anderen
Ex-Paar, Ernst August von Hanno-
ver und Caroline von Monaco.
„Ihre Liebe schenkt sie ihren drei
Dackeln“, weiß das Blatt. „Und ge-
nau darum geht es: Will Ernst Au-
gust zum Schluss noch eines ihrer
Hündchen? Das wäre an Nieder-
tracht kaum zu überbieten.“ Folgen-
de Belege hat Die Aktuelle für ihre
These:
Mit anderen Worten: nicht beson-
ders viele. Es ist nämlich, lesen wir
weiter, „nicht bekannt, ob er seiner
Noch-Ehefrau einen der Dackel
vielleicht geschenkt hat und ihn
nun wiederhaben will. Aber selbst
wenn das so wäre – den Hund
kriegt er nicht! Soviel steht für die
Monegassen fest.“

Doch haben die Monegassen
derzeit nicht ganz anderes im

Kopf? „Dramatische Geburt –
Fürstin Charlene – Die Babys
trocknen ihre Tränen“, titelt Das
neue Blatt. Rührend, wie die
Würmchen, die ja selbst noch ganz
hilflos sind, der Mutter die Tränen
abtupfen. Wobei man sich schon
fragt, wie sie das vom Bauch aus be-
werkstelligen sollen, denn bei der
vom Neuen Blatt behaupteten „dra-
matischen Geburt“ handelt es sich
lediglich um einen weiteren Fall
der schon sattsam bekannten
klatschjournalistischen Vorwehen.

Das übliche Personal, der offen-
herzige Butler und die plauderfreu-
dige Freundin, dient dem Goldenen
Blatt für seine Geschichte über die
vermeintliche Schwangerschaft
von Spaniens Letizia, die Hand-
lung allerdings ist sacht moderni-
siert: „,Die Königin wollte schlau
sein und einen Einkauf in einer
Baby-Boutique in Spaniens Haupt-
stadt Madrid vermeiden‘, verrät
eine Freundin“, die der Leser-
schaft dankenswerterweise gleich
ein wenig Geographie-Wissen ver-
mittelt. Letizia bestellte also alles
im Internet, rechnete aber nicht
mit dem „Butler, der die geliefer-
ten Päckchen entgegennahm“.
Und selbst das Geschlecht des Kin-
des ist bekannt: „Letizia hatte an-
geblich eine Liste mit Jungenna-
men ausgedruckt. Aber eine Kopie
vergaß sie im Drucker . . .“ Leti-
zia, du königlicher Schussel!

Sylvie Meis wäre das nie pas-
siert. „Ich bin leider ein nachdenk-
licher Mensch“, beichtet sie Bunte.

Warum leider? Wegen der Neben-
geräusche: „In meinem Kopf rat-
tert es nonstop“, sagt Sylvie. „Am
schlimmsten rattert es, wenn ich
Dinge erlebe, die nicht so schön
sind.“ Wissen Sie was, Frau Meis?
Auch wir denken gelegentlich
nach, aber wir hören dann kein
Rattern. Kann es sein, dass bei ei-
nem von uns beiden was defekt ist?

Ein ganz anderes Phänomen
hat Aktuelle-Leser M. Gerecke aus
Rösrath bei Helene Fischer beob-
achtet. „Donald Duck hat das
Dollarzeichen in den Augen. Frau
Fischer dagegen das Euro-, Raff-
und Habgierzeichen. Zudem das
Reichtum- und Geltungsbedürf-
niszeichen.“ So viele Zeichen, da
herrscht ja ein ganz schönes Ge-
drängel in Fischers zum Glück
recht großen Augen. Doch übri-
gens, Herr oder Frau Gerecke:
Das mit den Dollarzeichen, das
war Dagobert.

Nicht so gut drauf ist derzeit
Christine Neubauer, weil sie ihrem
Ex-Mann – womöglich noch so ei-
ner mit Eurozeichen in den Augen
– Unterhalt zahlen muss. Das neue
Blatt hat sie am Flughafen gesich-
tet und berichtet: „Im Gepäck hat
sie neben ihrem Lebensgefährten
José (47) und einem großen schwar-
zen Koffer eine riesige Menge
Wut im Bauch.“ Moment mal: Ist
die Wut jetzt im Bauch, oder ist sie
im Gepäck? Also in dem großen
schwarzen Koffer? Aber hockt da
nicht schon José (47) drin?

Schön zu hören hingegen, dass
nicht alle Sieger der Show
„Deutschland sucht den Super-
star“ in Vergessenheit geraten sind.
Der Gewinner der ersten Staffel
verkörpert gerade, was er gut ken-
nen müsste, nämlich einen Super-
star: „Ich spiele zurzeit am Opern-
haus Dortmund den Jesus in ,Jesus
Christ Superstar‘“, erzählt er Bun-
te. „Das Stück und die Rolle sind
sehr intensiv“, fügt er dann noch
hinzu: „In jeder Vorstellung werde
ich praktisch gekreuzigt.“ Da hät-
ten Sie, Klaws, vorher wohl besser
mal das Buch gelesen.
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Mandy, Mesut
und der Mops

Die Baggerfahrer. Das Dasein als
Bagger- oder Gabelstaplerfahrer
kann verdammt öde sein. Immerzu
baggern und fahren, immerzu ga-
beln und stapeln, soll das etwa alles
sein? „Wetten, dass . .?“ gab diesen
Männern die Gelegenheit, den
Baustellenstaub gegen den Glitter
des Showbiz einzutauschen und
sich als Götter der Feinmotorik zu
präsentieren, die mit ihren schwe-
ren Maschinen Spaghetti aufwi-
ckeln, kosmetische Operationen
durchführen und auf ein Reiskorn
auf Chinesisch den Satz „Du mit
deiner blöden Planierraupe
kommst hier nicht hin, aber ich
schon“ schreiben können. Ihre Aus-
sicht auf fünf Minuten Ruhm ist
nun für immer dahin.

Die Sozialforscher. Im Grunde
war jede „Wetten, dass . .?“-Ausga-
be ein gigantisches soziales Experi-
ment. Was geschieht, wenn man
Menschen aus völlig unterschiedli-
chen Kulturkreisen, die miteinan-
der kaum etwas gemeinsam haben,
nebeneinander auf ein Sofa setzt?
Bei „Wetten, dass . .?“ traf Karl La-
gerfeld auf Atze Schröder, Roberto
Blanco auf Madonna, Nobert
Blüm auf David Bowie. Deutsche
Schauspieler wie Iris Berben, Götz
George oder Veronica Ferres sa-
ßen neben Hollywoodgrößen wie
Tom Cruise, Angelina Jolie oder
Veronica Ferres. Mitunter war das
Ergebnis ziemlich unterhaltsam,
und wenn es eher befremdlich ge-
riet, so war doch zumindest die
Versuchsanordnung ungewöhn-
lich: Auf die Idee „Wir setzen Tom
Hanks eine Katzenplüschhaube
auf und hüpfen mit einem Sack um
ihn herum“ wären jedenfalls selbst
die exzentrischsten Wissenschaft-
ler unter dem Einfluss bewusst-
seinserweiternder Drogen kaum
gekommen. Die ZDF-Unterhal-
tungsredaktion hingegen schon.

Die Spezialbegabten. Sie können
mit Ihrem Gesäß Walnüsse kna-
cken oder Kokosnüsse mit den
Zähnen schälen? Sie widmen ihre
Freizeit dem Klappern von Toilet-
tendeckeln, das, je nach Modell, er-
staunlich anders klingen kann? Bla-
sen Sie ab und an Kondome mit
der Nase auf? Sie können Klopa-
pier aus aller Welt an der Struktur
und, ähm, am Geschmack unter-
scheiden? Bei „Wetten, dass. .?“ wa-
ren Sie mit solcherlei Hobbys ein

gerngesehener Gast. Das ist jetzt
aus und vorbei. Wenn Sie also ger-
ne WC-Steine lutschen oder die
Hufe verschiedener Nutztierarten
anhand ihrer Bissfestigkeit ausein-
anderhalten können, dann müssen
Sie sich den Gedanken abschmin-
ken, dass Ihnen beim Ausleben Ih-
rer privatesten Obsessionen irgend-
wann einmal jemand zuschauen
und applaudieren wird.

Die Misanthropen. Wer immerzu
vom Untergang des Abendlandes
spricht, für den muss es eine echte
Genugtuung sein, dem Abendland
sechsmal im Jahr dabei zusehen zu
können. Und weil hierzulande
auch die Unterhaltung eine ernste
Angelegenheit ist, startet man ganz
selbstverständlich eine Petition,
die die Absetzung eines Showmas-
ters fordert. Verblüffend, wie es
Markus Lanz mit ein paar tapsigen
Auftritten und dümmlichen Fra-

gen in kürzester Zeit gelang, im öf-
fentlichen Ansehen quasi auf den
Status eines Kriegsverbrechers ab-
zurutschen. Wen soll Fernseh-
Deutschland nun zur Hassfigur,
zum Staatsfeind Nummer eins kü-
ren, wenn es keinen „Wetten,
dass . .?“-Moderator mehr gibt?
Claus Weselsky ist zu unregelmä-
ßig auf Sendung, bei Kim Jong-un
weiß man nie, ob es nicht ganz
plötzlich vorbei ist mit der Karrie-
re. Immerhin macht Lanz mit sei-
ner Talkshow weiter. Um die zu
schauen, müssen die Misanthro-
pen so lang aufbleiben, dass sie
gleich wieder neuen Grund zum
Ärger haben.

Böblingen. Böblingen ist eine
Kreisstadt in Baden-Württemberg,
sie grenzt an Holzgerlingen und
Leinfelden-Echterdingen, behei-
matet das Deutsche Fleischermu-
seum und liegt in der Nähe eines

Restmüllheizkraftwerks mit einer
Netto-Wärmeleistung von 48,4
MW. Außerdem ist Böblingen aus
unerfindlichen Gründen immer
wieder Schauplatz von „Wetten,
dass . .?“ gewesen und damit Gast-
geber für Leonardo DiCaprio oder
Christina Aguilera. Böblingen, das
war eine Botschaft an uns alle, dass
wir es selbst dann schaffen können,
wenn wir nicht gerade schön und
auch sonst eher durchschnittlich
sind. Ohne „Wetten, dass . .?“
droht diese Botschaft und auch
Böblingen selbst der Vergessenheit
anheimzufallen. Bleibt nur zu hof-
fen, dass nicht auch noch das Flei-
schermuseum schließt.

Twitter. Die treueste Zuschauerge-
meinde von „Wetten, dass . .?“ sind
längst nicht mehr die Familien und
auch nicht die Rentner. Es sind die
Twitterer. Samstagabend um
20.15 Uhr laufen sie zur Hochform

auf, Hashtags wie #wettendass,
#lanz überfluten das Netz, und live
wird jeder Moment der Show in ty-
pisch bissiger Manier kommen-
tiert: „Oh Gott!“, „WTF?“, „Deut-
sches Fernsehen, quo vadis?“ oder
„Wer sich so was freiwillig an-
schaut, der muss echt komplett be-
scheuert sein.“ Es sei denn, er twit-
tert darüber. Ohne „Wetten,
dass . .?“ dürfte die Timeline sams-
tags öd und leer werden. Worüber
sollte man da künftig auch twit-
tern? Übers „heute-Journal“? Das
„Wort zum Sonntag“? Alte „Tat-
ort“-Wiederholungen? Wenn am
Ende Twitter zur Mehrzahl aus
traurigen, vereinsamten Sonderlin-
gen mit zu viel Zeit und ohne ech-
tes Sozialleben besteht, die perma-
nent auf Displays stieren und
schlechte Gags und Nichtigkeiten
tippen, dann ist einzig und allein
das ZDF schuld. Möglicherweise
aber auch nicht.

Die Journalisten. Auch der Me-
dienjournalismus wird vom „Wet-
ten, dass . .?“-Ende empfindlich ge-
troffen. Scharen prekär beschäftig-
ter Kritiker werden fortan sonntag-
morgens um vier aus dem Schlaf
hochschrecken, ohne dass irgendei-
ne Online-Redaktion von ihnen ei-
nen rasch dahingerotzten Verriss
der Show vom Vorabend erwartet.
Und bei Porträts vielversprechen-
der Nachwuchsstars wie Joko &
Klaas, Jan Böhmermann, Palina
Rojinski oder Johannes B. Kerner
sehen sich die Autoren mit der For-
mulierung, der- oder demjenigen
werde sogar die Moderation von
„Wetten, dass . .?“ zugetraut, eines
essentiellen Textbausteins beraubt.

Die Amerikaner. Wer früher in
Hollywood Tiefgang demonstrie-
ren wollte, der musste ein schweres
Schicksal beichten und zum Bei-
spiel berichten, wie er der Dro-

gen-, Alkohol- oder Spielsucht ent-
kam. Seit ein paar Jahren aber gel-
ten die Ex-Junkies als verweichlich-
te Wichtigtuer. Wer wirklich etwas
erlebt hat, der saß auf dem Sofa bei
„Wetten, dass . .?“ – und erzählte
hinterher in Talkshows von seinem
schweren Schicksal. Nach Tom
Hanks, Halle Berry und Harrison
Ford war zuletzt Will Arnett an
der Reihe, ein hierzulande kaum
bekannter Komiker, der dem Talk-
master Jimmy Kimmel mit dem
Gestus des Vietnam-Veteranen von
der verrückten deutschen Show er-
zählte. Vierzig Minuten habe er da
sitzen müssen, vierzig Minuten,
ohne Werbepausen! Menschen hät-
ten Hunden Frisbees zugeworfen
und hinterher anhand der Bissspu-
ren die Hunde identifiziert. Die
Bühne sei riesig gewesen, und das
Irrste: Alle hätten deutsch gespro-
chen! Ohne die Berichte der Über-
lebenden dieses teutonischen Stahl-
bads wäre das Hollywood-Enter-
tainment um eine amüsante Nuan-
ce ärmer. Im amerikanischen Fern-
sehen übrigens, das sollte man bei
alledem im Hinterkopf haben,
wird ausschließlich Hochkultur ge-
zeigt, da bewegen sich die Stars
vierundzwanzig Stunden am Tag
gravitätisch durch Doku-Soaps
über Kunstschätze der Renais-
sance, während sie Shakespeare-So-
nette rezitieren. Will Arnett übri-
gens war bei „Wetten, dass . .?“, um
einen etwas sperrigen Kunstfilm
namens „Teenage Mutant Ninja
Turtles“ zu promoten.

Die Deutschen. Wer freut sich am
meisten, wenn ein amerikanischer
Star „Wetten, dass . .?“ disst? Na-
türlich die Deutschen selbst. Mit
nationalmasochistischer Lust hört
man die Klagen des amerikani-
schen Entertainment-Profis über
das deutsche Provinzfernsehen,
man genießt das Fremdschämen,
das in diesem Fall freilich eher ein
Vertrautschämen ist. Ha, denen
hat er’s so richtig gegeben! Also, ei-
gentlich uns. Wobei irgendwie
dann doch wieder nicht uns, denn
wir hätten diese Sendung ja sowie-
so ganz anders gemacht. Ohne die
Show allerdings, das sollten wir be-
denken, werden die Amerikaner
uns Deutsche wieder in erster Li-
nie mit Hitler und dem Zweiten
Weltkrieg assoziieren. Und da
wäre „Wetten, dass . .?“ vermutlich
doch das kleinere Übel.

Samstag ist es so weit:
„Wetten, dass . .?“
läuft zum letzten Mal.
Gut so, meinen viele.
Wir aber wissen:
Die Show wird noch
dringend gebraucht.
Wir zeigen, von wem.

Von Jörg Thomann

Drei Höhepunkte aus knapp 34 Jahren: Baggerfahrer und Kondomaufbläser werden „Wetten, dass . . ?“ vermissen. Tom Hanks (links, mit Katzenohren) womöglich nicht.  Fotos Davids, Reuters, Action Press

Bitte, lasst uns „Wetten, dass . .?“!

WAAGERECHT:
1 Was angehende Juristen am Dorf-
richter Adam bis zum Zerbrechen
studieren können… (12) 13 Aus des
Redners Lobmund kam / das, weil er
ihn am vollsten nahm! (8) 14 God-
father of Metal wie Prince of Dark-
ness, jener Hohepriester von Black
Sabbath (Spitzn.; 4) 15 Sind alles
nur Schauermärchen über sie, sagen
manisch Osmanische! (8) 16 Was’n
Britenlude is, der würde auch seine
Protzkiste damit aufmotzen, immer-
hin’n Stück Topimproviation (int.; 4)
17 Bayerischer Grenzfall, wo Donau
höchst stolz ist auf die höchst uner-
reichte Turmspiegelung (3) 18 Nach
Bürgerschreck Lenin kleinzukriegen,
wenn man ihn zwischen den Mühl-
steinen Steuern und Inflation zer-
malmt (9) 20 Hämmerte es glatt wie
so was durch so’n Musical: You’re
the One That I Want! (6) 22 Was
Tiere, Schlösser wie Heimatgefühle
allesamt & geschlechtsunbesonders
sind, Rauten verraten’s… (6) 25 Wär
kurz und bündig so relativ wie die
ganze Glauberei (3) 26 Rohwaren-
mängelabzugsüblich wie die Bonifi-
kation für fleißige Befrachter – ein
Tee-Fakir lässt grüßen! (8) 30 Und
nur solchene Experten haben objek-
tivtiefes Expertisensendungsbewusst-
sein (10) 32 Wurmt den Wurm, wird
er damit angesprochen! (2) 33 Ganz
einzig, artig gesagt, schon komisch
manchmal! (6) 35 Kann Kunstreite-
rei mit in Trab, aber nie von der
Stelle kommen (6) 36 Steht erstens
so in Elton Johns Geburtsurkunde,
noch vor Kenneth und Dwight (8)
38 Standen sich doch das Heer von
Iwan III. und Goldene Horde an ihr
nur gegenüber, bis der Russenpoker
siegte (4) 40 Hinter den Kulissen
Der erste beim dritten und auch bei
Unser Mann in Havanna… (4) 42 So

nationaltheatralisch stolz wie auf die
Schillerbühne (Abk.; 2) 43 Was ein
geparktes Luftkissenboot eben gar
nicht mehr ist, quasi livesendungs-
mäßig… (int.; 2+3) 44 Bildungsfrage:

Tuffsteinernes Florenz des Rokoko
auf Salento in Apulia? (5) 45 Fall von
julianendloserem Exilantentum? (7)
46 Anomal intenstinal, diese frucht-
zuckerige Nichtabkönnerei (Abk.; 2)
47 À la Graf Bobby: Aus Glas, klar,
kamman sonst net durchschaun! (9)

SENKRECHT:
1 Meer mehr bedeckthimmelig, ins
Leuchtschwache tendierend, so bin-
nenreimlich wie stahlfahl… (8) 2 He
nu wieder, gräflich sträflich, his wife
mal nicht als Countess zu greeten (4)
3 Noch so schlingerfingereihaftig in
Erosaugen, schon was Zielführendes
in Entknotenot (8) 4 Fliegt Wunsch-
eltern nur so zu geradezu, am Para-
debart zu erkennen… (6) 5 In Divi-
dierung die Milliardstelisierung von
Minutensechzigsteln – im Nu hoch
Neun vorbei! (12) 6 Wessen Golfge-
danken damit spielen, der spielt zu
viel mit’m Bleifuß womöglich… (3)
7 Mit 8 wird’s selbst’n Pr8rad 2fels-
frei tun, wissen 9malkluge! (5) 8 Und
unter den Schachoberen stammt der

Oberschacher original ja woher? (5)
9 Im Prinzip US-Hoffnung, doch die
auf sein 101. Lebensjahr starb 2003,
armer Entertainer Bob! (4) 10 Unter
allen Pretiosen der Namensgebung
Italias der adlerhafte Aetius, schon
Händel handelte ihn dreiaktig ab (4)
11 Klingt Smyrnateppich doch viel
feiner als einer von dort von heute (5)
12 Führungsstil ist eben von Fall zu
Fall die reine … – wie Mitarbeiter sie
empfinden auch! (8) 19 Bei ihr ist
selbst blatterlos auch nicht alles Pla-
tini, was glänzt… (Kickerkalauer Nr.
08/15; 4) 21 Wem ohne Joggbock ist
die ganze … gar nicht geläufig, steht
er nicht drauf! (8) 23 Sie, Die andere
Eva, da war auch Der Mond im See,
und Plötzlich war es Liebe, Liebe
im September – dank ihrer! (Vorn.; 4)
24 Enzensberger auf Kreuzfahrt-
Tournee? Da haben Schiff & Touris
dasselbe von: ihn! (8) 27 Muss man
nur den Schalter für umlegen, wenn
aus out ist (2) 28 Hatte Kos vis-à-vis
halbinsular, hatte seine antike Ärzte-
schule mal (6) 29 Solche haben voll
den Elanantrieb aus Umtriebhaftig-
keit (7) 31 Kommt ins Spiel, kommt
Seuche, kommt jeder auf die Schli-
che (Org.; 3) 34 Fiesspott: typische
Streitwagenlenkerinnen in Prenz-
lauer Berg (5) 35 Baumwollverstärkt
Trabis Hinhauhaut Trabi, weiter ver-
baut in Kipplastern… (5) 36 Scharte
seine Freunde um sich & die Gitarre,
aber: Wie schön, dass Du geboren
bist! (Vorn.; 4) 37 Zählt wie Laffe
und Schniepel zu den Eitelpeople (4)
38 Schöpfers Trost: Kriegst nur zwei
Zehen, darfst dafür faul abhängen,
in Neunaugenkreisen! (4) 39 Wäre
vor pflugscharenweise umgeschwer-
teten Waffen im Altromackerboden
versunken vor Scham (4) 41 Erst 1998
war’s aus mit ihrer europapartiellen
Unitschuldigkeit (Abk.; 3) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 Austernpilze 11 (entsperrende)
Entriegelung 14 Truemmer 15 Lean (Management/
Cuisine) 17 (geschlossen:) zu 18 (Krawatte engl.)
tie 19 (nicht der) Ortung 20 Ehebruch 21 (die See
als das) Meer 22 (Brenn)nessel + (der sog. Nes-
sel(stoff) 25 „klinge!“ + Klinge 27 Dutt 29 saeen
(also säen) 30 (Ampel franz.) feu (enthalten in

Porte-feu-ille) 31 parat (als Anagramm a-p-a-r-t)
32 (per) Du 34 lau(warm) 35 (Braunschweig als)
BS (an der Oker) 36 (das) Amen 38 Reno 39 (ein)
Trio 41 Nougat 43 (sog. Landes)fuerst 44 „No!“
45 (Vorn.) Cedric („Der kleine Lord“) 46 (untypisch
für Faul-Kuckuck:) Nest(bau) 47 Arznei 48 (Ana-
gramm aus H-o-t-R-y-e:) Thyreo- („schilddrüsig“)

SENKRECHT: 1 (2x) aetzend 2 Unruhe („fast“ wie
Trude Unruh) 3 Stute 4 (Pleuel als sog.) Treibstan-
gen + „Treibstangen“ (bei der Treibjagd) 5 (wie in
H-eimer-ziehung:) Eimer(kette) 6 (2x) Remoulade
7 Perth 8 (die mythischen) Illuminaten 9 Luenen
(u.a. am Datteln-Hamm-Kanal) 10 (gleich doppelt
in B-eg-eg-nung:) e.g. (exempli gratia lat. zum Bei-

spiel) 12 (Doris) Gercke 13 Nagegebisse 16 Ne-
reus (und die 50 Nereiden) 23 (Ein)streu + Streu
24 (Anagramm aus A-d-e-r-s-e-t bzw. S-t-a-r-E-d-e:)
Estrade 26 (Filmtitel von Claude) Lelouch 28 u.a.
30 (Astronaut Reinhard) Furrer 31 (Sahne ital.)
panna + Panna (cotta) 33 unfit 37 Moor 40 Otto
(Rehhagel alias „Rehakles“) 42 Tri(athlet) 45 .cz

Muss man nur den 
Schalter für umlegen,
wenn aus out ist …
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S martphones ohne Kamera-
funktion wären nicht mehr
smart. Es geht ja nicht nur

um lustige Selfies. Wer zum Bei-
spiel notiert sich noch Abfahrtszei-
ten, wenn man Busfahrpläne auch
abfotografieren kann? Aber auch
für die Dokumentation der Frei-
zeitbeschäftigung reicht immer
mehr Zeitgenossen ihr mobiler
Fernsprecher. Denn obwohl die
Geräte immer flacher werden, ha-
ben sich die eingebauten Kameras
in den letzten Jahren stetig verbes-
sert und schlagen jetzt so manche
Kompaktkamera: hochauflösend,
lichtstark und allzeit griffbereit.

Nur mit dem Zoomen klappt es
noch nicht. Sobald man nicht
mehr nur die Kaffeetasse auf dem
Schreibtisch fotografieren möch-
te, wird es schwierig, denn bei ent-
fernteren Objekten ist der soge-
nannte digitale Zoom keine echte
Lösung. Der holt das Bild näm-
lich nicht optomechanisch näher,
sondern vergrößert nur den ge-
wählten Bildausschnitt – mit ent-
sprechend weniger Pixeln. Das
Foto ist dann in enttäuschender
Weise „verpixelt“.

Unzufrieden sind damit nicht
nur Abermillionen von Handyfoto-
grafen, tatsächlich suchen Inge-
nieure und Forscher weltweit nach
Möglichkeiten, wie sich ein opti-
scher Zoom miniaturisieren und
auf die Größe einer regulären
Smartphone-Kamera schrumpfen
lässt. Apple, Nokia, Samsung und
andere Anbieter liefern sich ein
Wettrennen um die leistungsfä-
higste und praktikabelste Variante.
Bisher umgehen alle Lösungen
das Problem, anstatt es wirklich zu
lösen. Nokia zum Beispiel verbaut
derzeit extrem hochauflösende
Sensoren mit bis zu 41 Megapixeln
Auflösung, peppt damit aber nur
den digitalen Zoom auf. Samsung
wiederum verschmilzt Smart-
phone und Digitalkamera zu ei-
nem Hybriden, der dafür an Hand-
lichkeit einbüßt, weil das Objektiv
nun aus dem Gerät herausragt.

Die Schwierigkeit, einen opti-
schen Zoom auf Handykamera-
Größe zu bringen, beruht allein
auf der Physik. Das einfachste
Zoomobjektiv benötigt drei Lin-
sen, wovon zwei entlang der opti-
schen Achse beweglich sein müs-
sen: eine für die Einstellung der
Schärfe und die andere für die Än-
derung des Bildwinkels, also für
den Zoom. Und je enger der ge-
wünschte Bildwinkel, je kleiner
also das Detail, das vergrößert wer-
den soll, desto länger die Strecke,
über welche die Linsen verschoben
werden müssen. In der Realität
bleibt es dabei aber nicht, da in
Linsensystemen Abbildungsfehler
auftreten. Diese verzerren das
Bild, führen zu Randunschärfen
oder Farbfehlern. In modernen
Objektiven werden diese Fehler
korrigiert. Doch das erfordert
eben Linsen unterschiedlicher
Brennweiten und eine ausgeklügel-
te Mechanik. Außerdem hat die ge-
wünschte Lichtstärke des Objek-
tivs Einfluss auf die Zahl der benö-
tigten Linsenelemente. Das alles
braucht Platz und lässt sich nicht
verkleinern, ohne die optischen Ei-
genschaften zu verschlechtern.

Trotzdem scheinen Wissen-
schaftler vom Karlsruher Institut
für Technologie (KIT) dem
Traum vom miniaturisierten
Zoomobjektiv nun näher gekom-
men zu sein. Ihr Ansatz ist unkon-
ventionell: Sie verschieben nicht
wie bisher die Linsen entlang der
optischen Achse, sondern lassen
sie gegeneinander rotieren. Für
eine Bewegung der Linsen bedarf
es damit keines zusätzlichen Volu-
mens mehr, und an die Stelle eines
sogenannten translatorischen An-
triebs vor und zurück auf der Ach-
se des Objektivs tritt ein rotatori-
scher, der in der Regel sogar weni-
ger Energie verbraucht.

Diese Idee hatte Thomas Mar-
tin, ein Doktorand am Institut für
Angewandte Informatik (IAI) des
KIT. „Das muss man doch auch
drehen können“, dachte er sich,

während er eigentlich einen minia-
turisierten Antrieb für einen ganz
anderen Linsentyp ausklügeln soll-
te. Mit Hilfe von Ingo Sieber, der
den Bereich „Modellierung, Simu-
lation und Optimierung optischer
Systeme“ am IAI leitet, wurde der
Geistesblitz zu Ende gedacht und
am Computer auf seine Machbar-
keit und technische Umsetzung
hin überprüft. Und siehe da: Es
funktioniert. Dank einer besonde-
ren Linsenform.

Die Karlsruher Rotationsoptik
besteht aus zwei oder mehr Linsen
mit je einer planen und einer wen-
delähnlichen Oberfläche (siehe Ab-
bildung unten). Dabei ändert sich
der Krümmungsradius der Ober-

fläche konstant mit zunehmendem
Winkel, also beispielsweise von ei-
nem konvexen hin zu einem konka-
ven Krümmungsprofil. Setzt man
zwei dieser Linsen mit den planen
Seiten gegeneinander zu einem
Paar zusammen und lässt sie um
die optische Achse rotieren, ändert
sich mit zunehmendem Winkel
kontinuierlich die Brennweite und
damit die Brechkraft des Linsensys-
tems. Und das benötigt nur einige
hundert Mikrometer Platz entlang
der Achse.

Wie sehr sich ein damit ausge-
stattetes Zoomobjektiv verkleinern
lässt, können Sieber und Martin
noch nicht abschätzen, da mindes-
tens ein zweites Linsenpaar benö-
tigt wird. „Es ist im Endeffekt im-
mer auch eine Frage der spezifizier-
ten Abbildungsqualität und daher
auch bei ,herkömmlichen‘ Zoom-
optiken nicht pauschal beantwort-
bar“, sagt Sieber. Sicher sei jedoch,
dass eine Rotationsoptik den Platz
einsparen würde, den die her-
kömmliche Zoomoptik für die ge-
genseitige axiale Verschiebung der
Linsengruppen benötigt: Und das
war bisher immer die größte
Schwierigkeit bei der Miniaturisie-
rung.

Die Rotationsoptik hat aller-
dings auch einen Nachteil. Durch
den unvermeidbaren Sprung in
der Linsenoberfläche ergeben sich
pro Linsenpaar zwei Kreissektoren
unterschiedlicher Brechkraft: Die
des einen Sektors ist erwünscht,
die andere unerwünscht. Der uner-
wünschte Sektor muss deshalb
lichtundurchlässig abgeschattet
werden. Nach den Berechnungen
von Martin und Sieber ist der da-
mit verbundene Lichtverlust tole-
rierbar und letztlich eine Frage der
Anforderungen. „Je präziser die
Fertigung und die Ausrichtung der
Linsen zueinander, desto geringer
kann auch der abzuschattende Be-
reich ausgelegt werden – man
kann ihn quasi beliebig klein gestal-
ten“, erklären die beiden Forscher.
Aber eine solche Präzisionsarbeit

würde die Kosten der Fertigung
entscheidend erhöhen. Außerdem
hätte ein so extrem ausgelegtes Sys-
tem tendenziell höhere Abbil-
dungsfehler. Man muss also einen
Kompromiss zwischen optischen
Anforderungen, gewünschten Ei-
genschaften und Fertigungskosten
finden.

Um zum Beispiel bei realen Fer-
tigungsanforderungen eine varia-
ble Brechkraft von bis zu drei Di-
optrien zu erreichen, was in etwa
der Akkomodationsfähigkeit der
menschlichen Augenlinse ent-
spricht, wäre ein Lichtverlust von
maximal 12,5 Prozent einzukalkulie-
ren und eine Dicke des Linsenpaa-
res von 402 Mikrometern. Zum
Vergleich: Im menschlichen Auge
beträgt der Lichtverlust 16 Prozent
und nimmt mit steigendem Alter
sogar zu, wie amerikanische For-
scher in Investigative Opththalmolo-
gy and Visual Science schreiben. Es
handelt sich trotz der Einschrän-
kung also um eine lichtstarke Op-
tik. Bildinformationen gehen laut
Martin und Sieber durch die Ab-
schattung nicht verloren.

Dabei ist die Karlsruher Ent-
wicklung eigentlich ein Nebenpro-
dukt der Arbeit an einem akkomo-
dationsfähigen Augenlinsenimplan-
tat. Dort soll die neuartige Optik
schon bald anhand eines Prototyps
eingesetzt und erprobt werden. Ne-
ben der Verwendung als Zoomob-
jektiv für Smartphones kann eine
platzsparende fokussierende Optik
jedoch auch in manchen anderen
Anwendungen von Nutzen sein, in
medizinischen Endoskopen zum
Beispiel, in Miniprojektoren, Fern-
rohren – und Überwachungskame-
ras. Ein Patent auf ihre Rotations-
optik haben die KIT-Forscher
schon angemeldet.

Es gibt aber aktuell auch zwei
weitere vielversprechende Ansätze,
einen optischen Zoom möglichst
platzsparend zu realisieren. Das
ebenfalls patentierte Prinzip der
Firma DynaOptics in Singapur,
das in enger Zusammenarbeit mit

der dortigen Universität entstan-
den ist, basiert auf der sogenann-
ten Alvarez-Humphrey-Linse. Bei
dieser Linsenanordnung erreicht
man eine Änderung der Brech-
kraft, indem die Linsen senkrecht
zur optischen Achse gegeneinan-
der verschoben werden. Die Ober-
flächen der Linsen sind, ähnlich
den rotierenden Linsen aus Karls-
ruhe, nicht rotationssymmetrisch,
sondern sogenannte Freiformflä-
chen. Für eine Zoomoptik werden
auch hier zwei Linsenpaare varia-
bler Brennweite hintereinander ge-
setzt, um Fokus- und Bildwinkelän-
derung zu ermöglichen.

Ein weiterer Vorschlag stammt
von Entwicklern des israelischen
Unternehmens CorePhotonics.
Deren Zoomlösung beruht nicht
auf einem optischen Novum, son-
dern verbirgt sich in einer speziel-
len Software. Bei CorePhotonics
setzt man auf ein System mit zwei
parallel angeordneten Kameras
mit je eigenem Sensor, wovon die
eine Optik eine feste Weitwinkel-
brennweite und die andere eine fes-
te Telebrennweite hat. Die unglei-
chen Bilder werden mit Hilfe der
„Image Fusion Library“ zusam-
mengefügt und zu einem Bild ver-
schmolzen. Dadurch soll eine kon-
tinuierliche Zoomwirkung erreicht
werden.

Alle diese Ideen zur Miniaturi-
sierung des optischen Zooms für
Smartphone-Kameras kommen
nicht aus Forschungsabteilungen
der großen Marktführer für Han-
dys oder Kameras, sondern aus aka-
demischen Forschungseinrichtun-
gen oder kleinen Start-up-Unter-
nehmen. In welchem Smartphone
welche Zoomlösung zuerst zu fin-
den sein wird, ist bisher noch nicht
öffentlich bekannt. Sicher ist aber,
dass es höchstens noch eine Frage
von Geld und Zeit ist, bis sich die
ersten Smartphone-Nutzer ihren
Busfahrplan auch von der gegen-
überliegenden Straßenseite be-
schaffen können. Etwas weniger
unschuldige Anwendungen kann
man sich natürlich auch vorstellen.

OFFEN

Ohne Telezoom geht bei uns gar nichts. Kaiserpinguine am antarktischen Weddell-Meer beim Sightseeing Foto Action Press

Tolkien liebte das Finnische. Das hatte nicht nur Folgen für die
Elben, sondern zum Beispiel auch für Gandalf, Seite 66

VERBORGEN
Der Einstein-Nachlass ist nun im Internet für jedermann
zugänglich. Wie es dazu kam, Seiten 64–65

Rauchende Männer
In einer früheren Untersuchung
war Forschern der Universität in
Uppsala bereits aufgefallen, dass
der Verlust des Y-Chromosoms in
Blutzellen mit einem erhöhten
Krebsrisiko bei Männern einher-
geht. Nun berichten sie in Science
über eine mögliche Ursache:
Nach Auswertung der Daten von
mehr als 6000 Männern stellte das
Team um Lars Forsberg fest, dass
besonders Raucher betroffen sind,
und zwar in Abhängigkeit von der
Dosis. Welcher Zusammenhang
zwischen Y-Chromosom und ei-
nem Schutz vor Krebs besteht, ist
noch unklar. Aber der Befund
könnte auch erklären, warum für
rauchende Männer ein höheres
Krebsrisiko besteht, als für Rau-
cherinnen.

Neues vom Urknall?
Auf die Konferenz, die gerade in
Ferrara zu Ende ging, waren die
Kosmologen besonders gespannt
gewesen. Dort wurden die neues-
ten Resultate des Weltraumtele-
skops „Planck“ präsentiert, das die
kosmische Hintergrundstrahlung
analysiert. Insbesondere wurde
eine endgültige Bestätigung oder
Widerlegung von umstrittenen
Messungen am Südpol erwartet,
die im März für Schlagzeilen sorg-
ten. Sind sie real, würden sie die fa-
vorisierte Hypothese einer Phase
frühen Aufblähens des Universums
stützen. Doch der Disput bleibt
noch immer ungelöst. Dafür konn-
ten die neuen Daten etwas zu einer
anderen beliebten Hypothese sa-
gen, nach der die rätselhafte Dunk-
le Materie im All aus Teilchen be-
steht, die sich gelegentlich paarwei-
se in Strahlungsblitzen vernichten.
Diese Lösung des Rätsels ist nun
unwahrscheinlicher geworden.

Blüte der Khoi-San
Die größte Ethnie auf der Erde
müssen über einige zehntausend
Jahre hinweg die Vorfahren der
heutigen Khoi-San sprechenden
Buschleute im südlichen Afrika ge-
wesen sin. Das legt eine in Nature
Communications erschienene Studie
nahe, die klären wollte, ob die enor-
me genetische Diversität der Khoi-
San durch Vermischung mit Nach-
barvölkern zu erklären ist. Sie ist es
nicht, was bedeutet, dass die San
einmal zahlreicher als andere Popu-
lationen gewesen sein müssen, die
genetisch alle einförmiger sind.

Zu viel Autonomie
Zu viel Wahlfreiheit kann die Effek-
tivität am Arbeitsplatz verringern.
Das schließen Forscher in einer
demnächst in Psychoneuroendocrino-
logy erscheinenden Studie. Dabei
sollten sechzig Studentinnen unter
Zeitdruck Listen alphabetisch sor-
tieren. In einer ersten Runde wur-
den sie angewiesen, zu einem fes-
ten Zeitpunkt eine Pause einzule-
gen, in der zweiten Runde durften
sie selbst entscheiden, wann sie
durchschnaufen wollten. Anders als
erwartet, empfanden die Frauen
nicht die Unterbrechung durch die
feste Pause stressig, sondern fühl-
ten sich durch die frei wählbare Un-
terbrechung unter zusätzlichen ko-
gnitiven Druck gesetzt.

Nachteil des Sozialen
Soziale Wesen wie Menschen sind
solche, die voneinander lernen.
Doch Sozialität hat auch Nachteile,
schreiben Biologen in Proceedings
oft the Royal Society B. Sie unter-
suchten 127 Primatenspezies und
konnten zeigen, dass die Variabili-
tät der Krankheitserreger mit dem
Ausmaß an Innovationsfreudigkeit
und sozialem Lernen zunimmt. Da-
nach sind von Artgenossen übertra-
gene Krankheiten weitaus häufiger
bei Arten zu finden, die miteinan-
der interagieren. Einzelgänger lei-
den dagegen unter einer größeren
Erregervielfalt aus Umweltquellen.
Die Forscher vermuten auch einen
Zusammenhang zwischen der Erre-
gervielfalt und Praktiken wie dem
Lausen.

Wer zoomen will,
braucht Platz. Doch
widersetzen sich
Tele-Optiken bisher
hartnäckig jeder
Miniaturisierung.
Nicht mehr lange.

Von Katharina Menne

NACHRICHTEN

Geht das denn nicht auch kleiner?

Krümmung einer Rotations-
linse: zur Veranschaulichung
einmal stark entlang der opti-
schen Achse überhöht (oben),
einmal maßstäblich (unten)
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D
as sind die Wegmarken: 1905
schuf er die spezielle Relativi-
tätstheorie, 1915, vor fast 100
Jahren, die allgemeine Relativi-

tätstheorie. Er gehörte zu den Pionieren
und später zu den Kritikern der Quanten-
theorie. 1921 erhielt er den Nobelpreis.
Er war entschiedener Kriegsgegner, wur-
de von Antisemiten und Nationalisten an-
gegriffen, später von den Nazis zur Emi-
gration gezwungen, und unterzeichnete
1939 einen Brief an Präsident Franklin D.
Roosevelt, der den Vereinigten Staaten
angesichts eines möglichen deutschen
Kernwaffenprojekts zu einem eigenen
Nuklearprogramm riet. Früh hatte er
sich für den Zionismus engagiert, aber
ebenso für die Aussöhnung zwischen Ju-
den und Arabern. In Amerika setzte er
sich für Emigranten ein, später auch für
die Überwindung der Rassentrennung
und gegen die Ausbreitung von Nuklear-
waffen. Dafür wurde er bis zum Ende sei-
nes Lebens vom FBI bespitzelt. Noch in
seinem Todesjahr 1955 war er an der
Gründung der Pugwash-Konferenzen
zur globalen Sicherheit beteiligt. Am letz-
ten Tag des 20. Jahrhunderts kürte das
Nachrichtenmagazin Time ihn zur „Per-
son of the Century“.

Welch ein Leben. An kaum einem an-
deren lassen sich Höhen und Tiefen des
20. Jahrhunderts, seine offenbaren und
seine verborgenen Kräfte, welche bis heu-
te nachwirken, so eindrucksvoll ablesen.
Kein Wunder also, dass es Biographen
und Historiker immer wieder gereizt hat,
sich mit Einsteins Leben zu befassen.
Doch genau diese Vielfalt der Verknüp-
fungen zwischen dem Mann und seiner
Zeit macht diese Auseinandersetzung
auch besonders komplex. Stand er doch
nicht nur mit den Großen der Wissen-
schaft in Verbindung, sondern auch mit
solchen aus Politik und Kultur, Walther
Rathenau etwa, Chaim Weizmann oder
Charlie Chaplin. Damit bleibt Einsteins
Leben eine Herausforderung nicht nur
für die historische Forschung, sondern
für jeden, der sich für die Geschichte des
20. Jahrhunderts interessiert.

Open Access zu Einstein
Dieses Leben liegt nun offen vor uns al-
len. Seit vorgestern sind sämtliche Doku-
mente, die Einstein hinterlassen hat, ob
als Wissenschaftler, Privatmann oder
Zeitgenosse, unter der Adresse http://ein
steinpapers.press.princeton.edu frei zu-

gänglich – das heißt, bislang erst die aus
seinen ersten 44 Lebensjahren von 1879
bis 1923, also der Zeit bis zur Verleihung
des Nobelpreises. Sie sind in 13 Bänden
der „Collected Papers“ dokumentiert, die
ständig erweitert werden und am Ende
insgesamt dreißig Bände mit mehr als
14 000 Dokumenten umfassen werden.
Denn die Edition erfasst nicht nur Ein-
steins publizierte Schriften, sondern auch
seine Manuskripte und vor allem die reich-
haltige Korrespondenz. Alle diese Doku-
mente sind wissenschaftlich ediert, das be-
deutet, durch Einführungen und Fußno-
ten erschlossen, um Einsteins Lebensweg
in den Kontext seiner Zeit zu stellen und
ihn auf diese Weise zu einem Spiegel ei-
ner Epoche zu machen.

Solche umfangreichen Editionen wa-
ren immer schon „Big Data“-Projekte,
und das nicht nur hinsichtlich ihres Um-
fangs. Vielmehr handelt es sich um kom-
plexe Netzwerke aus Texten, um Hyper-
text avant la lettre, bei dem Einleitungen
auf Textstellen verweisen, Textstellen auf
Fußnoten, Fußnoten auf andere Textstel-
len oder auf ein Literaturverzeichnis –
ein Labyrinth, in dem man sich leicht ver-
laufen und verlieren kann und in dem
sich zurechtzufinden traditionell ein Aus-
weis von Gelehrsamkeit war.

Was aber, wenn aus einem solchen Hy-
pertext auf unbeweglichem Papier ein
echter Hypertext im Internet wird? Und
wenn aus Fußnoten Links werden, mit de-
ren Hilfe auch Nicht-Eingeweihte asso-
ziative Spaziergänge durch das Labyrinth
der Texte unternehmen können? Diesen
Traum haben Diana Kormos Buchwald,
die Direktorin der Einstein-Ausgabe,
und ihr Team jetzt wahrgemacht. Umge-
setzt wurde dieser Meilenstein des offe-
nen Zugangs zu historischen Quellen
von Princeton University Press, einem
der bedeutendsten akademischen Verla-
ge. Wo andere sich immer noch sträuben
und streiten, wurde hier eine Tür in die
Zukunft aufgestoßen. Jetzt kann sich je-
der von der offensichtlichen, aber immer
wieder bestrittenen Wahrheit überzeu-
gen, dass gedruckte Bücher und ein offe-
ner digitaler Hypertext keineswegs sich

ausschließende Alternativen sind, son-
dern sich ergänzen und unsere Kultur-
techniken bereichern. Das schafft
Maßstäbe für zukünftige Editionen.
Denn wer möchte – um einen Vergleich
mit einer früheren technischen Innovati-
on heranzuziehen – jetzt, da der Tonfilm
möglich ist, immer noch darauf bestehen,
dass nur der Stummfilm künstlerisch
wertvoll ist?

Schwierige Anfänge
Nachdem Einstein am 18. April 1955 in
Princeton gestorben war, begann seine
langjährige Sekretärin Helen Dukas, spä-
ter unterstützt durch den Wissenschafts-
historiker Gerald Holton aus Harvard,
mit der Ordnung seiner Papiere. Sie leg-
te damit den Grundstock für das Ein-
stein-Archiv, wie wir es heute kennen.
Einstein hatte Dukas sowie einen engen
Freund, den Ökonomen Otto Nathan,
als Verwalter seines schriftlichen Nachlas-
ses eingesetzt. Nach deren Tod sollte sein
Archiv an die Hebräische Universität in
Jerusalem übergehen. 1970 schlug Na-
than Princeton University Press und dem
damaligen Verlagsdirektor vor, die Col-
lected Papers of Albert Einstein“ zu veröf-
fentlichen. Das Projekt stand von Anfang
an im Spannungsfeld widersprüchlicher
Erwartungen. Nathan war daran gelegen,
vor allem Einsteins politische Schriften
und seine Rolle als Pazifist hervorzuhe-
ben, während Helen Dukas unter allen
Umständen vermeiden wollte, dass pikan-
te Details aus dem Privatleben des Profes-
sors an die Öffentlichkeit gelangten.

Die Anforderungen an einen Heraus-
geber waren enorm. Erst 1976 einigte
man sich auf John Stachel, Physikprofes-
sor an der Boston University, einen her-
ausragenden Kenner des Einsteinschen
Werks mit breiten historischen und philo-
sophischen Interessen, der – später unter
anderem unterstützt durch den Histori-
ker Robert Schulmann – das Projekt zu
einer umfassenden dokumentarischen
Edition erweiterte, die auch die Suche
nach weiteren Einstein-Dokumenten so-
wie eine detaillierte historische Aufarbei-
tung der Quellen einschloss. Innerhalb

weniger Jahre vergrößerte sich der Archiv-
bestand erheblich und umfasst heute um
die 80 000 Dokumente. Dennoch verzö-
gerte sich die Publikation der Edition,
denn Otto Nathan wandte sich überra-
schend gegen den gewählten Herausgeber
und verwickelte das Projekt in juristische
Auseinandersetzungen. Erst 1987 konnte
der erste Band veröffentlicht werden. In-
zwischen war das Projekt vom Institute
for Advanced Study in Princeton an die
Boston University umgezogen, während
das Archiv selbst gemäß Einsteins Willen
seine endgültige Heimat an der Hebräi-
schen Universität gefunden hatte.

Eine verpasste Chance
Die Idee einer digitalen Einstein-Edition
ist so alt wie das World Wide Web. Im
selben Jahr 1990, in dem der erste Web-
server eingerichtet wurde, hatte die Na-
tional Science Foundation (NSF) über ei-
nen Finanzierungsantrag der Einstein-
Ausgabe in Höhe von 1,5 Millionen Dol-
lar zu befinden, der das Projekt der Col-
lected Papers – inzwischen hatte der Wis-
senschaftshistoriker Martin Klein in Yale
die Leitung der Ausgabe übernommen –
für weitere fünf Jahre finanzieren sollte.
Die von Ron Overmann, dem damaligen
Leiter des NSF-Programms für Wissen-
schaftsgeschichte, einberufene Kommissi-
on winkte den Antrag allerdings nicht ein-
fach durch, sondern konfrontierte die
Herausgeber mit einem unerwarteten
Vorschlag: Warum sollte man die Welt
der Wissenschaftsgeschichte weitere 30
oder 40 Jahre auf den Zugang zu Ein-
steins Archiv warten lassen, während man
doch die neuen elektronischen Medien
nutzen könne, um möglichst rasch eine
Reproduktion der Dokumente auf CD
ROM verfügbar zu machen? Zwei Wel-
ten prallten aufeinander, denn die Ein-
stein-Herausgeber bestanden verständli-
cherweise darauf, dass es ja nicht nur um
die bloße Reproduktion der Quellen, son-
dern auch um ihre historische Erschlie-
ßung gehen müsse, die naturgemäß viel
Zeit in Anspruch nehme.

Diese Alternative überzeugte mich
schon damals nicht, denn ich war über-
zeugt, dass die neuen Informationstech-
nologien auch der historischen Arbeit
mit Quellen neue Perspektiven eröffne-
ten. Zusammen mit Peter Damerow, der
am Max-Planck-Institut für Bildungsfor-
schung mit dem Aufbau einer elektroni-
schen Bibliothek von Keilschrifttafeln be-
gonnen hatte, und Paolo Galluzzi, der
Galileis Archiv in Florenz mit den neuen
elektronischen Mitteln erschließen wollte,
schlugen wir noch im gleichen Jahr das
Projekt eines umfassenden elektronischen
Archivs vor, das Schlüsseldokumente der
Wissenschaftsgeschichte wie die Archive
Galileis und Einsteins in einer Hypertext-
umgebung wissenschaftshistorisch er-
schließen und offen verfügbar machen
sollte. Parallel dazu arbeitete Gregory
Crane in Harvard am Perseus-Projekt, ei-
ner digitalen Repräsentation der antiken
Kultur. Die NSF unterstützte diese Initia-
tiven auf ganzer Linie und förderte eine
Machbarkeitsstudie zur Digitalisierung
des Einstein-Archivs sowie zahlreiche Ko-
operationen, darunter mit Entwicklern
des Word Wide Web am Cern in Genf.
Ende 1991 fand in Rom eine Konferenz
mit allen Verantwortlichen, Unterstüt-
zern und Geldgebern statt, die den Start-
schuss für ein großangelegtes Pionierpro-
jekt der Digital Humanities legen sollte.
Infolge des tragischen Unfalltodes des da-
maligen Präsidenten der Hebräischen
Universität im Jahre 1992 fanden die kom-
plizierten Verhandlungen über die Digita-
lisierung des Einstein-Archivs bald darauf
ein abruptes Ende. Zunächst konnte des-
halb nur der Galilei betreffende Teil des
Projekts in einer Kooperation zwischen
dem Galilei-Museum in Florenz und dem
1994 gegründeten Max-Planck-Institut für
Wissenschaftsgeschichte in Berlin reali-
siert werden.

Neubeginn in Kalifornien
Erst als die Wissenschaftshistorikerin
Diana Kormos Buchwald im Jahr 2000
die Leitung der Einstein-Edition über-
nahm und sie an das California Institute
of Technology in Pasadena holte, änder-
ten sich die Verhältnisse. Buchwald setzte

entschlossen auf eine Öffnung des Pro-
jekts unter Einbeziehung neuer Technolo-
gien und unterstützte entsprechende In-
itiativen ihrer Mitarbeiter. 2001 beauftrag-
te sie ihr Team damit, die Archivdaten-
bank zu überarbeiten. Gemeinsam mit
dem Physikhistoriker Tilman Sauer bau-
te sie diese Datenbank zur Grundlage ei-
ner Online-Präsentation des Archivs aus.
Auch an der Hebräischen Universität hat-
te sich inzwischen eine offenere Haltung
durchgesetzt. So konnte bereits 2003 die
Website des Einstein Archive online ge-
hen, die nicht nur den Zugang zu den
Katalogdaten des Archivs bietet, son-
dern Faksimiles aller autographischen
Einstein-Manuskripte mit Ausnahme
der Korrespondenz verfügbar macht,
insgesamt über 3000 Seiten.

Damit war zwar ein wichtiger
Schritt getan, aber das Projekt im-
mer noch weit entfernt von der Rea-
lisierung der ursprünglichen Vision
einer vollständigen digitalen Erfas-
sung des Archivs, der Integration
der historischen Kommentierung und
der Schaffung neuer Möglichkeiten der
interaktiven Bearbeitung der Daten, un-
terstützt etwa durch eine Volltextsuche
im gesamten Archiv. Die jetzt präsentier-
te Website zeigt, was möglich ist und wel-
che Entdeckungen es in dieser einzigarti-
gen Sammlung noch zu machen gibt.

Wie funktioniert es?
Auf der Einstiegsseite begegnet man zu-
nächst den Bänden der Einstein-Edition
in chronologischer Abfolge, darunter
den Bänden der Schriften, der Korre-
spondenz und den jeweils dazugehörigen
englischen Übersetzungsbänden ohne
den editorischen Apparat. Wählt man ei-
nen Band, gelangt man zunächst auf das
Inhaltsverzeichnis und von dort auf ein
ausgewähltes Dokument. Die Schriften
werden im Allgemeinen als Faksimile
präsentiert, die Korrespondenz ist tran-
skribiert. Jedes Dokument ist mit der
englischen Übersetzung verknüpft sowie
mit dem Datenbankeintrag auf der Web-
site des Einstein-Archivs. Die Fußnoten,
die den Text durch Informationen über
Namen, Daten, Ereignisse, Querverwei-
se, Literaturangaben, Hintergrundre-
cherchen und Kontexte ergänzen, lassen
sich ebenfalls über einen Link erreichen.
Auch der umfangreiche Index der Bände
ist durch Links mit den Dokumenten
selbst verknüpft. Darüber hinaus gibt es
eine hilfreiche Suchfunktion, eine über-
sichtliche Navigation und die Möglich-
keit, Dokumente zu drucken und Infor-
mationen über soziale Netzwerke auszu-
tauschen.

Damit steht einer Abenteuerreise
durch Einsteins Leben und Werk nichts
mehr im Weg – sofern die Technik so
funktioniert, wie sie soll. Die Reise führt
nicht nur durch die Fülle der Originaldo-
kumente, sondern auch durch das ausge-
dehnte und kaum überschaubare Hinter-
land von Informationen, das die Editoren
erschlossen haben und das zahlreiche An-
sätze für weiter gehende Forschungen bie-
tet. Damit ist ein Prinzip verwirklicht, das
ich für einen der wesentlichen Gründe
für eine offene elektronische Publikation
im Bereich der Geisteswissenschaften hal-
te: Forschungsergebnisse können neue Zu-
gangsmöglichkeiten zu den Quellen eröff-
nen und Interpretationen überprüfbar ma-
chen. So kann man bei http://einsteinpa-
pers.press.princeton.edu/ zum Beispiel
mühelos den Querverweisen der Heraus-
geber von Quelle zu Quelle folgen und ge-
winnt auf diese Weise Einblicke in unver-
mutete Zusammenhänge. Zukünftige For-
scher werden in der Lage sein, ihre histori-
schen Interpretationen durch elektroni-
sche Links zu den Originalquellen zu bele-
gen, und machen sie dadurch gleichzeitig
zu Wegweisern durch das Labyrinth der
historischen Dokumente.

Schon jetzt illustrieren die Einführun-
gen in bestimmte Themen, welche die
Edition etwa zur Entstehung der Relativi-
tätstheorie oder zu Einsteins Auseinander-
setzung mit der jüdischen Frage bietet,
wie faszinierend es sein kann, wenn man
die Wechselbeziehungen zwischen Quel-
len und Interpretationen selbst nachvoll-
ziehen und damit auch überprüfen kann.
Nützlich wäre es, wenn man auch die Tex-

te selbst herauskopieren
könnte, etwa um sie als Zitate zu ver-
wenden, statt sie vom Bildschirm abschrei-
ben zu müssen. Aber etwas muss ja noch
für die Zukunft zu tun bleiben.

Die neue Website macht es darüber
hinaus möglich, Arbeitshypothesen zu
entwickeln und sie rasch am Material zu
überprüfen. Dazu ein Beispiel: Einstein
hat sich in seinen frühen Forschungen,
die 1905 zur Formulierung der speziellen
Relativitätstheorie und der Aufstellung
der Lichtquantenhypothese führten, mit
Fragen beschäftigt, die sich als Grenzpro-
bleme zwischen verschiedenen Teilgebie-
ten der damaligen Physik charakterisie-
ren lassen, also zwischen Mechanik, Elek-
trodynamik und Thermodynamik. Seine
Umwälzung der klassischen Physik war
unter anderem durch die Widersprüche
motiviert, die er zwischen den Grundla-
gen dieser Teilgebiete zu erkennen mein-
te. Welche Rolle spielten solche Wider-
sprüche genau in Einsteins Denken, und
welche Belege gibt es für diese Rolle?

Mensch im Widerspruch
Eine Suche in allen jetzt verfügbaren Do-
kumenten zeigt in kürzester Zeit, welche
zentrale Bedeutung der Begriff „Wider-
spruch“ in seinen Schriften und Briefen
einnimmt. Mehr als hundert Mal tritt
das Wort in der bisher abgedeckten Zeit-
periode auf. Er verwendet es in unter-
schiedlicher Weise, aber insbesondere
auch, um neue theoretische Ansätze da-
durch zu rechtfertigen, dass sie einen von
ihm erkannten Widerspruch überwin-
den. So heißt es an einer Stelle: „Die spe-
zielle Relativitätstheorie ist nichts ande-
res als eine widerspruchsfreie Verschmel-
zung der Ergebnisse der Maxwell-Lo-
rentz’schen Elektrodynamik mit denjeni-
gen der Klassischen Mechanik.“ A pro-
pos „klassische Mechanik“ – seit wann
nutzte Einstein eigentlich diesen Termi-
nus und in Abgrenzung wogegen? In den
digitalen Einstein-Papers wird man rasch
fündig: Seit 1907 verwendet er diesen Aus-
druck, um zwischen der neuen relativisti-
schen Mechanik und der Mechanik Gali-
leis und Newtons zu unterscheiden.

Gerade auch die Beziehungen zwi-
schen Einstein und anderen Wissen-
schaftlern werfen interessante Fragen
auf, etwa die nach der Rolle von Priorität
und Prioritätsstreitigkeiten. Zusammen
mit meinem Kollegen Roberto Lalli bin
ich dieser Frage mit Hilfe der Suchmög-
lichkeiten einmal nachgegangen. Dabei
fiel uns eine gewisse Spannung zwischen
Einsteins Überzeugung auf, dass Priori-
tätsansprüche unwichtig und sogar schäd-
lich für das noble Unternehmen wissen-
schaftlicher Forschung seien, und der of-
fensichtlichen Notwendigkeit, sich im-
mer wieder für die Anerkennung seiner
eigenen Ergebnisse einzusetzen. Eine be-
sonders große Rolle spielte das Thema
Priorität in den Auseinandersetzungen
mit zwei Wissenschaftlern, die später als
Vertreter der berüchtigten „Deutschen
Physik“ und als prominente Gegner Ein-
steins auftraten – Philipp Lenard und Jo-
hannes Stark. Dabei lässt sich in den Do-
kumenten beobachten, wie Stark sich zu-

nehmend in-
nerhalb der Gemeinschaft
der theoretischen Physiker isolierte, und
nachvollziehen, wie sich sein Ringen um
persönliche Anerkennung in einer als
feindlich empfundenen Umgebung zum
entscheidenden Motiv einer Gegner-
schaft zu Einstein entwickelte.

Politisch und persönlich
Für Albert Einstein galt Wissenschaft
stets der Suche nach dem überpersönlich
Gültigem. Vielleicht steckte in ihm ja
doch eine Sehnsucht nach Religion. In ei-
ner – allerdings zweifelhaften – Quelle
aus der Zeit seines Besuchs in Palästina
im Februar 1923 heißt es: „Ich bin ein reli-
giöser Mensch. Schon auf meinen We-
gen zur Schule dichtete ich mir kleine
Lieder zum Lobe Gottes.“ Und doch ver-
bindet sich in Einsteins Werk und insbe-
sondere in seiner Korrespondenz immer
wieder Menschliches, oft gebrochen
durch (selbst-)ironische Distanz, mit Wis-
senschaftlichem und Politischem.

Er scheute sich jedenfalls nicht, die
Dinge ins Verhältnis zu setzen und beim
Namen zu nennen. So schrieb er im
April 1918 an seine erste Frau Mileva:
„Ich bin neugierig, was länger dauern
wird, der Weltkrieg oder unsere Schei-
dung. Beides begann wesentlich gleich-
zeitig. Da ist unsere Angelegenheit im-
mer noch die schönere.“ Und am 11. No-
vember 1918, mitten in der Revolution,
schrieb er an seine Mutter: „Unter den
Akademikern bin ich so eine Art Oberso-
zi.“ Wie die Fußnote zu dieser Stelle er-
klärt, hatte Einstein zwei Tage zuvor zu-
sammen mit Max Born und Max Wert-
heimer den Versuch unternommen, ei-
nige Professoren und den Rektor der
Berliner Universität, die von revolutio-
nären Studenten festgehalten wurden,
zu befreien. Einstein hatte zu den Stu-
denten gesprochen und eine wenig
hilfreiche Audienz bei Friedrich
Ebert erhalten. Die Herausgeber zi-
tieren einen Brief, den Einstein
sehr viel später, am 7. September
1944, an Max Born schrieb: „Erin-
nerst Du Dich noch daran, dass
wir vor etwa 25 Jahren zusammen
in einem Tram nach dem Reichs-
tagsgebäude fuhren, überzeugt,
dass wir wirksam helfen könn-
ten, aus den Kerlen dort ehrli-
che Demokraten zu machen?
Wie naiv wir doch gewesen
sind als Männer von 40 Jah-
ren.“

Vielleicht hilft uns Heuti-
gen ja die Erinnerung an die-
sen einzigartigen Menschen
dabei, weniger naiv mit den
Herausforderungen dieser
Welt umzugehen. Aus sei-
nen Erfahrungen zu schöp-
fen wird zumindest jetzt auf neue Wei-
se möglich.
Jürgen Renn ist Direktor am Max-Planck-Institut
für Wissenschaftsgeschichte in Berlin und war von
1986 bis 1992 Mitarbeiter an den „Collected
Papers of Albert Einstein“.

„Zu umständlich“ schrieb Einstein unter diese Berechnungen in seinem „Züricher Notiz-
buch“, einer 84-seitigen Kladde, in die er zwischen Sommer 1912 und Frühjahr 1913 Ideen
zur Verallgemeinerung seiner Relativitätstheorie auf die Schwerkraft notierte.

„Sollte verschwinden“,
also null ergeben, findet
Einstein auf dieser Seite
des Züricher Notizbu-
ches. Nur dann würde
sein Theorie-Versuch bei
schwacher Gravitation
zu den schon Newton
bekannten Gesetzen
passen (Collected Paper,
vol. 4, Dok. 10).

Für den großen Physiker interessieren sich auch Historiker,
Kulturwissenschaftler und viele Laien. Sie alle können
nun im Internet frei durch seinen Nachlass surfen. Bemerkungen
zu einem wegweisenden Editionsprojekt von Jürgen Renn

Einsteins
Netzwerke

„Meine Zukunftspläne“
lautete 1896 das Thema von
Einsteins französischem
Abituraufsatz an der Kan-
tonschule Aarau. Da gibt
er bereits an, sich der theore-
tischen Physik zuwenden zu
wollen (Collected Papers
vol. 1, doc. 22).

„Am Sonnenrande
müsste die Ablenkung
[des Lichtes durch das
Schwerefeld der Sonne]
0,84’’ betragen“,
schreibt Einstein am
14.10.1913 an den ameri-
kanischen Astronomen
George E. Hale. Das
stimmte noch nicht ganz
(Collected Papers, vol. 5,
doc. 477).

Albert Einstein um 1920 in seiner Wohnung in der Haberlandstraße 5 in Berlin-Schöneberg.
Das Haus wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört.  Foto Corbis

„Lorentz“ war der Holländer Henrik Antoon Lorentz, der Einstein hier 1919 mitteilt, dass die von der allgemeinen Relativitätstheorie vorher-
gesagte Lichtablenkung durch die Sonne gemessen wurde. Einstein wurde über Nacht zum Superstar (Collected Papers, vol. 9, doc. 110).

„Die Pleite hat Wunder getan“, schreibt er am 11.November 1918
an seine Mutter. Da hatte der verlorene Weltkrieg gerade das Kaiserreich
hinweggerafft (Collected Papers vol. 8/B, doc. 651).

Fotos mit freundlicher Genehmigung
des Einstein-Archivs der Hebräischen Universität Jerusalem
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Bisher habe ich das The-
ma vermieden, so gut es
ging. Aber einmal

kommt der Moment der
Wahrheit: Wie hält der
Autor es mit den Rosen?

Das ist eine heikle Frage.
Über die „Königin des Gar-

tens“ sind schon Tonnen von Lite-
ratur verfasst worden. Ein scharf-
züngiger Brite hat den Inhalt mal
so zusammengefasst: 75 Prozent
Folklore, 24 Prozent persönliche
Vorurteile, ein Prozent Fakten. Da
möchte man seinen Senf nicht
auch noch unbedingt beisteuern.

Mein Verhältnis zu Rosen ist
zwiespältig: Einerseits bewundere
ich sie natürlich, andererseits berei-
ten sie mir ein schlechtes Gewis-
sen. Denn nie kann ich mich dazu
durchringen, sie konsequent zu be-
schneiden, wie es die zahllosen Vor-
schriften fordern. Die sich aller-
dings samt und sonders widerspre-
chen. Mal soll ein Drittel weg, mal
weniger oder mehr, mal soll es im
Herbst sein, mal im Winter bezie-
hungsweise dann, wenn die Forsy-

thien blühen; auch der Sommer-
schnitt sei strikt zu beachten. Alle
schwachen Triebe sollen dran glau-
ben müssen, ebenso das alte Holz,
fünf Millimeter über einem schla-
fenden Auge soll gekappt werden,
Letzteres muss unbedingt nach au-
ßen weisen und der Schnitt im
Winkel von 45 Grad angesetzt wer-
den, andernfalls würde Wasser ein-
dringen und zu Schimmelpilzen
führen. Ohne diese ganze Proze-
dur, da sind sich die allermeisten
Rosenfreude wiederum einig, wür-
den Rosensträucher verkümmern
und verkahlen und in wenigen Jah-
ren zugrunde gehen. Begründung:
Auch in den modernsten Züchtun-
gen stecke noch das Erbe der wil-
den Rosenhecke, die sich nach
Wildverbiss immer wieder verjün-
gen muss.

Zweifel sind erlaubt. Dass Rehe
oder Kaninchen sich beim Knab-
bern an die oben genannten Vor-
schriften halten, wäre wohl zu viel
verlangt. Wie die Rosen selbst dar-
über denken, wissen wir nicht. In
England hat die ehrwürdige Royal

National Rose Society in ihren
Schaugärten in St Albans in den
neunziger Jahren einmal einen Ver-
such durchgeführt und ein Dut-
zend Beete mit Teehybrid- und
Floribunda-Rosen bepflanzt. Je
ein Drittel davon wurde nach allen
traditionellen Regeln der Kunst be-
schnitten beziehungsweise per
Hand auf einheitliche Höhe ge-
stutzt oder ganz brutal per Hecken-
schere getrimmt. Über Jahre hin-
weg stellte sich heraus: Die lieblos
gekappten Sträucher schlugen in
der folgenden Saison stärker aus
und brachten genauso viele oder
sogar mehr Blüten hervor.

Seitdem tobt ein Glaubenskrieg.
Die einen sagen: Es kann doch
nicht sein, dass jeder dahergelaufe-
ne Depp mit der Motorschere das-
selbe Ergebnis erzielt wie ein Ro-
senliebhaber mit dreißig Jahren Er-
fahrung auf dem Buckel. Die ande-
ren behaupten: Gar kein Schnitt
wäre noch besser. Dazu nächste
Woche mehr.

SOZIALE SYSTEME

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

VO N T I L M A N S P R E C K E LS E N

Ein junger Krieger trifft ein Mäd-
chen. Sie mögen sich und schlafen
miteinander. Als sie erkennen, dass
sie Bruder und Schwester sind,
springt das Mädchen in einen rei-
ßenden Fluss und ertrinkt. Der
Krieger hält Zwiesprache mit sei-
nem Schwert, das ihm zum Selbst-
mord rät. Dann stürzt er sich in
die Klinge.

So steht es in der tragischen Ge-
schichte von den Kindern König
Hurins, die der englische Schrift-
steller John Ronald Reuel Tolkien
(1892 bis 1973) in einer Urfassung
wohl am Ende des Ersten Welt-
kriegs niederschrieb. Es ist eines
der frühesten Zeugnisse von Tol-
kiens Beschäftigung mit der fikti-
ven Welt „Mittelerde“, die Jahr-
zehnte später Schauplatz seiner be-
rühmtesten Romane sein sollte:
„Der Hobbit“, dessen Schlussteil
vom kommenden Donnerstag an
im Kino zu sehen ist, und natür-
lich „Der Herr der Ringe“.

So steht die Inzest-Geschichte
aber auch im finnischen National-
epos „Kalevala“. Es wurde zuerst
1835 und deutlich erweitert 1849 pu-
bliziert, auf der Grundlage von Lie-
dern, die der finnische Arzt und
Philologe Elias Lönnrot auf seinen
Reisen in abgelegenen karelischen
Dörfern gehört und notiert hatte.
Das Epos schildert in fünfzig Ge-
sängen die Abenteuer dreier Hel-
den von der Erschaffung der Welt
aus Enteneiern bis zur Christiani-
sierung des mythischen Landes Ka-
levala. Eine nur lose mit dem übri-
gen Werk verbundene Episode ist
die Geschichte Kullervos. Sein Va-
ter Kalervo wurde von dessen Bru-
der Untamo überfallen, seine Mut-
ter auf Untamos Hof entführt.
Dort bringt sie Kullervo zur Welt,
der später als Sklave beim Schmied
Ilmarinen lebt, diesem entkommt
und im Wald auf seine Schwester
trifft, ohne dass die Geschwister
sich erkennen. Es kommt zum In-
zest, der dieselben Folgen hat wie
später auch in Tolkiens Text: Die
Schwester ertränkt sich im Fluss,
und der Bruder befolgt den Rat sei-
nes Schwertes, sich umzubringen.

In „Die Kinder Húrins“ er-
wähnt Tolkien seine Vorlage für
diese Szene mit keinem Wort. Von
einer unbewussten Übernahme
des Motivs oder gar von einem Pla-
giat kann aber keine Rede sein.
Dass seine Bekanntschaft mit der
finnischen Sprache einen Anstoß
gab für Tolkiens Schreiben und
letztlich für die Erfindung von Mit-
telerde, hat Tolkien gern berichtet.

So heißt es in einem Brief vom
7. Juni 1955 an den befreundeten
Autor und „Herr der Ringe“-Kriti-
ker W. H. Auden (1907 bis 1973)
über die Schreibkrise in den Jah-
ren nach 1910, dass erst mit dem
Finnischen für ihn „der Knoten ge-
platzt“ sei: „Etwas in der Atmo-
sphäre des Kalevala zog mich un-

gemein an.“ Den Anfang seines
„Legendariums“, der Sammlung
seiner auf Mittelerde bezogenen
Texte, bildete dann auch 1912 oder
1913 „ein Versuch, etwas aus dem
Kalevala, besonders die Erzählung
von Kullervo, dem Unglückli-
chen, in meine eigene Form umzu-
schreiben“.

Dieser Zusammenhang war also
schon bekannt – allerdings nur im
Prinzip, weil die entscheidenden
Texte Tolkiens zu diesem Thema
fast hundert Jahre lang unpubli-
ziert geblieben waren. Erst mit der
kommentierten Edition, die 2010
von der amerikanischen Kulturwis-
senschaftlerin Verlyn Flieger im
siebten Band der Tolkien Studies
vorgelegt wurde, konnte man sich
ein Bild davon machen. Flieger
edierte die „Kullervo“-Nacherzäh-
lung sowie zwei nur wenig unter-
schiedliche und fragmentarisch
überlieferte Fassungen eines Vor-
trags, deren erste Tolkien Ende
1914 in Oxford und noch einmal
Anfang 1915 in Exeter hielt. Die
zweite Fassung entstand offenbar
um 1920.

Tolkiens erste Lektüre des Kale-
vala fand gegen Ende seiner Schul-
zeit im ersten Halbjahr 1911 statt.
In seinem Vortrag spricht er von
den fremdartigen Gestalten, die in
der Kalevala-Welt heimisch sind,
den „skandalösen Helden“ und
„unsentimentalen Liebenden“ und
jenem Rest an grotesken Elemen-
ten, der in der übrigen europäi-

schen Literatur seit Jahrhunderten
ausgemerzt worden sei. In der Be-
schäftigung mit dem Kalevala, sagt
Tolkien, „nehmen wir uns eine Aus-
zeit von der fortschrittlichen Ent-
wicklung dreier Jahrtausende und
werden nun auf wüste Weise unhel-
lenisch und barbarisch sein“. Im
Finnischen des Kalevala aber er-
kenne er einen solchen Wohlklang
durch die Vokalharmonie und die
Sanftheit der Konsonanten, schon
in der Alltagssprache, dass weniger
Raum sei für lyrische Überhö-
hung. Möglicherweise ist diese Ein-
schätzung Tolkiens ein wichtiger
Hinweis, warum er die Kunstspra-
che Quenya, in seinem Mittelerde-
Werk das feierliche Idiom der El-
ben, nach dem Vorbild des Finni-
schen schuf.

Tolkien erkennt die starke Rol-
le, die Familienstrukturen für den
Handlungsverlauf des Kalevala ein-
nehmen, insbesondere die Domi-
nanz der Frauen gegenüber ihren
Ehemännern und Kindern. Einen
weiteren Schwerpunkt seiner Aus-
führungen bildet der Animismus
im Epos, die vielfach belebte Na-
tur, die mit den Menschen in Kon-
takt tritt und durch Sprache gebän-
digt werden kann. Sogar die Dinge
reden, worauf Tolkien gern ver-
weist, und tatsächlich wird man ei-
nen Dialog etwa mit dem Bier
kaum in vielen anderen literari-
schen Werken finden.

Genau hier wurzelt die Macht
der Zauberer im Kalevala wie in

Tolkiens Werk: Wer die richtigen
Sprüche kennt, kann Einfluss auf
die Natur nehmen – das ist dem
Kalevala eingeschrieben, und nie-
mand kennt dort so viele Beschwö-
rungen wie Väinämöinen, der den
Bauch seiner Mutter nach einer sie-
benhundertjährigen Schwanger-
schaft verließ. Er ist ein Greis, seit
die Welt besteht, und niemand
kann ihn sich als jungen Mann vor-
stellen. In Tolkiens „Hobbit“ und
im „Herrn der Ringe“ entspricht
ihm darin der alte Zauberer Gan-
dalf, der zwar – wie Väinämöinen
– sich seiner Haut auch mit physi-
scher Kraft wehren kann, aber die
größte Wirkung erzielt, indem er
Beschwörungen spricht.

In seinem Vortrag geht Tolkien
mehrfach auf die Kullervo-Episo-
de ein, an deren Nacherzählung er
damals arbeitete und die unvollen-
det blieb. Dabei hielt er sich insge-
samt an das Handlungsschema im
Kalevala. Doch die Änderungen,
die er für seine Version unter-
nahm, lassen bereits den späteren
Erzähler des „Hobbit“ erkennen.
Am auffälligsten ist die Konse-
quenz, mit der er den Animismus
des Kalevala weiter herausstellte,
indem er Dingen, aber auch Tie-
ren und Menschen, die in der Vor-
lage namenlos geblieben waren,
spezifische Namen verlieh – so
wird ein Hund „Musti“ getauft,
Kullervos Messer heißt Sikki, und
Tolkien ersetzt überdies im Lauf
seiner Dichtung die aus dem Kale-
vala übernommenen Namen
durch eigene.

Weitere Eingriffe in den Hand-
lungsverlauf betreffen etwa Wun-
der wie Kullervos dreimalige Erret-
tung aus Todesnöten, die im Kale-
vala unerklärt bleiben, für die Tol-
kien aber die Zauberkraft des ge-
staltwandlerischen Hunds Musti er-
findet. Am wichtigsten aber ist,
dass er die behauptete Magie der
Worte im Kalevala übernimmt
und ausbaut. Während sich im fin-
nischen Epos Kullervo und seine
namenlose Schwester gar nicht ken-
nen und sich zum ersten Mal in
der Nacht des Inzests begegnen,
wachsen in Tolkiens Dichtung Kul-
lervo und Wanona („die Weinen-
de“, übersetzt Tolkien) miteinan-
der in großer Vertrautheit auf.
Dass sie dennoch miteinander
schlafen, liegt an einem Fluch, der
später beide blind für die Identität
des anderen werden lässt. Exakt
auf diese Weise wird später in „Die
Kinder Húrins“ der Beischlaf von
Turin und seiner Schwester Nie-
nor („Trauer“) motiviert.

Kein Zweifel: Tolkiens Nach-
erzählung bereitet seine eigene
Dichtung vor – ohne das Kalevala
sähe Mittelerde möglicherweise
anders aus. Vom „Hobbit“ ganz zu
schweigen.

Literatur: J. R. R. Tolkien, „,The Story of
Kullervo‘ and Essays on Kalevala“. Heraus-
gegeben von Verlyn Flieger, in: Tolkien Stu-
dies Vol. 7, 2010. — Ders., „Die Kinder Hú-
rins“. Herausgegeben von Christopher Tol-
kien. Klett-Cotta, Stuttgart 2007. — Ders.,
„Briefe“. Herausgegeben von Humphrey
Carpenter. Klett-Cotta, Stuttgart 1991.

D as nahende Weihnachts-
fest stellt Menschen, die
Pakete versenden wollen,

vor einige Prüfungen: Da wären
nicht nur die Postämter, in denen
die Menschenschlangen zuweilen
bis auf die Straße hinausgehen –
da wäre auch die Frage, auf welche
Weise Pakete am schnellsten, be-
quemsten oder kostengünstigsten
versandt werden können. Eine
sehr nützliche Hilfe ist die Inter-
netseite www.posttip.de/paketrech-
ner.html. Zunächst geben Sie alle
wichtigen Daten zu Ihrer Postsen-
dung ein: Länge, Breite und
Höhe, aber auch Gewicht und
Zielland. Eine erweiterte Suchan-
frage gestattet es auch anzugeben,
ob das Paket versichert werden
soll – und wenn ja, in welcher
Höhe – und ob Sie die Möglich-
keit des Online-Trackings Ihrer
Sendung nutzen möchten. Kli-
cken Sie sodann auf „Berechnen“
– und wenig später erhalten Sie
eine Liste mit allen Versanddiens-

ten, die zu Ihren Suchanfragen pas-
sen. Die Preisunterschiede dabei
sind beträchtlich – ein einfaches
Paket mit zehn Kilo Gewicht
bringt beispielsweise einen Preis-
rahmen von 15,30 bis 94,54 Euro.
Vergleichen lohnt sich also.

Nun unser Rätsel: Finden Sie
eine Bing-Suchabfrage, deren
erstes Suchergebnis auf die heute
vorgestellte Internetseite ver-
weist. Die Suchabfrage darf aus
maximal vier Wörtern bestehen,
von denen keines ein „p“ ent-
halten darf. Unter allen richtigen
Einsendungen verlosen wir einen
25-Euro-Einkaufsgutschein für
ebook.de. Einsendeschluss ist
Mittwoch, der 10. Dezember 2014,
um 21 Uhr. Bitte senden Sie Ihren
Lösungsvorschlag an j.reinecke@
faz.de.

Der Gewinner des Rätsels vom
vergangenen Sonntag ist Markus
Sauer aus Aachen mit der Lösung
„refrigerator gps inverse“. Herzli-
chen Glückwunsch!

 Jochen Reinecke

INS NETZ GEGANGEN

Wenn ein Schnitt danebengeht
VON JÖRG ALBRECHT

Für den kostenbewussten
Weihnachtsmann

E s gibt viele Einwände gegen
den Kapitalismus. Er zerstö-
re die Umwelt, führe zu

massiver sozialer Ungleichheit,
beute die Produzenten aus, produ-
ziere ständig Wirtschaftskrisen
und in ihrer Folge gewaltsame
Konflikte.

Ein ganz anderer Einwand wird
traditionell unter dem Stichwort
„Entfremdung“ vorgetragen. Er be-
zieht sich auf die moderne Berufs-
arbeit. Von ihr heißt es seit Marx,
sie passe nicht zum Wesen des
Menschen. Dieses nämlich sei auf
freie Entfaltung aller seiner pro-
duktiven Fähigkeiten angelegt. Die
Berufsarbeit aber verenge durch
Spezialisierung, man arbeite notge-
drungen zum Nutzen anderer, wer-
de „fremdbestimmt“ nicht über ei-
gene Zwecke motiviert, sondern
durch Geld oder die Angst vor Ar-
beitslosigkeit.

Dem lag ursprünglich das Bild
vom Arbeiter als bloßem Mittel
der Produktion zugrunde. Charlie
Chaplins Film „Moderne Zeiten“
zieht die Komik seiner berühmtes-
ten Sequenzen ebendaraus, dass
die Mechanik des Fließbandes den
Menschen zu einem Anhängsel
macht, das besser – und zwar bes-
ser für die Produktion wie für den
Menschen – durch eine Maschine
ersetzt würde.

Mit dem Aufstieg der Angestell-
ten gegenüber den Arbeitern und
dem Wachsen des Dienstleistungs-
sektors gegenüber dem industriel-
len musste diese Kritik überarbei-
tet werden. Denn nun bestimmt
statt körperlicher Tätigkeiten – die
wohlgemerkt nicht verschwinden,
sondern in die Peripherien verla-
gert werden – immer mehr die
Kommunikation den Stil der Ar-
beit. Büros, Schalter sowie die „Ar-
beit am Kunden“ dominieren, und
so verblasst allmählich die Meta-
pher von der Organisation als Ma-
schine.

Was wäre unter diesen Umstän-
den Entfremdung? Die inzwischen
klassisch gewordene Antwort hat
eine Studie gegeben, die von der
Soziologin Arlie Hochschild vor
gut dreißig Jahren in der Berufs-
welt von Stewardessen durchge-
führt wurde. Wie anderes Service-
personal auch würden sie zu „emo-
tionaler Arbeit“ angehalten. Sollte
heißen: zu einem gegenüber den
Kunden aufrechterhaltenen An-
schein freudiger Berufsausübung.
Immer nur lächeln. Und zwar un-
gezwungen lächeln. Oder in ande-
ren Dienstleistungsberufen: immer
einen dynamischen Eindruck ma-
chen, immer sich in Bestform zei-
gen, immer teamfähig auftreten

und so weiter. Mit anderen Wor-
ten: Gefühle zeigen, die unter den
meisten Umständen nicht die eige-
nen sind. Der amerikanische Philo-
soph Talbot Brewer zitiert den Fall
einer japanischen Softwarefirma,
die Programme anbietet, mit de-
nen sich die Natürlichkeit des Lä-
chelns von Servicekräften überwa-
chen und über Signale – „Du lä-
chelst suboptimal“ – nachsteuern
lässt.

In der Hauszeitschrift des Frank-
furter Instituts für Sozialforschung
knüpft Brewer hieran jetzt eine
Entfremdungsdiagnose. Interes-
sant ist sie, weil Brewer einen nahe-
liegenden Einwand ausräumen
möchte. Er lautet: Warum sollte
das Lächeln der Angestellten, das,
auf Dauer gestellt, sie ihren eige-
nen Gefühlen entfremdet, eigent-
lich funktionieren? Wissen doch
die Kunden, dass sie nicht von der
Flugbegleiterin angelächelt wer-
den, sondern von der Fluglinie.
Also verfängt der Anschein des Per-
sönlichen nicht. „Wenn das aber so
ist“, fragt der Philosoph, „warum
halten dann viele diese Art des Lä-
chelns für gut fürs Geschäft?“

Hier nun wartet Brewer mit der
deprimierenden These auf, dass ge-
rade das erzwungene Lächeln von
den Kunden konsumiert werde.
Denn ein solches Lächeln, dessen
Natürlichkeit offenkundig auf Ar-
beit beruht, könne „öffentlich de-
monstrieren, dass ein Mensch sei-
ne Abhängigkeit von einem ande-
ren anerkennt, die ihn zwingt, sich
bei diesem einzuschmeicheln,
ohne eine Erwiderung dieser
Freundlichkeit zu erwarten“. Im
emotionalen Zentrum der Dienst-
leistungsökonomie stünde, so ver-
standen, das Bedürfnis der Kun-
den, sich als Chef ihres jeweiligen
Gegenübers fühlen zu können.
Hierzu sind die Studien einschlä-
gig, die Sarah Tracy auf einem
Kreuzfahrtschiff betrieben hat,
dessen Personal der kategorische
Imperativ „Wir sagen niemals
nein“ eingehämmert wurde. Es
werde, so Brewer, in vielen Dienst-
leistungsbereichen Unterwürfig-
keit mitkonsumiert.

Doch abgesehen davon, ob Un-
terwürfigkeit tatsächlich der typi-
sche Rollenstil in der modernen
Organisationswelt ist: Wer ist
dann eigentlich stärker seinem
menschlichen Wesen entfremdet:
das Personal, das zu dieser Rheto-
rik angehalten wird, oder der Kon-
sument, der sich als König vor-
kommt, nur weil er Kunde ist?
Talbot Brewer: „Entfremdete Emotionen“,
in: Westend. Neue Zeitschrift für Sozialfor-
schung, 2 (2014) – Sarah Tracy: „Beco-
ming a Character for Commerce“, Manage-
ment Communication Quarterly 14 (2000).
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Im Gespräch

Alt von Anbeginn. Nicht nur damit erinnert der Zauberer Gandalf an eine zentrale Figur des „Kalevala“.  Foto Warner Bros.

Immer nur lächeln
Leiden Angestellte im Servicebereich unter
emotionaler Entfremdung? Von Jürgen Kaube

Vom Ursprung der Hobbits
Bevor er Mittelerde schuf, erzählte Tolkien das finnische Nationalepos nach. Das hatte Folgen.
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»  inkl. iPad Air 2, 16 GB und 
iPhone 6, 16 GB in spacegrau

 F.A.Z. und F.A.S. Digital
+ iPad Air 2, 16 GB
+ iPhone 6, 16 GB

= Premium-Digital-Kombi

Nur

79,90 €
mtl. inklusive MwSt.* 

Für alle, die sich zu 
Weihnachten nur 
das Beste wünschen!
Die digitale F.A.Z. und die F.A.S. 
plus iPhone 6 und iPad Air 2 im 
exklusiven Premium-Kombi-Paket. 

Informieren und bestellen: 
www.Faz.net/ipad-spezial

Damit sind Sie an Weihnachten  
gut aufgestellt!
Mit der digitalen F.A.Z. und der F.A.S. 
im Digital-Kombi-Paket inklusive iPad Air 2 und 
dem Networx Universal Smart Stand.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

»  für PC, Laptop, iPad und 
Smartphone

»  ortsunabhängiger Zugriff, 
bereits ab 20 Uhr des Vortages

»  inkl. Archivierungsmöglichkeit 
und Suchfunktion

» keine Papierstapel

»  inkl. iPad Air 2 in spacegrau 
und dem Networx Universal 
Smart Stand

Nur

61,90 €
mtl. inklusive MwSt.*

Angebot inklusive iPad!

Informieren und bestellen: 
www.faz.net/ipad-xmas 

*  Zuzüglich Kosten für Versand (3,50 €) sowie gegebenenfalls iPad-Zuzahlung. Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate. Wenn Sie das E-Paper der F.A.Z. und der F.A.S. 
nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit weiterlesen möchten, brauchen Sie nichts zu tun. Sie erhalten das entsprechende E-Paper im Anschluss zum dann 
gültigen Bezugspreis und können jederzeit mit einer Frist von 20 Tagen zum Monatsende bzw. zum Ende des vorausberechneten Bezugszeitraums kündigen. 
Wenn Sie nach 24 Monaten nicht weiterlesen möchten, teilen Sie dies dem Verlag Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Hellerhofstraße 2–4, 60327 Frankfurt 
am Main, spätestens 20 Tage vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit schriftlich mit. Im Angebot „Digital-Kombi“ enthalten: das E-Paper der F.A.Z. und der F.A.S. 
inklusive aller Ausgaben in der App „F.A.Z. / F.A.S.“ für iPad und iPhone zum derzeit gültigen Monatspreis von 41,90 €, das iPad sowie eine exklusive Service-
rufnummer für Nutzer des Digitalabonnements für zusammen 20,– € monatlich. Der Gesamtpreis beträgt 1485,60 € zuzüglich der einmaligen Zuzahlung je nach 
Gerätemodell. Bitte beachten Sie, dass es modellbedingt zu längeren Lieferzeiten kommen kann. Apple, the Apple Logo and iPad are Trademarks of Apple 
Inc., registered in the U.S. and other countries. Appstore and AppleCare are Service marks of Apple Inc.

  Inklusive praktischem 
Universal Smart Stand 

  für iPad oder iPhone

 In
U



Das wird ein Fest: 

Jetzt ausgezeichneten 
Lesegenuss verschenken �

Gewinnen Sie eine Traumreise nach Tirol für die ganze Familie!
Gewinnen Sie 4 Nächte (für 2 Erwachsene + 2 Kinder) im 4-Sterne-Superior-Hotel Post Lermoos in ein-
zigartiger Panoramalage. Persönlich, familiär, locker und doch mit eleganter Gastlichkeit und Küche 
auf Hauben-Niveau. Sie ge   nießen außerdem das exklusive Wohlfühlangebot im Alpin SPA auf 2000 m².

Verschenken Sie jetzt die F.A.Z., die Sonntagszeitung 
oder beide Titel und sichern Sie sich Ihr Geschenk!

Verschenken Sie zum Fest 
die F.A.Z., die Sonntagszeitung oder beide Titel.
Wer sich intelligent informieren möchte, liest die F.A.Z.: gründlich recherchierte Fakten, präzise 
Analysen, klug geschriebene Kommentare. Die Sonntagszeitung begeistert mit starken Themen, 
mutigen Standpunkten und ungewöhnlichen Einblicken. Verschenken Sie die F.A.Z., die 
Sonntagszeitung oder beide Titel für ein halbes oder ein ganzes Jahr. Als Dankeschön werden 
Sie selbst belohnt � sichern Sie sich das wertvollste Geschenk! Sie müssen nicht selbst 
Abonnent sein.

Mit 
Geschenk

für Sie

www.post-lermoos.at

Moët & Chandon Brut
Impérial Champagner, 0,75 l 
Genießen Sie den meistgetrunkenen Champagner 
der Welt. Er besticht durch sein delikates Frucht-
aroma von gemischten Früchten und Blüten mit 
Brioche-Nuancen. Lieferung in festlicher Sonder-
geschenk packung. 

Beim F.A.Z.-
Geschenkabo:
1 Jahr  = 4 Flaschen
1/2 Jahr = 2 Flaschen

Beim Sonntagszeitung-
Geschenkabo:
1 Jahr  = 2 Flaschen
1/2 Jahr = 1 Flasche

So viele Flaschen Moët & Chandon erhalten Sie.

Wählen Sie Ihr gewünschtes Geschenkabo!

Beim F.A.Z.-
Geschenkabo:
1 Jahr  = 110,� �
1/2 Jahr = 50,� �

Beim Sonntagszeitung-
Geschenkabo:
1 Jahr  = 50,� �
1/2 Jahr = 20,� �

So hoch ist Ihr Galeria Kaufhof Gutscheinwert.

Wählen Sie Ihr gewünschtes Geschenkabo!

Bis zu 110,� � Wert: 
Galeria Kaufhof Gutschein
Gönnen Sie sich zu Weihnachten etwas und 
erfüllen Sie sich einen oder mehrere Wünsche 
mit dem Galeria Kaufhof Gutschein. Einlösbar 
in jeder Filiale von Galeria Kaufhof.

B i s  z u

4 Flaschen

B i s  z u 

110,� �

Wählen Sie Ihr Wunschgeschenk und gewinnen 
Sie mit etwas Glück eine Reise nach Tirol!

� und Wunschgeschenk 
auswählen!

 * Falls der Empfänger außerhalb des Zustellgebiets der Sonntagszeitung wohnt, erhält er automatisch Gutscheine. ** SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 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. Gläubiger-ID-Nr. DE21FAZ00000002307. *** Preis bei Lastschriftzahlung: F.A.Z. jährlich: 625,86 �, halbjährlich: 319,52 �. F.A.Z.+F.A.S. jährlich: 705,66 �, halbjährlich: 
360,26 �. F.A.S. jährlich: 226,86 �, halbjährlich: 115,82 �. **** Preis bei Zahlung auf Rechnung: F.A.Z. jährlich: 658,80 �, halbjährlich: 329,40 �, quartalsweise: 164,70 �. F.A.Z.+F.A.S. jährlich: 742,80 �, 
halbjährlich: 371,40 �, quartalsweise: 185,70 �. F.A.S. jährlich: 238,80 �, halbjährlich: 119,40 �, quartalsweise: 59,70 �. Widerrufsbelehrung � Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, diesen Vertrag 
binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Ausführliche Informationen zum Widerrufsrecht unter www.faz.net/widerruf. 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*****. Angebot nur gültig 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. ***** 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchst preis 42 Cent 
pro Minute. Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind Besteller im Rahmen dieser Aktion. Teilnahme nur 1 Mal pro Person. Unter allen Teilnehmern werden 4 Übernachtungen für 
2 Erwachsene + 2 Kinder inklusive Halbpension im 4-Sterne-Superior-Hotel Post Lermoos verlost. Die Gewinner werden rechtzeitig durch Los ermittelt und schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen, eine Barauszahlung des Gewinns � ndet nicht statt. Einsendeschluss: 15.12.14. 

Ja, ich zahle bequem per SEPA-Lastschriftmandat.**
 monatlich  halbjährlich mit 3 % Preisvorteil ***  jährlich mit 5 % Preisvorteil *** 

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

Datum Unterschrift

Ich zahle per Rechnung ****  quartalsweise  halbjährlich  jährlich

D E

Bitte senden Sie die Zeitungen an:

 Ich möchte die Geschenkkarte selbst überreichen. GES
 Bitte schicken Sie die Geschenkkarte an den Beschenkten. GEW

Vorname   Geburtsdatum

Name

Straße/Nr.

PLZ Ort

J a ,  i c h  v e r s c h e n ke : 
  die F.A.Z. zum derzeit gültigen monatlichen Bezugspreis von 54,90 � 
(inklusive MwSt. und Zustellkosten).

  die F.A.Z. und die Sonntagszeitung* zum derzeit gültigen monatlichen 
Bezugspreis von 61,90 � (inklusive MwSt. und Zustellkosten). 

Die Belieferung endet automatisch.  
 Ich verschenke die Zeitung/-en für 1 Jahr und wähle folgendes Geschenk:
  Galeria Kaufhof Gutschein über 110,� �

 4 Flaschen Moët & Chandon Champagner PR14133
Ich verschenke die Zeitung/-en für ein 1/2 Jahr und wähle folgendes 
Geschenk:
  Galeria Kaufhof Gutschein über 50,� �

 2 Flaschen Moët & Chandon Champagner PR14134

Gültig bis 15.12.14.Jetzt verschenken und Prämie sichern!

(Bitte nur 1 Kreuz. Die Lieferung des Geschenks erfolgt nach Zahlungseingang und nur, solange der Vorrat reicht.)

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

Datum Unterschrift

Vorname   Geburtsdatum

Name

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon  E-Mail

Zusätzlich nehme ich automatisch am Gewinnspiel um 4 Übernachtungen im 
4-Sterne-Superior-Hotel Post Lermoos in Tirol für 2 Erwachsene + 2 Kinder teil. 
Einsendeschluss: 15.12.14.

e  0180 2 52 52***** r  (069) 75 91-21 80
 F. A . Z .  o d e r  F. A . Z .  m i t  S o n n t a g s z e i t u n g  v e r s c h e n k e n :  S o n n t a g s z e i t u n g  v e r s c h e n k e n : 

z www.faz.net/faz-weihnachten z  www.faz.net/fas-weihnachten

E i n f a c h  C o u p o n  e i n s e n d e n  a n : 
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Geschenkabo, Postfach, 60267 Frankfurt am Main. Noch schneller geht�s per:

J a ,  i c h  v e r s c h e n ke : 
Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung* zum derzeit gültigen monatlichen 
Bezugspreis von 19,90 � (inklusive MwSt. und Zustellkosten). 
Die Belieferung endet automatisch.

 Ich verschenke die Sonntagszeitung für 1 Jahr und wähle folgendes 
Geschenk:
  Galeria Kaufhof Gutschein über 50,� �

 2 Flaschen Moët & Chandon Champagner PR14135
Ich verschenke die Sonntagszeitung für 1/2 Jahr und wähle folgendes 
Geschenk:
  Galeria Kaufhof Gutschein über 20,� �

 1 Flasche Moët & Chandon Champagner PR14136
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� �
Reise

A
uf den Stufen des „Ber-
lin“ weint ein Mädchen.
Sie ist vielleicht fünfund-
zwanzig, sie hockt am Bo-

den und schluchzt und weint. Da-
neben steht kerzengerade ein jun-
ger Kerl in schwarzer Lederjacke,
er schaut betreten nach unten.
„Vielleicht eine Trennung“, sagt
mein Freund und schiebt sich ein-
fach an beiden vorbei in die Bar
hinein. Drinnen schimmert einge-
legter Ginseng in den bunt be-
leuchteten Regalen, Gin-Tonics ste-
hen vor den Gästen. Das „Berlin“
ist eine dieser Bars, die gerade ei-
nen großen Ruf haben in Koreas
Hauptstadt Seoul. Zumindest für
die kommenden Monate. Denn da-
mit muss man hier aufpassen. Alles
geht schnell. Wie im Leben über-
haupt. „Balli, balli“, sagt der Korea-
ner gern, erklärt mir drinnen ei-
ner, der hier geboren worden ist
und nun lange dünne Zigarillos
raucht. Heißt etwa: Los, los! Wei-
ter, weiter!

Also keine Zeit verlieren, Balli
balli! Kurze Anleitung für Seoul,
eine der zurzeit aufregendsten
Städte der Welt. Erstens: Alles weg-
lassen, was die Touristenführer vor-
schlagen. Nicht zum Grab des Kö-
nigs Seongjong, nicht zu dem von
Zaha Hadid entworfenen blasenför-

migen Designzentrum DDP, und
auch nicht auf den Aussichtsturm
auf dem Berg Namsan fahren, egal
ob dessen Plattform fast 500 Meter
über dem Meeresspiegel liegt. Das
hält alles nur auf. Es gilt einen der
modernsten Orte der Welt zu er-
kunden. Zweitens: Nur koreani-
sches Essen, das vielleicht beste
der Welt. Drittens: ab ins Nachtle-
ben.

Diese Stadt wirkt jung und auf-
strebend, die ganze Welt redet von
Samsung und LG, vom Rapper
Psy und seinem „Gangnam Style“,
das neue „Call of Duty“ beginnt in
Seoul. Lange stand die Stadt im

Schatten von Tokio oder Schang-
hai. Das ist vorbei.

Vor dem Spaß empfiehlt sich ein
kleines Exerzitium. Ein Ort wie
Seoul ist eine Zumutung für den ge-
mütlichen Deutschen. Zu voll, zu
laut, zu bunt, und dann auch noch
gut organisiert. Niemand auf der
Straße spricht Englisch. Vom Zen-
trum, etwa bei der City Hall, wan-
dere ich an einem regnerischen
Sonntagmorgen nach Nordwesten,
weg von den Samsung-Werbungen
und den Technikshops, durch
graue, achtspurige Straßen. Irgend-
wann ist gar nichts mehr auf Eng-
lisch beschriftet. Eine Art Fußgän-

gerzone, ein Markt, Hunderte es-
sen auf der Straße, es dampft und
brutzelt, niemand versteht mich,
ich weiß nicht, was da angeboten
wird. Ich bin allein, habe kein Tele-
fon und noch keine Unterkunft für
die Nacht. Die Einsamkeit in der
fremden Metropole macht verletz-
lich, aber auch offen – der wahre
Tourist sollte das nutzen. Nach ein
oder zwei Stunden ist man ein neu-
er Mensch, den nichts mehr
schreckt. Dann kann es losgehen.

Die Stadt am Han scheint per-
fekt, um sich neu zu erfinden, um
sich aus dem alten Leben zu wer-
fen, ein anderer zu werden. Von ei-

ner Million Expats sprach die „Ko-
rea Times“ kürzlich (allerdings im
ganzen Land). Vielleicht ist also
schon jemand da, den man kennt.
Wer nicht weiß, wohin, sollte viel-
leicht seine Kontakteliste noch mal
genau ansehen. Und wenn der kei-
ne Zeit hat, spricht man irgend-
wen an.

Am frühen Abend sitze ich mit
Carol aus Schanghai auf der Stra-
ße, in einer Art weit verzweigter
Fußgängerzone nahe der Ewha-
Frauenuniversität. In einem extra
dafür hergerichteten Holzgestell
treten immer neue Bands auf, spie-
len drei Songs, gehen dann wieder
und machen der nächsten Platz.
Manche blasen auf dem Kamm,
und drei Blechbläser tröten dazu.
Carol sagt: „Ich liebe große Städte.
Tokio, London, Berlin.“ Ich
schweige lieber dazu.

Schön, dass meine Heimat mit-
ten unter den echten Metropolen
der Welt wahrgenommen wird.
Aber faktisch sind alle genannten
Städte mindestens doppelt so
groß. Seoul hat dreimal so viel Ein-
wohner wie Berlin – aber auf zwei
Dritteln der Fläche. Tagsüber sind
sogar 22 Millionen in der Stadt. In
Seoul gibt es Gegenden, in denen
man nachts um vier Shoppen ge-
hen kann. Feiern kann man sowie-

so immer. Manche behaupten,
Gangnam und Hongdae seien die
Ausgehviertel, andere reden von In-
sadong oder Itaewon. Alle haben ir-
gendwie recht.

Letztere aber besonders. Wenn
der durchschnittliche Reiseführer
oft immer noch behauptet, der
Stadtteil Itaewon sei in dieser so
überraschend sicheren Stadt der
einzige etwas gefährliche, liegt er
falsch. Die Gegend direkt nördlich
des Flusses Han war einst vom
US-Stützpunkt dominiert. Und
auch heute noch rennt gegen Mit-
ternacht ab und zu ein amerikani-
scher Soldat vorbei. Er hat seine
Ausgehzeit überschritten und ist
entdeckt worden. Aber rund um
die Itaewon Road, zwischen den
Stationen Itaewon und Noksa-
pyeong, tobt am Wochenende ein
Nachtleben, das diesen Namen ver-
dient hat. Man nehme einen Brenn-
punkt des deutschen Partytrubels,
das Schlesische Tor in Berlin, und
multipliziere ihn mit zwanzig.
Bloß ohne die Anwohner, die sich
beschweren. In diesem Land lebt
man mit dem Trubel.

Manchmal scheint auch alles
nur so fröhlich, weil es vieles gibt,
über das man nicht reden soll.

 Fortsetzung auf Seite V 2

Luxuskreuzfahrten ins Mittelmeer
CRYSTAL SERENITY | MAI–OKTOBER 2015

Erkunden Sie die romantischen Küsten des Mittelmeeres an Bord eines 
der besten Luxusliner der Welt. Bei Crystal Cruises® ist bereits alles nur 
Erdenkliche im Reisepreis eingeschlossen: Deluxe-Außenkabine oder 
Balkonkabine, Gourmet-Vollpension, nahezu alle Getränke an Bord 
mit Champagner, feinen Weinen & Cocktails sowie Trinkgelder. Ein 
außergewöhnliches Preis-Leistungsverhältnis. Die Mittelmeersaison der 
Crystal Serenity reicht von Mai bis Oktober 2015. Alle Reisen finden Sie 
in unserem Reisekatalog.

AB € 2.808 P.P.

Monte Carlo mit Übernachtung im Hafen,
St. Tropez, Sanary-sur-Mer, Mallorca, Valencia,
Barcelona mit Übernachtung im Hafen

REISEBEISPIEL: „ARS VIVENDI MEDITERRANEA“
Crystal Serenity |  28. JUNI 2015  |  7 NÄCHTE

Weitere Informationen und Buchung bei VISTA TRAVEL

(040) 30 97 98 40 www.vistatravel.de/mittelmeer

GOURMET-
CUISINE &

CHAMPAGNER 

INKLUSIVE

Weitere Reisebeispiele:
PASSION MONTE CARLO GRAND PRIX | Lissabon bis Rom 17. Mai 2015 | 14 Nächte
IBERISCHES IDYLL | Barcelona bis Lissabon 5. Juli 2015 | 7 Nächte
DOGEN, HELLENEN & BASARE | Venedig nach Istanbul | 6. Septembet 2015 | 7 Nächte

Monte Carlo

Barcelona

St. Tropez

Palma de Mallorca

Valencia

Sanary-sur-Mer

Sea

BEISPIELREISE

®

REISETRÄUME SCHENKEN

T raurig sieht er aus, der
Gezi-Park in Istanbul, an
diesem grauen Morgen.

Die Wolken drücken auf die Schul-
ter und lassen den Kopf nach unten
hängen. Es nieselt. Traurig sein
und voller Schwermut, dass kann
die Schöne am Bosporus gut.

Im Sommer 2013 wurde die
Park-Anlage neben dem Taksim-
Platz – einst unter Kemal Atatürk
von dem französischen Architekten
Henri Prost entworfen – zum Aus-
gangspunkt landesweiter Protest-
bewegungen. Es ging um Freiheit
und Selbstbestimmung.

Heute ist es still. Eine junge
Frau in hellgrauem Mantel und
schwarzem Kopftuch sitzt auf einer
der Holzbänke, die den Park säu-
men, und trinkt Tee aus einem
Pappbecher. Sie hat ihn dem Alten
mit der roten Daunenjacke abge-
kauft, der mit gekrümmtem Rü-
cken und einem kleinen Teewagen
seine Runden dreht. Niemand
sonst, der stehen bleibt.

„Hayat çok güzel“ (Das Leben
ist schön), sagen die Türken oft,
wenn sie in der Abendsonne am
Bosporus sitzen, die in goldenes
Licht getauchte Stadt im Rücken.
Aber schön ist das Leben hier im
Gezi-Park, dem einst liebsten Erho-
lungspark der Istanbuler, an diesem
tristen Herbsttag nicht. Weil es
nämlich gar kein Leben mehr gibt.
Als sei Gezi als Ort und Metapher
für die junge, unruhige Republik in
einen Dornröschenschlaf versetzt
worden. Vergeblich sucht man
nach Spuren, Zeichen oder Relik-
ten, die an das, was hier vor einem
Jahr passiert ist, und das niemand,
der teilgenommen hat, vergessen
kann, erinnern. Aber nichts ist ge-
blieben, nur der Park selbst und die
Wut im Bauch. Wer küsst die schla-
fende Prinzessin als Nächstes
wach? Am Ausgang des Parks, auf
dem Taksim-Platz, setzt sich plötz-
lich ein Taubenschwarm in Bewe-
gung, fliegt über die große türki-
sche Flagge, die da auf der Mitte
des Platzes im Wind weht, und
über das „Marmara Hotel“, diesen
von allem unbeeindruckten Hotel-
klotz, hinweg Richtung Bosporus.

Vielleicht ist es nur der bitter-
süße Honig, das schwarze Gefühl
des Hüzün – das einen hier, an die-
sem Ort zwischen den Welten
überkommt. Hüzün, Nostalgie,
sagt der Istanbuler, ist ein Ge-
schenk, das nur die spüren, die lie-
ben und leiden können.
 CAROLIN WÜRFEL

Der
Gezi-Park

Schlafen können Sie zu Hause: Das südkoreanische Seoul ist zurzeit eine
der aufregendsten Städte der Welt. Und die Menschen wissen hier auch,
was richtig gutes Nachtleben ist. Von Thomas Lindemann

PHÄNOMENOLOGIE

WOHNST DU NOCH? Ikea macht jetzt auch Hotels, Seite V 3 ODER REIST DU SCHON? Im Züricher Madagaskar-Gehege, Seite V 4

Da denkt alle Welt noch, richtiges Nachtleben leben könne man am allerbesten in Berlin. Total falsch. In Seouler Clubs geht es richtig ab. Und das liegt nicht nur an der ungewöhnlichen Renaissance-meets-LED-Optik. Foto Mute

Eine Stadt
wie eine Droge
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Die Schönheitsoperationen. Die
absurden Arbeitszeiten, die Selbst-
mordrate. Die Stundenhotels, die
von Verheirateten frequentiert wer-
den, weil sie sonst nirgends Ruhe
finden. Die Taxifahrer, die nachts
Ausländer betrügen wollen. Als ich
eine geführte Tour buche, meldet
sich im Bus ein Engländer neben
mir und fragt die Reiseleiterin
nach zwei seltsamen Straßen, von
denen er gelesen habe, „Hooker
Hill“ und „Homo Hill“. Die bündi-
ge Antwort der Leiterin: Prostituti-
on gibt es in Korea nicht, Homose-
xualität auch nur ein bisschen.
Kurz glaubt man, in Nordkorea zu
sein. Dann lassen sie uns an der
Gangnam Station raus, und sofort
steht man in einem Meer von jun-
gen Menschen mit perfekt ausge-
richteten Bügelfalten und Haaren,
überall Edelpunks, Trenchcoats,
Schulmädchen-Uniformen. Vor je-
dem zweiten Geschäft dröhnt Ibi-
za-Techno und K-Pop aus Sound-
anlagen in den Straßenlärm hin-
ein. K-Pop ist ja auch nur eine Ver-
mählung von Ibiza-Techno mit
amerikanischem College-Rock.

Überhaupt, die Vereinigten Staa-
ten. Anscheinend erkennen nicht
alle Koreaner die Strahlkraft, die
ihre Kultur derzeit hat. Sie haben
eine phantastische Küche, bieten
aber überall in der Szene Burger
und Pizza an. Bei Korean Air kann
man unterwegs 38 Hollywood-Fil-
me sehen, aber nur vier koreani-
sche. Und dabei behauptete doch
der Theaterkritiker Jan Küveler
erst kürzlich, Koreas Kino sei „zur-
zeit das beste der Welt“.

Ein ganz praktischer Unter-
schied zum Westen: Ständig wird

man draußen angesprochen. Jeder
gibt einem noch Nummern mit
(und alle schauen ja immer und
ständig aufs Handy): Du musst
Darrel treffen, der hat eine Bar.
Du musst zu Steven, der hat einen
Club. Du musst in die Restaurants
von Jang.

Am Ende dieser Kette stehe ich
plötzlich mit Miki an der Theke.
An einer aus grauem Marmor ge-
frästen Theke in seinem Club
„Glam“. „Er ist berühmt“, flüstert
mir ein anderer Europäer von der
Seite zu. „Alle wollen ihn ken-
nen.“ Quasi der Rolf Eden Kore-
as, nur viel jünger, und besser
sieht er auch aus. Miki hat einen
runden Kopf und ein breites, ein-
nehmendes Lächeln. Anders als
die meisten Koreaner spricht er
sehr gut Englisch. Er trägt eine
auffällige knallweiße Baseballjacke
mit kleinen gleichmäßig verteilten
Symbolen, wie eine Louis-Vuit-
ton-Tasche auf LSD. Ansonsten
trägt er nur Schwarz. Um ihn her-
um schwirren ein paar Angestell-
te. Drückt man nur eine einzige
Zigarette in den Kristallaschenbe-
cher, wechselt eine unsichtbare
Hand diesen sofort gegen einen
sauberen aus. Neben Miki steht
der Designer Kim Chiho, auch er
bis zur letzten Haarsträhne per-
fekt. Er hat die Clubs eingerich-
tet, das „Mute“, das „Glam“, das
„BeOne“. Die besten Läden der
Stadt. „Anders als Berlin, was?“,
sagt Miki. Sie lieben zwar alle Ber-
lin. Alle kennen die Clubs „Berg-
hain“ und „Watergate“. Und sie
waren in dem Restaurant „Kimchi
Princess“ in Kreuzberg, von dem
ausgehend vor fünf Jahren eine
junge und lebendige deutsch-ko-
reanische Szene in der Hauptstadt
entstand. Aber: „Ihr in Berlin
braucht nur eine unverputzte
Wand. Wir lieben hier die Show.“

Es gibt noch mehr Unterschie-
de. In der „Bar Da“, einem Szene-
laden in Hongdae, verbeugen die
Frauen hinter der Theke sich höf-
lich zum Abschied. Genau der Typ

Barkeeperin, der einem in Berlin
höchstens eine scheuern würde,
weil man da war. Und vor der Tür
schläft zu späterer Stunde ein Be-
trunkener neben einem Müllcon-
tainer: Seine Anzugjacke hat er
noch ausgezogen, fein gefaltet und
als Kissen benutzt.

Miki erzählt, welche Designob-
jekte aus Paris kommen. Oft pral-
len Renaissance-Romantik und
Technik aufeinander. Alles wirkt
wie ein Dungeon mit LED. Der
Barkeeper zündet Zimt an, bläst
den Qualm in eine leere Glasfla-
sche in Totenkopf-Form. In diesen

Qualm gibt er Gin und Beeren,
schüttelt. Der Drink kommt auf
viel Eis und heißt „Smoke Salon“.

In unserer Lounge leuchtet der
gesamte Fußboden rot – von unten.
Miki führt mich durch seine Clubs,
teils sind sie durch wundersame, un-
terirdische Gänge verbunden. Eini-

ge der DJs sind Deutsche. Sie tou-
ren bisher auf der üblichen Asien-
Route Tokio-Schanghai-Bangkok,
vielleicht noch Jakarta. Seit kurzem
gehört auch Seoul dazu.

Wunderkerzen brennen an der
Flasche Champagner, die Miki her-
einrollen lässt. „Koreaner zeigen
gerne, was sie trinken.“ Grünes La-
serlicht illuminiert einen Eiskübel
mit Drinks. Alex, der DJ, ist da,
ein leutseliger Düsseldorfer, der
seit Jahren in Bangkok lebt. „Jetzt
rocken wir Asien und zeigen de-
nen, was geile Musik ist“, ruft er.
Die attraktive Deutsche, die bei
uns steht, fragt: „Ist das jetzt nicht
ein bisschen imperialistisch?“ Alex
lacht, sagt „vielleicht“ und reißt
die Arme zu einer mächtigen Bass-
linie in die Höhe.

Wenn ein Break kommt, so ein
Moment, in dem die Musik für
eine Sekunde still ist und dann mit
mächtigen Drums wieder einsetzt,
dann schreit und johlt das Publi-
kum vor Freude. „Hier kann man
die Leute noch richtig begeistern“,
sagt Alex. „Die Deutschen nicken
eher so kritisch zur Musik und fin-
den dies gut, das schlecht. Die Ko-
reaner gehen voll mit, die geben
sich in die Sache rein und feiern.“

Es flirrt vor meinen Augen. Spä-
ter, auf dem Rückflug, wird die Ste-
wardess kurz nach dem Start mit
Taschentüchern auf mich zukom-
men: „Sie schwitzen ja, mein
Herr.“ Es ist voll in Seoul, es ist
laut, es gibt praktisch keine Parks,
man steht permanent unter Strom.
Die Ufer des Han sind nicht ein-
mal ausgebaut oder auch nur be-
pflanzt. Hier will niemand flanie-
ren. Ich dagegen sehne mich
manchmal nach dem Rhythmus er-
holsamer Orte wie Manhattan.

Also gehe ich ins Kloster. Mit-
ten in der Stadt stehen fünf prächti-
ge buddhistische Klöster, direkt
aus dem Hochhaus- und Verkehrs-
trubel tritt man dort in gelbe Chry-
santemengärten voll bizarrer Figu-
ren, in ein Reich der Ruhe mitten
im Sturm.

Die Meisterin bittet uns zu ei-
nem Meditationskurs. Jeder setzt
sich auf ein Kissen, schließt die Au-
gen, und dann sollen wir langsam
zählen, pro Atemzug eine Zahl, bis
zehn. Die Aufgabe: An nichts den-
ken. Wer sich dabei ertappt, dass
ihm irgendetwas durch den Kopf
geht, muss wieder bei eins anfan-
gen. Nach einer kleinen Ewigkeit
beendet sie das Spiel und fragt:
Wer hat es bis zehn geschafft?
Etwa ein Dutzend Hände gehen
nach oben, mehr als die Hälfte der
Gruppe. Einige haben es mehr-
mals geschafft. Die Meisterin gra-
tuliert ihnen. Eine junge Französin
im Backpacker-Look fragt, ob es
okay ist, wenn man daran dachte,
ob man es wohl schafft, sonst aber
an nichts. Das ist okay, wenn man
den Gedanken ziehen lässt. Ich
schweige betreten. Ich bin bis zwei
gekommen.

Zuerst habe ich meine Familie
vermisst. Dann habe ich mich ge-
fragt, ob ich noch mehr von Itae-
won sehen muss. Ob ich dieses ver-
steckte Restaurant in Insadong
noch finde, neben dem größten
Musikinstrumente-Einkaufszen-
trum der Welt. Ich muss auch
noch nach Gangnam, in die Schi-
ckeria Seouls, in den Club „Octa-
gon“, einen Neontempel mit Pool
neben der Tanzfläche. Ich sollte
noch eine Nacht im „Sohsul“ alias
„Snowhotel“ absteigen. Ob das
Geld reichen wird. Ob ich den
Rückflug noch ein oder zwei Tage
nach hinten verlegen sollte. In mei-
nem Kopf herrscht Hochbetrieb.

Als ich ein Einzelgespräch mit
der Meisterin habe, frage ich: Soll
ich Ablenkung vermeiden im Le-
ben? Sie sagt: Es wird immer Ab-
lenkung geben. Nehmen Sie sie an
und lassen Sie sie ziehen.

Vor dem Tempel steht ein kunst-
voll bemaltes Tor, wer hindurch-
geht, so heißt es, lässt alle Wün-
sche und Begierden des Alltagsle-
bens fallen und wird im Geist frei.
Ich gehe sicherheitshalber zweimal
durch, sonst lässt diese Stadt mich
womöglich nie wieder los.

Besonders einfallsreich ist der
Name Eurowings für den neuen
Lufthansa-Billigflug-Ableger für
Langstrecken nicht. Und das Farb-
kleid aus ein paar Streifen in
Brombeerrot, Hellblau und Grau
ist auch nicht wirklich sexy. Das ist
beim Vorbild für die neue Billig-
tochter anders: Das heißt Scoot
und sitzt in Singapur. Den Firmen-
namen hat der Chef Campbell Wil-
son persönlich erfunden, im Ur-
laub. „Ohne ‚Airlines‘ oder ‚Air-
ways‘ dahinter, und auch nicht mit
dem Zusatz ‚Air‘“, lacht der 42-jäh-
rige Wilson im neonbeleuchteten
Großraumbüro am Flughafen Sin-
gapur-Changi. Scoot sei leicht zu
merken und werde umgangssprach-
lich mit Bewegung verbunden, er-
klärt er, übersetzt bedeutet es so
viel wie abhauen, rutschen, sausen.
„Der Name ist unabhängig von
geografischer Festlegung“, betont
Campbell. Das kann mal wichtig
werden, denn noch ist die Lang-
strecken-Billigtochter von Singapo-
re Airlines auf ihren Heimatflugha-
fen und Flugziele fokussiert, die in
einem Radius von fünf bis neun
Flugstunden darum herum liegen.
„Aber das Potential ist da, mit unse-
ren neuen Boeing 787 auch richti-
ge Langstrecken zu fliegen, noch
ist der Markt hier in der Region
aufregender als nach Europa, aber
wir sagen niemals nie“, erklärt Wil-
son Campbell. Bisher fliegt die
2012 gegründete Gesellschaft mit
sechs von der Mutter übernomme-

nen, älteren Boeing-777-Groß-
raumjets, bald schon soll die Flotte
aus 20 neuen Boeing-787-Dream-
linern bestehen. Derzeit reisen
zwei Millionen Passagiere im Jahr
mit Scoot zu Zielen in Asien, dar-
unter vier in China, sowie zu drei
Flughäfen in Australien.

Und das zu sagenhaft günstigen
Preisen: Der Acht-Stunden-Flug
nach Sydney, der längste im Stre-
ckennetz, ist pro Weg schon ab um-
gerechnet 73 Euro buchbar, ohne
aufzugebendes Gepäck und Essen
an Bord. Der Tarif „Fly, Bag, Eat“,
der das alles einschließt, ist ab 400
Euro für Hin- und Rückflug zu ha-
ben. Singapore Airlines nimmt für
dieselbe Strecke über 900 Euro in
der Economyclass. Durchschnitt-
lich ist Scoot 40 Prozent billiger als
die edlere Mutter. Genau da will
die Lufthansa auch hin, mit Euro-
wings preissensible Kunden auf
Langstrecken locken, die sie mit ih-
ren höheren Preisen selbst nicht er-
reichen kann. Deshalb fliegen ab
Oktober 2015 zunächst drei, später
sieben Airbus A330-200-Langstre-
ckenjets ab Köln/Bonn nach Flori-
da, den Indischen Ozean und ins
südliche Afrika. Und Scoot ist da-
bei so etwas wie ein Vorbild. „Das
ist ein interessantes Konzept“, sagt
Lufthansa-Vorstand Jens Bischof,
„wir haben uns genau angesehen,
was wir von Scoot lernen können.“
Die Lufthansa will mit ihrem Lang-
strecken-Billigableger „an Wachs-
tumsmärkten teilnehmen, die wir
sonst nicht abdecken können“, so
Bischof.

Die knallgelb bemalten Billig-
flug-Boeings machen vor, wie das
gehen kann: Bevor Scoot die Stre-
cke Singapur–Sydney aufnahm,
herrschte Stagnation. Obwohl drei
Airlines sieben Flüge täglich anbo-
ten, ging das Passagieraufkommen
jedes Jahr zurück. „Schon im ers-
ten halben Jahr gab es auf der Stre-
cke einen Zuwachs von 30 Pro-
zent!“, freut sich der Scoot-Chef.
Das ist typisch für erfolgreiche Bil-
ligflieger, dass sie den Markt ver-
größern. Aber wie fühlt sich ein
Scoot-Flug an, was kann Euro-
wings in Singapur tatsächlich ler-
nen? Das zeigt ein Testflug von
dort nach Taipeh. Die Vierein-
halb-Stunden-Strecke ist bereits ab
224 Euro hin und zurück buchbar,
ohne Verpflegung und Gepäck.
Die luxuriöseste Variante heißt
„ScootBiz“, doch Businessclass-
Komfort sollte hier keiner erwar-
ten, „das entspricht der Economy

Class von Liniengesellschaften“,
sagt Wilson. Hin und zurück kos-
tet das schon 535 Euro, und ist da-
mit nicht so weit entfernt von
Roundtrip der Economyclass mit
der Mutter Singapore Airlines, den
gibt es ab 656 Euro. Online-
Check-in oder Check-in-Kioske
gibt es bei Scoot nicht, alle müssen
erst mal anstehen.

Gegen Zahlung von 24 Euro
kann jeder Passagier die Nutzung
einer Lounge buchen, wo es beque-
me Sessel, ein Buffet und eine rei-
che (auch alkoholische) Getränke-
auswahl gibt. Maximal vier Stun-
den pro Besuch darf man sich hier
aufhalten – nützlich vor allem bei
den Abflügen nach Sydney, die zur
sehr unchristlichen Zeit von
2.45 Uhr nachts starten. Auch dies
um ein weiteres Unterscheidungs-
merkmal zur Muttergesellschaft zu
schaffen und zu verhindern, dass
deren Kunden abwandern. Im War-

teraum am Gate, direkt vor dem
Betreten des Flugzeugs, steht dann
eine lange Menschenschlange.
Nicht am Einstieg, nicht an der
Toilette, sondern vor einem Was-
serspender! Dutzende Fluggäste
füllen sich hier leere mitgebrachte
Wasserflaschen für die Reise. Und
kaum an Bord, weiß man auch,
warum. In „ScootBiz“ erhält jeder
Fluggast immerhin vor dem Start
ein „Begrüßungsgetränk“ – ein
Mini-Plastikdöschen Wasser. Wer
mehr Durst hat, wird abgewiesen –
„pro Person nur eine Dose“. Und
muss auf mitgebrachtes Wasser zu-
rückgreifen, oder nach dem Start
ein Fläschchen Evian kaufen für
umgerechnet 2,50 Euro.

Dafür ist der Sitzkomfort gut –
bequeme schwarze Ledersitze in
der vorderen Kabine mit 96,5 Zenti-
meter Abstand, was allgemein dem
Standard von Premium Economy
entspricht. In der hinteren Kabine

gibt es „Stretch“- und „Super“-Plät-
ze mit mehr Abstand (bis zu 89
Zentimeter) und dann die „billigen
Plätze“ in blauem Stoff (79 Zenti-
meter). Selbst die engsten Sitze bie-
ten noch mehr Platz als mancher
Billigflieger auf Europastrecken.
Für 4,30 Euro können Kunden sich
bei der Buchung einen blauen Platz
reservieren, wer das nicht tut, er-
hält beim Check-in einen zugewie-
sen. Die „Super“-Sitze kosten 11 bis
13 Euro Aufpreis, „Stretch“ gibt es
für rund 20 Euro extra pro Strecke.
Bleiben sie nach dem Start leer, ach-
ten die Flugbegleiter darauf, dass
sich dort niemand hinsetzt, der
nicht bezahlt hat.

Beim Buchen kann auch gleich
das gewünschte Menü geordert
werden. Als Standard stehen für je
7,50 Euro vier Gerichte zur Aus-
wahl (Rind, zweimal Huhn oder ve-
getarisch), für 13,60 Euro gibt es
auch noch die malaysische Speziali-
tät Nasi Lemak, diese Premium-
Option muss vorab gebucht wer-
den. Anders als der skandinavische
Langstrecken-Billigflieger Norwe-
gian Air Shuttle serviert Scoot
auch Menüs, wenn sie erst an Bord
bestellt werden. Die Standard-
Mahlzeiten allerdings entbehren
jeglichen Charmes: Serviert in hei-
ßen Plastikschalen, überzogen von
einer transparenten Folie, die mit
den Fingern oder dem mitgeliefer-
ten Plastikbesteck nur schwer abzu-
ziehen ist. Das ist weder ästhetisch
noch praktisch. Das getestete vege-
tarische rote Thai-Curry mit brau-

nem Reis reicht, um den Flug zu
überstehen, ist aber kein Ge-
schmackserlebnis. Dazu wird ein
kleiner Toblerone-Riegel gereicht
und eine Getränkedose. Das war’s.

Die Bordunterhaltung (34 ver-
schiedene Film- und Fernsehfor-
mate per Streaming) kann nur se-
hen, wer vorher eine entsprechen-
de App auf seinem eigenen Tablet
oder Laptop installiert. Das kostet
außer in „ScootBiz“ fast zehn Euro
extra. Trotzdem eine gute Investi-
tion, denn viel andere Ablenkung
gibt es nicht, der Bordservice ist
schnell vorbei. Die Flugbegleiter
sind nach dem Abräumen nur
noch selten in der Kabine zu se-
hen, bei asiatischen Gesellschaften
ebenso ungewöhnlich wie die kar-
ge Kost. Das fanden am Anfang
auch viele Passagiere bei Scoot:
„Es gab hier bei den Kunden über-
haupt keine Vorstellung, was sie
von einem Billigflieger erwarten
können, die dachten, es gäbe freie
Mahlzeiten und Gratis-Getränke,
mussten sich erst anpassen“, berich-
tet Campbell Wilson. Mal sehen,
wie deutschen Kunden die neue
Eurowings gefällt. Lufthansa-Vor-
stand Jens Bischof betont, es werde
nicht nur einfach Scoot nachge-
ahmt in europäischem Kontext. An
die deutschen Nachzügler auf Bil-
ligflug-Langstrecken hat Scoot-
Chef Wilson nur zwei Ratschläge:
„Geduld – und tiefe Taschen“.
Denn Gewinn macht er (noch)
nicht.  ANDREAS SPAETH

Infos unter: www.flyscoot.com

Fortsetzung Seite V1

In
Seoul

Anreise Asiana Airlines (eu.flyasia-
na.com) und Korean Air (www.korean-
air.com) fliegen für ca. 1000 Euro von
Frankfurt nach Incheon. Mit dem Ex-
press Train (www.arex.or.kr) ) oder
Flughafenbus (www.airport.kr/eng)
nach Seoul fahren.
Unterkunft Wer die hypermoderne Sei-
te der Stadt entdecken will, muss ins
„Sohsul“ alias „Snowhotel“ (snowho-
tel.co.kr, DZ ab 140 Euro) in Seocho.
Eine gute Alternative sind die traditio-
nellen Pensionen, Hanoks (Suchwort:
Hanok Stay Seoul).
Nachtleben Die schicksten Clubs mit
internationalen DJs sind „Mute“ und

„B One“. House, Techno und gute Stim-
mung gibt es auch im „Mystik“ in Itae-
won und im „Octagon“ in Gangnam.
Essen Die Kyun-Ri-Dan-Straße in Itae-
won ist berühmt für ihre guten Restau-
rants. Besonders schön und etwas ge-
hoben: Das „Gyeong Seong Steak“. Im
„Setting the Table“ im Stadtteil Insa-
dong wird ein hervorragendes Sieben-
Gänge-Menü mit koreanischer Fusions-
küche für unter 30 Euro serviert.
Literatur Kang, Minkoo: „Wake up“,
Korean Edition, Locksmith 2009, 120
Seiten, ca. 30 Euro.
Diese Reise wurde unterstützt von Ko-
rean Air.

Abhauen. Rutschen. Sausen.
Mit Eurowings startet Lufthansa ab 2015 einen Ableger für Billigflüge auf Langstrecken. Vorbild ist die Singapore Airlines-Tochter „Scoot“

Mit Scoot hat sich Singapore Airlines einen neuen Kundenkreis erschlossen.   Foto Spaeth

Wo Deutsche noch kritisch nicken, drehen Seouler Raver total durch. „Koreaner zeigen gerne, was sie trinken“, heißt es. Ist das jetzt Gangnam Style? Wie auch immer, es macht anscheinend Spaß.  Fotos Minkoo Kang

In Seoul ist es voll, laut und heiß. Trotzdem, oder deswegen, lässt die Stadt einen nicht mehr los.  Foto Lindemann
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E
s gab eine Zeit, in der ich
davon träumte, eine
Nacht bei Ikea zu verbrin-
gen. Damals zählten sie

alle zu meinen besten Freunden:
Billy und Volmar, Galant und Po-
äng, Tullsta und Regissör und wie
sie alle heißen. Als ich vor einigen
Wochen vom „ersten Ikea-Hotel“
hörte, erinnerte ich mich an die-
sen Traum. Was für eine gute
Idee, dachte ich, Ikea-Möbel in ei-
nem Hotel zu testen, um dann ge-
gebenenfalls eine Entscheidung
für daheim zu treffen – wenn-
gleich ich dem massentauglichen
Geschmack über die Jahre entsagt
und mein Zuhause individuell ge-
staltet habe.

Wer das Flughafen-Terminal in
Malpensa verlässt, bekommt ein
Ikea-Feeling, zweifellos. Über ein
riesiges Parkdeck läuft man auf das
Hotel zu. Es sieht aus wie eine der
bekannten Hallen, nur dass es ein

paar Fenster hat. Durch eine Dreh-
tür betrete ich die Lobby, gleich
links am Eingang hängt eine Art
Setzkasten von der Decke herab.
Er erinnert an die frühen achtziger
Jahre, als man Dinge wie Zinnsol-
daten und Porzellanengel dekorier-
te, die dann zuverlässig einstaub-
ten. Zu meiner Verwunderung
gibt es aber kein einziges Schwe-
denmöbel. Stattdessen viele Holz-
sessel des dänischen Herstellers
Hay Design. Abgestellt wie in ei-
nem Lager. An die Wand über der
Bar sind schwarze Motorradhelme
drapiert. Und hinten, wo es mit
großen Polstern ein bisschen loun-
gig wird und jedem Gast zum Sur-
fen im Internet eine Steckdose zur
Verfügung steht, baumeln Stricke
von der Decke herab. Warum sie
dort hängen, soll sich mir nachts
erschließen. Aber der Reihe nach.

„Moxy-Hotels“ sind eine Erfin-
dung der Gruppe Marriott in Ko-

operation mit Ikea. In den kom-
menden zehn Jahren möchten sie
150 dieser Hotels errichten.
Deutschland steht für 2015 gleich
mit drei Zielen auf der Agenda: Ber-
lin, Frankfurt und München. Der
Markt der Budget-Hotels boomt,
da möchte man mitverdienen.
Über zwei Jahre, heißt es bei Mar-
riott, habe man das Konzept ent-
worfen. Es wirkt aber, als habe der
Konzern nur zwei Wochen auf die
Konkurrenz geschielt. Das Food-
Konzept beispielsweise entspricht
exakt dem des niederländischen
Mitstreiters „Citizen M“: Gleich
neben der Bar, an der man auch ein-
checkt, liegen in Plastik einge-
schweißte Gerichte wie in einem
Supermarktregal. Die Qualität un-
terscheidet sich allerdings stark von
der bei „Citizen M“. Die Nudeln
im Salat sind maximal bissfest, kein
Wort zum Geschmack – ich gebe
ihn zurück. Und die Lasagne, die

Gäste mangels Personals selbst in
die Mikrowelle schieben müssen,
ist das andere Extrem: ein Käse-
brei, der für 9,40 Euro über 24 Stun-
den im Magen liegt! Ausgerechnet
in Italien, der Wiege der Pasta.
Der Barmann sagt, dass „Moxy“
den gleichen Caterer habe wie
Easy Jet. Seine Worte sind neben
der Dauerbeschallung das Einzige,
was man hier hört. Die Gäste an
der Bar sind mit iPad und anderen
Internetzugängen beschäftigt. Der
Versuch, mit meinem Barnachbarn
ins Gespräch zu kommen, endet
mit einem: „Sorry, ich bin online!“
Durch die Boxen dringt eine weibli-
che Interpretation von Bruce
Springsteens „I’m on fire!“

Es ist an der Zeit, ein paar Fak-
ten zur Diskussion zu stellen, zu-
mal ich gerade eingecheckt habe
und die junge Dame an der Rezep-
tion mir die Quittung mit dem im
Internet gebuchten Preis vorlegt:

98,75 Euro für eine Übernachtung
mit Frühstück. Ja, das wenige Per-
sonal ist freundlich, aber das über
ein Hotel zu erwähnen ist unge-
fähr so, wie wenn man schreibt,
dass der Zug fährt oder das Flug-
zeug fliegt. Trägt ein Hotel den Ti-
tel Budgethotel also zu Recht,
wenn der Service ein Budgetser-
vice ist, der Preis aber nur 59 Euro
unter dem (billigsten) Preis für
eine Übernachtung im „Waldorf
Astoria Berlin“ liegt? Selbst der
Übernachtungspreis eines echten
Luxushotels (350 Euro und mehr)
ist dagegen mehr als fair. Und soll-
te man vom „Moxy Mailand“ spre-
chen, wenn sich das Hotel in der
italienischen Walachei (Lombar-
dei) befindet und man mit der
Bahn bis zur Modemetropole eine
Stunde fährt? Das Marketing des
Unternehmens funktioniert ähn-
lich wie bei „Motel One“, das ei-
nen Egg Chair in jeder Lobby vor-

sieht und damit die Demokratisie-
rung des Designs propagiert.

Mit diesen Gedanken begebe
ich mich in den Fahrstuhl und stei-
ge im ersten von insgesamt drei
Stockwerken aus. Das Zimmer ist
so klein, dass zwei Koffer kaum
reinpassen. Ein gemusterter Tep-
pich, an einer Wand ein Foto mit
jungen Menschen, die auf einem
Bett hüpfen. Kein Ikea-Bett. Ein
großer Fernseher, das war’s. Und
ein ungeheurer Gestank, fast to-
xisch riecht es. Nur leider gibt es
kein Telefon, um an der Rezeption
mal nachzufragen. Also noch mal
runter. Oh, sagt die Nachtschicht,
da wurde wohl zu stark gesprüht.
Ein Test in einem anderen Zim-
mer zeigt: das gleiche Problem.
Also zurück ins Bett. Kein Schlaf.
Nur dunkle Gedanken. Das sind
diese Hotels, in denen ich stark
selbstmordgefährdet bin. Ein
Sprung aus dem Fenster? Lässt

sich nur auf Kippe öffnen und ist
ohnehin nicht hoch genug. Da fal-
len mir die Stricke in der Lobby
ein! Aber vielleicht zu dick! Ein
24-Stunden-Gym könnte vielleicht
aus der Misere verhelfen und wür-
de für ständig sitzende und warten-
de Passagiere wirklich Sinn ma-
chen. Gibt es aber nicht. Inzwi-
schen ist es fünf Uhr morgens.
Der Kopf brummt vor lauter
Raumspray, obwohl durch den
Fensterspalt ein bisschen Luft rein-
kommt. Und der ungeheure Lärm
der Straßenbauarbeiter, die gerade
mit ihrer Arbeit beginnen. Hinter
ihnen liegt das Parkdeck, dahinter
die Startbahn. Rechts ist eine
Schnellstraße zu sehen, weiter hin-
ten schneebedeckte Berge.

Wer hätte gedacht, dass ich
mich noch einmal nach einer Ikea-
Filiale zurücksehne!

 LUKAS PUNE
Weitere Informationen zu „Moxy Hotels“
unter: moxy-hotels.marriott.com/de

2015 drängen Marriott und
Ikea mit drei Budgethotels auf
den deutschen Markt. Ein
Besuch in der ersten Filiale
am Mailänder Flughafen

Eigentlich komisch: Zwar wurde die neue Billighotelkette „Moxy“ von Ikea und Marriott gegründet, von den schwedischen Selberbaumöbeln sieht man hier aber nichts. Stattdessen sitzt man auf viel Hay Design.  Foto MHM

Grand Tour Deluxe
in Südamerika
Kommen Sie mit auf eine echte Genussreise zu 

großartigen Zeugnissen präkolumbischer 

Kulturen, Städten mit malerischer Architektur 

und überwältigenden Naturwundern. Bequem 

fliegen Sie in der Business Class, wohnen in 

luxuriösen Hotels, wie dem Belmond 

Copacabana Palace (5*) in Rio, dem Belmond 

Hotel das Cataratas (5*) direkt an den 

Iguazú-Wasserfällen oder im stilechten Alvear 

Palace Hotel (6*) in Buenos Aires. Die Fahrt 

im Luxuszug Belmond Hiram Bingham von 

Cusco nach Machu Picchu wird Sie begeistern! 

Ihre weltgewandte Windrose-Reiseleiterin 

Patricia Witzigmann wird Sie u. a. begleiten.

LESERREISEN
Alle Leserreisen auf einen Blick:
www.faz.net/leserreisen

12. Tag: Montevideo – Rio de Janeiro. Schwermütige Tangolieder, 

Häuser im Zuckerbäckerstil und Autos aus einer anderen Epoche: 

Montevideo entführt Sie in eine längst vergangene Zeit. Lassen 

Sie sich von dem morbiden Charme verzaubern, bevor Sie weiter 

nach Rio de Janeiro fliegen. (F). 

13. Tag: Rio de Janeiro. Was wäre ein Besuch in Rio ohne eine 

Seilbahnfahrt auf den Zuckerhut? Und auch der Corcovado will 

bezwungen werden: Hier geht es mit der Zahnradbahn auf den 

Gipfel, wo die berühmte Christusstatue über die Stadt wacht. 

Am Abend genießen Sie das Farewell Dinner in einem typischen 

Churrasco-Restaurant. (F/A). 

14. Tag: Rio de Janeiro – Rückflug. Nutzen Sie den freien Tag für 

ein Bad im Atlantik. Am Abend startet Ihr Rückflug mit Iberia 

über Madrid oder mit Lufthansa nonstop nach Europa. 

15. Tag: Ankunft. Ankunft mit Lufthansa am Mittag oder mit 

Iberia am Abend.

Reisetermine
15.02.–01.03.2015 29. 03.– 12.04.2015 

18.10.–01.11.2015 08. 11.– 22.11.2015

Reisepreis pro Person

ab 12.490 € (Doppelzimmer)   ab + 3.390 € (Einzelzimmer)

inkl. Langstreckenflüge in der Business Class

Weitere Informationen, Beratung und Buchung 
auf www.faz.net/leserreisen.

Reiseverlauf
1. Tag: Flug nach Lima. Sie fliegen in der Business Class mit Iberia 

über Madrid oder mit Lufthansa zunächst nach Bogotá und von 

dort weiter mit Avianca nach Lima. Nach der Ankunft Transfer 

zum Hotel Belmond Miraflores Park.

2. Tag: Lima. Stadtrundfahrt mit Besuch der Plaza Martín, dem 

bedeutendsten Platz Limas, und der malerischen Plaza Mayor. Im 

archäologischen Museum Larco begrüßt man Sie persönlich, und 

die anschließende Führung vermittelt Ihnen einen ersten Eindruck 

von der Keramik der Prä-Inka-Zeit. Am Abend genießen Sie das 

Welcome Dinner im La Rosa Nautica auf einer Seebrücke im 

Pazifik. (F/A). 

3. Tag: Lima – Cusco. Am Vormittag Inlandsflug nach Cusco. 

Eindrucksvolle Inka-Ruinen sowie reich geschmückte Kirchen und 

Klöster aus der Kolonialzeit haben die Stadt weltberühmt gemacht. 

Sie wohnen im Hotel Monasterio, einem ehemaligen Kloster, 

umgebaut in eine charmante Residenz. Am Abend setzt ein 

Privatkonzert das monastische Ambiente noch einmal 

stimmungsvoll in Szene: In der Kapelle erklingen einheimische 

Melodien, gespielt auf Originalinstrumenten der Andenvölker. (F).

4. Tag: Cusco. Ausflug zu den Inka-Stätten Sacsayhuamán, Tambo 

Machay und Kenko. Den Abschluss des Tages macht dann der 

Besuch des farbenfrohen Marktes in Pisac. (F). 

5. Tag: Machu Picchu. Der Luxuszug Belmond Hiram Bingham 

bringt Sie auf atemberaubender Strecke durch das Urubamba-Tal 

nach Machu Picchu, wo Sie die eindrucksvolle Ruinenstadt der 

Inka ausführlich besichtigen. Auf der Rückfahrt im Zug wird 

Ihnen ein Cocktail Dinner serviert. (F/M/A).

6. Tag: Cusco – Lima – Iguazú. Heute fliegen Sie zunächst nach 

Lima und von dort weiter nach Iguazú. Hier wohnen Sie im 

renommierten Belmond Hotel das Cataratas, welches in 

unmittelbarer Nähe zu den Wasserfällen gelegen ist. (F).

7. Tag: Iguazú. Mit einem Helikopter überfliegen Sie das imposante 

Naturschauspiel und gewinnen so einzigartige Eindrücke. 

Anschließend erkunden Sie auf einer Wanderung die 

brasilianische Seite der Wasserfälle. Genießen Sie am 

Nachmittag die Annehmlichkeiten Ihres Hotels. (F/A).

8. Tag: Iguazú – Buenos Aires. Heute besuchen Sie auch noch die 

argentinische Seite der Fälle. Direkt durch den Gischtnebel führt 

der Weg an den Fuß des „ewigen“ Regenbogens. Am Mittag 

startet Ihr Inlandsflug nach Buenos Aires. Hier wohnen Sie 

im prunkvollen Alvear Palace Hotel. (F). 

9. Tag: Buenos Aires. Rundfahrt zu den wichtigsten Sehenswürdig- 

keiten der Stadt. Im Café Tortoni, dem bekanntesten Kaffeehaus 

der Stadt, werden Ihnen anschließend süße Köstlichkeiten 

gereicht. Am Abend erleben Sie eine temperamentvolle 

Tanzshow der Extraklasse. (F).

10. Tag: Buenos Aires. Diesen freien Tag verbringen Sie nach 

Lust und Laune, ganz wie es Ihnen gefällt. Zum Dinner 

wird feinstes argentinisches Rindfleisch auf dem Grill 

zubereitet. (F/A). 

11. Tag: Buenos Aires – Colinia del Sacramento – Montevideo. Mit der 

Fähre setzen Sie über den Rio de la Plata und gelangen in die 

Altstadt von Colonia del Sacramento. Anschließend geht es 

weiter nach Montevideo. Hier erwartet Sie in der urigen 

Markthalle am Hafen ein authentisches Mittagessen. (F/M). 

Hotline: (069) 75 91-37 81  ·  E-Mail: leserreisen-wr@faz.de  ·   Beratung und Buchung: Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr und Sonntag von 10.00 bis 13.00 Uhr
Reiseveranstalter: Windrose Finest Travel GmbH, Fasanenstraße 33, 10719 Berlin
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Das von Tropenmedizinern empfoh-
lene Mückenspray blieb zu Hause,
ebenso die fliegenleichte Regenja-
cke. Und obwohl mein Impfschutz
im Moment ziemlich umfangreich
ist, müsste ich bei Typhus und Toll-
wut passen, was für eine Reise nach
Madagaskar vielleicht kein Genie-
streich wäre. Aber ich hatte ja auch
nicht vor, einen Inselstaat im Indi-
schen Ozean zu besuchen, als ich
fürs Wochenende packte, meinen
Pass griff und zum Zug eilte, son-
dern Freunde in der Schweiz.

Das Alpenland hat neben vielen
Vorzügen, wie zum Beispiel das
stets einwandfreie und ohne Ge-
sundheitsrisiko trinkbare „Hahnen-
wasser“, den Vorteil, dass die Si-
cherheitshinweise des Auswärtigen
Amtes insgesamt recht knapp ausfal-
len. Eher fürsorglich denn alarmie-
rend wird vor Kleinkriminalität an

Bahnhöfen und in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln gewarnt. Im Zürcher
Tram sind vielleicht Taschendieb-
stähle zu fürchten, aber nicht unbe-
dingt Gewaltbereitschaft oder der
Einsatz von Waffen, was hingegen
in Madagaskar zugenommen ha-
ben soll. Dort sind bestimmte Re-
gionen im Süden und Südwesten
wohl am besten zu meiden, in den
Nationalparks Montagne d’Ambre
und Ankarana im Norden kommt
es offenbar zu bewaffneten Überfäl-
len, und auch in der Hauptstadt An-
tananarivo sind Touristen nicht vor
Räubern sicher.

Wir konnten stattdessen die Stra-
ßenbahn nehmen und bis zur End-
station der Linie 6 fahren, um das
Fernweh und die Sehnsucht nach
Wärme zu stillen. Wo? Im Zoo.
Hier müsste man auch keine made-
gassischen Blutsauger abwehren.

Denn da sich zu den Mücken, die
Malaria und Dengue-Fieber über-
tragen können, derzeit vermehrt
Rattenflöhe gesellen, die Pestbakte-
rien verbreiten, sind in 16 Bezirken
Madagaskars seit August etwa 119
Erkrankte zu beklagen – 40 davon
starben. Fälle, bei denen die Lunge
in Mitleidenschaft gezogen ist, sind
zum Glück selten, meist handelt es
sich um Beulenpest, eine Form, die
nicht direkt ansteckend ist. Wer
jetzt panisch reagiert, weil eine Rei-
se auf diese Insel ansteht: Antibioti-
ka wirken. Wenn sie rechtzeitig ein-
genommen werden. Ratten und an-
dere Nagetiere sollte man dennoch
auf Distanz halten. Weder füttern
noch streicheln.

Die Pest ist seit Anfang der
1920er Jahre im Hochland von Ma-
dagaskar endemisch und bricht ge-
rade in jüngster Zeit immer wieder

aus, aber nicht nur dort ist damit
zu rechnen: Jedes Jahr treten welt-
weit ein paar tausend Infektionen
auf. Ihre Erreger sind heute in eini-
gen afrikanischen und asiatischen
Ländern zu Hause, im Westen der
Vereinigten Staaten ebenfalls, auch
dort bilden Nagetiere inzwischen
ein Reservoir für Yersinia pestis. Ein
Bakterium, das ein Schweizer natür-
lich nicht erfunden hat, aber dann
doch als Erster gefunden: Entde-
cker Alexandre Yersin wurde 1863
im Kanton Waadt geboren. Als jun-
ger Tropenarzt und Forscher reiste
der Waadtländer in französischem
Auftrag von Indochina (heute Viet-
nam) nach Hongkong, um in Eiter-
beulen schließlich den Schwarzen
Tod zu ergründen, dessen Seuchen-
züge einst ganz Europa in Angst
und Schrecken versetzt hatten. Die
Schweiz wurde zuletzt 1670 heimge-

sucht, so dürften Pestdünste hier
längst nicht mehr als Bedrohung
gelten. Bei meinem Besuch in Zü-
rich herrschte trotzdem dicke Luft,
und verantwortlich waren nicht ir-
gendwelche Bakterien. Manchmal
ist eben doch der Mensch selbst die
schlimmste Plage. Der eine für den
anderen.

Wenn dichter Nebel über der
Stadt am See liegt, kann schon al-
lein das Herbst- oder Winterwet-
ter die Stimmung trüben, unser
Sonntagmorgen begann aber noch
aus anderen Gründen mit einer
Enttäuschung. Mann und Frau ver-
strickten sich in klassische Bezie-
hungsdiskussionen. Die Stimmung
sank tief unter null, so dass ein ver-
trauter Zustand weder einfach
noch schnell wieder herzustellen
war und wir uns für ein kräftiges
Auslüften entschieden. Statt Egon
Schiele im Kunsthaus, wie geplant,
hieß das Spaziergang. „Im Zoo?“
„Warum nicht?“ Niemand von uns
hatte das neue, im Thai-Stil gestal-
tete Elefantengelände gesehen, ge-
schweige denn die bereits seit eini-
gen Jahren existierende Regenwald-
halle. Und was sind schon 26 Fran-
ken für ein Eintrittsticket, wenn
der Flug nach Thailand oder Mada-
gaskar gleich ein Vielfaches kosten
würde? Also auf zum Tram!

Oben auf dem Züriberg erwarte-
te uns Sonnenschein, ein Licht-
blick im Frost der Gefühle, gefolgt
von einem ersten Lächeln bei den
Königspinguinen: So elegant mit
leuchtend gelber Brust, so komisch
in allen Bewegungen an Land, be-
sonders wenn sie auf Rundgang
durch den Zoo geschickt werden.
Im Inneren steif wie Eiszapfen
schlenderten wir weiter zu den Lö-
wen, sahen zwei Tiger umeinander
her streichen und freuten uns für
die asiatischen Elefanten über ih-
ren großzügigen Kaeng-Krachan-
Park. Konzentriert auf die Tierwelt
vergaßen wir den Streit, erinnerten
uns lieber an Begegnungen in frei-
er Wildbahn und schwiegen über
allzu Zwischenmenschliches.

Das Tauwetter setzte erst dann
ein, als wir durch Türschleusen in
die Masoala-Halle traten. Im
feuchtwarmen Grün des künstlich

angelegten Regenwaldes fiel mit
den dicken Mantelschichten auch
die Befangenheit ab. Wir hörten
Bienenfresser, noch bevor wir sie
im bunten Federkleid fast dreißig
Meter hoch über uns auf Stahlstre-
ben sitzen sahen, folgten dem Ge-
zwitscher und stiegen eine Wendel-
treppe hinauf zum Baumkronen-
Weg. Stumm starrten wir ins exoti-
sche Gewirr aus Farnen, Palmen,
Bäumen und Stauden, die in Mittel-
europa normalerweise nicht gedei-
hen, während kleine grauköpfige
Papageien, Turteltauben und We-
bervögel vorbeiflatterten. Irgendet-
was Größeres flog ihnen später hin-
terher. Futterstellen mit Obst lock-
ten außerdem Flughunde in unsere
Nähe, die wie seltsam samtig anmu-
tende Früchte kopfüber im Geäst
hingen, solange sie noch schliefen.

Madagaskar mochte irgendwo
südlich in weiter Ferne liegen, der
dort wuchernde Regenwald im Ma-
soala-Nationalpark samt all seinen

Nöten im Artenschutz schien hier
für einen Moment begreifbar.
Wenn das die Mission der Botani-
ker und Zoologen in Zürich war,
ist sie eindrucksvoll gelungen. Aus-
gerechnet in einer Stadt mit See,
hinter dem schneeweiße Berggipfel
aufragen, folgten wir nun vorgege-
benen Pfaden durchs Blattwerk –
auf der Suche nach echten Made-
gassen. Neben einigen anderen soll
es hier Gecko, Vari, Maki, Riesen-
schildkröte, Seidenkuckuck und
Hottentottenente geben. Ja, mit ih-
rem blauen Schnabel war sie wirk-
lich unverwechselbar, das Blau des
Kuckucks sogar noch faszinieren-
der. „Und was denkst du?“

Friedvoll geht es in der Natur
niemals zu, schon gar nicht im
Dschungel, doch diese 11 000 Qua-
dratmeter unterm Foliendach wur-
den unverhofft zum Sonntagspara-
dies. Wir genossen eine Gefechts-
pause im ewigen Kampf der Ge-
schlechter, so ließe sich dieser Zoo-
besuch durchaus beschreiben.

Als Lemuren plötzlich mit lau-
tem Geschrei aus ihrem Versteck
jagten und alle Vertreter des Homo
sapiens gebannt den Akrobaten im
rotschwarzen Fell nachschauten,
wirkte der Regenwaldzauber tat-
sächlich auch bei uns. Der Spuk
war zwar bald wieder vorbei. Aber
mit dem Toben des Roten Vari
brach endlich das Eis.

 SONJA KASTILAN

Transsib, Seidenstraße, Kanada, Afrika:
Transkontinentale Bahnreisen weltweit

DIE GROSSEN
BAHNREISEN 

Katalog/DVD gratis: 030 / 786 0000
main@lernidee.de · www.lernidee.de/main

www.schnieder-reisen.de 

Estland  Lettland  Litauen

Neu: Skandinavien  Irland
Königsberg  St. Petersburg 

Katalog: Tel. 040 / 3802060 

Zauberhafte Tage in Burgund
Romanik&GotikinromantischerUmgebung
erleben, FeWo 2 od. 4 Pers. od. DoZi Ü/F
www.maisondelacampagne.com oder
Tel. 00.33.3.85.24.62.60 Man spricht deutsch

Comer See • Seezauber
Kleine & große UrlaubsParadiese,

Frühbucher-Vorteile 08178 / 997 87 87
www.comersee24.com

Bezaubernde ital. Villa in Latium 
Wunderschön, hoch über Lago di Bol-
sena. Atemberaubender Blick, wohltu-
ende Ruhe in purer Natur. Ursprüngli-
che Orte etruskischer Geschichte. Stil-
volle Zimmer ab Euro 60,- Ü/F p.P.
Winterspecial Tel:0039.3913883644. 
LaMontagnolaRetreat@outlook.com

         www.tenutadellerose.de
Ferien in der Toskana

Ferienhaus im Weinberg PIEMONT
www.piemont.ws Tel.: 0176/78627011

URLAUB in KANADA
Kronberg 06173/940455

www.tourcanada.de

exklusive FEWO, zentral, Wäsche,
SAT-TV (ab 5 N.) pro Nacht 2 Pers.

62.– €. Anzeige bitte aufbewahren!
0043/650 714 0870 oder 0043/650 525 7500

WIEN

Norwegen für Entdecker

7 Tage Seereise inkl. Flug und Halbpension
hurtigruten.de • Tel. (040) 874 083 58 • oder im Reisebüro
Hurtigruten GmbH, Burchardstr. 14, 20095 Hamburg

NORWEGEN IM POLARWINTER
Auf Nordkurs über den Polarkreis

WINTER

7 Tage inkl. Flug
ab1.111 €p. P.Januar – März 2015 

URLAUB IM
FERIENHAUS
26.000 Ferienhäuser 
in ganz Europa

interchalet.de

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

ZYPERN
Entspannen - Besichtigen - Golfen - Genießen

Zypern direkt vom Spezialveranstalter
www.Cypern-Travel-Service.de

Tel. 0 22 35/95 28 20 Fax: 95 28 21
Farb-Broschüre Zypern-Reisen kommt gratis!

Antarktis

Argentinien

Chile

Galápagos-Inseln

Perú
Reisekataloge vom Spezialisten:

40 Seiten Antarktis

150 Seiten Chile/Argentinien

50 Seiten Perú

50 Seiten Galápagos/Ecuador

AKZENTE Reisen GmbH
Tel. 0 92 32 - 99 66 88
www.akzente-tours.de

AKZENTE
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AKZENTE       AKZENTE       AKZENTE 

Gönnen Sie sich was…
Attraktive Spezialangebote!

www.victoria-davos.ch | Tel. +41 81 417 53 00

Swiss Charme & Luxury Hotel

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

FINCAS AUF
MALLORCA
Fincas, Landhäuser und Ferien -

häuser, viele mit Pool, Ferien -

wohnungen, private Ferienanlagen.

Sommerkatalog 2015 kostenlos 

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.de

www.mallorca-luxusfinca.com

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

Berlin-Charlottenburg: 1 und 2,5 ZKB,
komf., ruhig, sonnig, U-Bahn, Stellplatz.
h300,– u. 420,–/Wo., Tel.: 0 54 72/9 7965 72

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.

1- u. 2-Zi.-FeWo: www.baerbel-eulitz.de
Tel.: 030/3135498

Bayreuther Wagner Festspiele 2015
Dabei sein ohne Wartezeit!

Festspiel-Arrangements sofort buchbar

Der Ring - Tristan - Holländer - Lohengrin
inkl. ÜF & Gourmet VP – ab € 1.390,00 im

Herrmann's Romantik Posthotel in Wirsberg
www.rheingold-opernreisen.de

Veranstalter: Rheingold Opernreisen
Tel. 0 92 27/98 25 · Fax 0 92 27/58 60

Weihnachten / Silvester Amrum/-
Nebel, komf. FeWo für 2 P., umstän-
dehalber frei. 0174/3213234

Keitum/Sylt,Traumwhgn.dir.am Meer,herrl.Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

FeWos direkt am Strand, Balkone
mit traumh. Meerblick, Sauna, Lift,

Brötchenserv., W-Lan; Sparsaison
App. f. 2 P. ab € 45,– 4=3 7=5 8=6
18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29
Bellevue mbH, Fon: 038393-32143, Fax: 32745

E-MaiI: ferien@binz-bellevue.de

Bellevue ✶✶✶✶
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Festtags-Träume über Weihnachten&Silvester
Erleben Sie wunderschöne Feiertage in herzlich familiärer Atmosphäre.

Arrangements mit großem festlichen Programm
z.B. 7 Übernachtungen ab 910 € p.P. · 14 Übern. ab 1.771 € p.P. 
inkl. Weihnachtsfeier, Silvester-Gala, tägliche Nutzung des hauseigenen

Glaubersalz-Thermalbades und der Saunalandschaft u.v.m.

Kurfürstenstr. 36, 56864 Bad Bertrich,  Tel. 0 26 74 / 9 34-0, Fax 7 37
info@haeckers-fuerstenhof.com|www.haeckers-fuerstenhof.com

Wellness & Spa Resort · Hotel Fürstenhof GmbH

Ein Angebot der 
M Hotelgesellschaft mbH

Herforder Straße 2 · 32105 Bad Salzuflen

2 Nächte
DZ oder EZ

159 €
mit Frühstück

Jetzt buchen: Online-Gutscheine auf 

www.maritim.de 

Geschenktipp

Si lvester -
Musikreisen

nach Berlin, Nürnberg, Breslau,
Erfurt u.a.m. mit Opern- u. Konzert-
abenden sowie erstklassigen Hotels.
TERRAMUSICA Studienreisen GmbH

Tel. 0251/511068
www.terramusica-studienreisen.de

Frankreich

Italien

Kanada

Österreich

Verschiedene Reiseziele im Ausland

Schweiz

Spanien

Berlin

USA

Festspielreisen

Nordsee

Ostsee

Verschiedene Reiseziele im Inland

Für die Tasche Eine der spannends-
ten Geschichten in dieser Samm-
lung ungewöhnlicher Geschichten
ungewöhnlicher Frauen ist die von
Jane Ellenborough. Sie spielt im
noch jungen 19. Jahrhundert und
erzählt von einer Dame, deren
Herkunft und Geschlecht sie erst
einmal gar nicht für das Leben,
das sie führen wird, qualifizierte.
Geboren wird Jane in England, als
Püppchen aus reichem Hause, was
ihr naturgemäß nicht viel mehr als
ein lächelnd dahinvegetierendes
Dasein auf öden Gesellschaften
versprach. Nur hatte die Frau ei-
nen eigenen Plan. Statt über Klei-
derberge zu stolpern, wollte sie die
Gipfel der Existenz erklimmen, sie
sehnte sich nach Abenteuer und
großer Liebe. In ihrem ersten Gat-
ten, Lord Ellenborough fand sie
die nicht, weshalb sie sich, von sei-
ner Un-Feurigkeit gelangweilt, in
unzählige Liebesabenteuer stürzte.
Insgesamt heiratete die Lady vier-
mal, hatte Affären mit historischen
Figuren wie König Ludwig I., leb-
te in London, Paris, München,
Athen, bereiste den Libanon und

die syrische Wüste, sprach neun
Sprachen und endete schließlich,
als „ungekrönte Königin Syriens“
an der Seite eines syrischen
Scheichs in Damaskus. Was für ein
Leben!

Nicht ganz so ungestüm ist die
Geschichte von Katharine Hep-

burn, die 1951 für die Dreharbeiten
von „African Queen“ nach Leo-
poldville (heute Kinshasa) in den
Kongo reiste, doch auch da liest
man, wie in all diesen fünfzehn Ge-
schichten heraus, was man von
Frauen wie Hepburn immer ver-
mutete: Sie war fierce- und fearless.

Am Ende denkt man an ein
kürzlich veröffentlichtes Interview
mit der Romanistin Barbara Vin-
ken. Dort fragt die Interviewerin
leicht verunsichert, welche Exis-
tenzformen klugen, gut ausgebilde-
ten Frauen von heute wohl bevor-
stünden, wo sich die Männer doch
vor Unabhängigkeit so fürchten.
Viele, antwortet Vinken lässig, die
Geschichte sei voll von Beispielen
faszinierender, freigeistiger Frau-
en, die sich als Abenteurerin durch
die Welt schlugen und sich nah-
men, was ihnen gefiel. Und viel-
leicht liegt genau darin der Schlüs-
sel: Die Gesellschaft muss einem
keine Rolle zuweisen, man kann
sie sich auch einfach selbst erfin-
den. Die Frauen in diesem Buch
haben das alle getan.  anhi
Armin Strohmeyr: „Abenteuer reisender
Frauen. 15 Porträts“, Piper, 304 Seiten,
12,99 Euro

Wundersames Grün
Wer sich vor dem Pest-Ausbruch auf Madagaskar fürchtet, findet im Zürcher Zoo eine wunderbare Alternative. Ein Sonntagsbesuch

NEUE REISEBÜCHER

Katharine Hepburn bei den Dreh-
arbeiten zu „African Queen“  Foto Imago

Über allen Wipfeln ist Ruh? Nein, munteres Vogelgezwitscher  Foto Corbis

In der Masoala-Halle tummeln sich einige madegassische Arten. Im üppigen Blattwerk kann jeder selbst nach ihnen suchen, sogar während der Kaffeepause.  Foto Piero Oliosi / Laif

Ein Gecko kann einiges, sogar grollen-
de Primaten versöhnen.  Foto Corbis
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Drinnen & Draußen

VON B I RG I T O CHS ( T EXT ) UND
DAN IEL P I LAR ( FOTOS)

Maßhalten – das klingt für man-
che nach Selbstbeschränkung und
Langeweile. Beim Bauen und Ent-
werfen geht es aber nicht ohne.
Das fängt bei der Berechnung der
Statik an und hört längst nicht da-
mit auf, den Kostenrahmen einzu-
halten. Wer in der Architektur
Maß hält, baut nicht nur ein stabi-
les Haus, sondern auch eins, das
weder zu groß noch zu klein aus-
fällt, in sich stimmig ist und das es
sich nach außen hin leisten kann,
dem Umfeld die gebührende Reve-
renz zu erweisen. Was nicht bedeu-
tet, auf einen eigenen Charakter
zu verzichten oder es allen recht
machen zu wollen. So gesehen,
hat Maßhalten nichts mit Mittel-
maß zu tun. Eher mit Kunst. Wie
die aussehen kann, dafür ist das
Haus von Martin und Imme Lin-
ne in Kleinburgwedel bei Hanno-
ver ein schönes Beispiel.

Mitten im Ortskern haben die
beiden ein Haus für sich und ihre
beiden kleinen Kinder Karl und
Hilde gebaut. Gegenüber liegt das
Feuerwehrhaus, davor der Fest-
platz des nicht einmal zweieinhalb-
tausend Einwohner zählenden
Dorfs. Am anderen Ende des Plat-
zes steht ein großes Gehöft, das
wie so viele Bauten in Kleinburg-
wedel eine rotbraune Ziegelfassa-
de trägt.

Linnes hatte es nach einer Zeit
in Berlin beruflich nach Hannover
verschlagen. Auf der Suche nach
einem geeigneten Baugrundstück

sind sie in der Gemeinde nordöst-
lich von Hannover gelandet, wo
man ihnen ein 620 Quadratmeter
großes Grundstück anbot, das
einst zu einem Bauernhof gehörte.
Als sie es dem Architekt Martin
Müller zeigten, den Imme Linne
vom Studium her kannte, war der
begeistert. Ein solches Filetgrund-
stück, mitten in einem Ortskern
gelegen, gut geschnitten und dazu
umgeben von prächtigen alten Ei-
chen, würden die beiden kaum ein
zweites Mal finden, meinte er. Lin-
nes sahen das auch so und griffen
zu.

Der Verkäufer hatte das Grund-
stück mit dem Versprechen ange-
boten, einige kleinere Gebäude
des Hofs abreißen zu lassen. Eine
Abrissgenehmigung lag schon vor.
Doch Bauherren wie Architekt wa-
ren sich rasch einig, dass sie einen
kleinen Schuppen sowie die Mau-
er zur Straße hin gerne erhalten
wollten. Kleinburgwedel ist bis
heute von alten Höfen geprägt.
Warum gerade im Herzen des
Dorfs Charakteristisches ausmer-
zen? Ein Statiker erhielt den Auf-
trag, auszuloten, inwieweit der
Schuppen zu retten sein würde.
Außerdem mussten die Projekt-
partner mit der Baubehörde ver-
handeln, denn der Abstand zwi-
schen Schuppen und Baufeld für
das neue Haus betrug gerade mal
einen Meter. Die Baubehörde ließ
sich überzeugen. Linnes konnten
den Schuppen behalten und dar-
auf verzichten, einen Keller zu
bauen.

Wie aber baut man nun an ei-
nem im Dorf so prominenten
Platz? Auf alle Fälle mit Sattel-
dach, etwas anderes hätten die Vor-
schriften gar nicht zugelassen.

Wie passt man sich an, ohne zu
imitieren? Wie gelingt es dem
Neuling, nicht fremd zu bleiben?
Martin Müller entwarf im Aus-
tausch mit seiner Bauherrin und
Kollegin Imme Linne ein kompak-
tes Haus, das ohne große Geste
auskommt und sich doch durch
eine eigene Note auszeichnet.

Wie die große Tochter steht
der schlanke Neubau mit dem ro-
ten Dach neben dem kleinen Mut-
ter-Schuppen. Doch während die-
ser ein Klinkerbau mit üblichem
Dachüberstand ist, der an der Ein-
gangsseite eine rustikale Holzfassa-
de erhielt, ist das Wohnhaus aus
Porenbeton gemauert, hat ein bün-
dig sitzendes Dach nebst Regen-
rinne und einen modernen anthra-
zitfarbenen Putz. Weil das allein
zwar sehr harmonisch, aber wenig
markant ist, haben die großen
Fensteröffnungen einen weißen
Farbrahmen, sogenannte Faschen,
erhalten.

Martin Müller gehört zu den
wenigen Architekten, die sich in-
tensiv mit dem Thema Farbe im
Innen- und Außenraum auseinan-
dersetzen. Immer wieder nutzt er
Farbe als Kontrastmittel. „Durch
Farbe, zumal kräftige, lässt sich
Wechselwirkung erzeugen“, sagt
der Planer. Man muss allerdings
genau wissen, wie viel ein Gebäu-
de verträgt und an welcher Stelle
sich der beste Effekt erzielen lässt.
Mit den oft willkürlich farbigen
Elementen, wie man sie an vielen
Wohnhäusern sieht, hat das nichts
zu tun.

Die Farbwahl war für die Bau-
herren ein großes Thema. Auch
weil die allerersten Reaktionen ei-
niger alteingesessener Kleinburg-
wedeler deutlich ausfielen: nicht

schön! Linnes ging das nahe. Wäh-
rend der Bauzeit hatten sie schon
nette Kontakte mit einigen Nach-
barn geknüpft, und nichts lag ih-
nen ferner, als als Neuzugezogene
gleich anzuecken und negativ auf-
zufallen. Ob man das Haus nicht
etwas heller streichen könne, frag-

ten sie unter dem Eindruck der
Missfallensbekundungen Martin
Müller am Telefon. Klar ginge
das, antwortete der Architekt, aber
dann würde sich das Haus in eine
graue Maus verwandeln. Es ganz
in Weiß zu streichen sei in ihren
Breitengraden angesichts der

Lichtverhältnisse auch nicht unbe-
dingt eine vorteilhafte Lösung.
Müller riet dazu, erst einmal abzu-
warten.

Tatsächlich hat sich sieben Mo-
nate nach Einzug die Aufregung
gelegt. Gleichwohl ist für Martin
Müller die Frage nach der idealen

Fassadengestaltung nicht abge-
schlossen. Ziegel wären für den Ar-
chitekten in stärkerer Anlehnung
an den regionalen Baustil und die
Nachbarbauten ebenfalls eine gute
Wahl gewesen. Doch das wäre teu-
rer geworden.

Fortsetzung auf Seite V 7

Neue Häuser

CONTACT 

Tel. +49 (0) 30 847 126 90

contact@peachproperty.com

www.yooberlin.com

Imme und Martin
Linne ist das mit ihrem
neuen Haus gelungen.

Eine Treppe, die es in sich hat – und in und mit der die Linnes sich wohl fühlen.

Neu im Dorf und doch nicht fremd

� Baujahr 2014

� Bauweise monolithische
Massivbauweise, Porenbeton

� Energie Gasbrennwerttherme
und Solarthermie

� Grundfläche
96 Quadratmeter

� Wohnfläche
158 Quadratmeter

� Baukosten ohne
Grundstück 345 000 Euro

� Standort
Kleinburgwedel

Farbe schafft Kontraste: Für manchen ist das gewöhnungsbedürftig.

Das Haus kurz und knapp

Schnitt MM Architekten, Hannover
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Landhaus am Luganer See (I)

2 SZ, WZ, Küche, Bad + sep. Appartement,
schönes Grundstück + sep. Seeanteil,
rollstuhlgerecht, Preis € 400.000,--

Außerdem weitere interessante Apparte-
ments und Häuser am Lago Maggiore

F.W. Baltes, Immobilien
Telefon: 0049 - 7641/571635

carole.steinemann@rlc.ch
t 0041(0)718861746, www.rlc.ch

in Scuol GR zu verkaufen

neue 4½-Zimmer-Ferienwohnung

unverbaub. Panoramablick,

direkt an Skipiste,

gr. Loggia, Erstbezug

VP CHF 995’000

Mallorca – Artà

www.mallorca-fincaverkauf-arta.de

Gepfl. Finca, 220 m2 / 12.260 m2, Neubau
2002, 3 SZ, Bäder en suite, Pool 15 x 5,
Fußbodenheiz., u.v.m, von Privat, Preis
1.200.000 €

SAINT-TROPEZ " la Moutte"
Strandnähe Canebiers & Salins,
provenzalische Villa. 6 Schlafzimmer, ~200m²,
Garten 3.617m ², Pool, Vergrößerung mögl.
(+200m²), seltene Gelegenheit, € 2.990.000

BAXTON IMMOBILIER
Telefon: 0033/661778889

Sinnvoll erweitern, z. B.
200 ha Forst in Brandenburg, 200 ha
Land in Thüringen, 1.000 ha E+P in
MV, aber auch Abverkauf zu guten
Bedingungen in ganz Deutschland.
Ihre 1. Adresse Evers.

Tel. 0551 /4989-0

www.evers-immobilien.de.

Gütermakler
für Land u. Forst

seit 1910

Weitere Infos unter www.propertybid.de
oder 0611 44796-653 

Auktion am 04.02.2015! Bj.: 1900, Grd.:
3.335 m², Mietfl.: 2.030 m², vielfältige
Nutzung, B beantragt, Ausrufpreis €
960.000 zzgl. Aufgeld 4,76 % inkl. MwSt.

Villa (Hotel) in Bad Pyrmont

Mehr Infos und Beratung: 0721-66801800
www.rebland-quartier.de · gerth@asconda.de

Denkmalwohnungen in Baden-Baden

Dieperfekte Lösung für clevereKapital-
anleger.
Investieren Sie im mondänen Baden-Ba-
den in eine renditestarke Kapitalanlage-
immobilie mit 70 % Denkmal-AfA.
Sichern Sie sich dadurch 12 Jahre lang
ca. 25 % Steuererstattungen.
Sonderkredite d. KfW, Stellplatz, an-
spruchsvolle Ausstattung, Mini-BHKW,
Baukontrolle d. TÜV KP: ab 181.339 €

www. queich-quattro.de

Neubau Appartement-Wohnanlage mit 1- und 

2-Zimmer-Appartements in hochwertiger 

Ausstattung, Queichpromenade zwischen Bahnhof 

und Innenstadt, interessante KfW-Förderung für 

Kapitalanleger und Eigennutzer, auch für Investoren 

geeignet, ab € 66.600.-

Die BKRZ Brandschutz-, Katastrophenschutz- und Rettungs-
dienstzentrum Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG – 
(100%-ige Tochtergesellschaft der Stadt Frankfurt am Main) – veräußert das

Grundstück Lotzstraße 5 a, Gemarkung Nied,
Flur 19, Flurstück 1370/16 

Die Grundstücksfläche beträgt 550 m². 

Nähere Informationen erhalten Sie von 

BKRZ Grundstücks GmbH & Co. KG
Herr Alexander Schmidt
Feuerwehrstraße 1
D-60435 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69 / 212 / 728 005
Telefax: +49 (0)69 / 212 / 728 009
E-Mail: alexander.schmidt@stadt-frankfurt.de

Wiesbaden-Kurpark
Bestlage 

Ihr Altersruhesitz oder K-Anlage -
topsanierte Wohnung, ca. 115m² inkl. TG,
kl. Einh., EA V 120 kWh. KP 410.000,- €

I. Huber Immob.
Telefon: 06127/968118

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

RENDITE-Gelegenheiten

Frankfurt-City - Uni-Nähe - 16fach - 26 Appartements, Aufzug, € 80.000,-- netto p. a.
und Reserven - nur € 1.295.000,--.
Büropark Heidelberg - 13fach über 7,5 %! - an 2 Autobahnen, immer Vollvermietung,
1A-Zustand, gute Mieterstruktur, 14 Mieter, 4.000 m² - mit 80 Garagen/Stellplätzen -
nur € 6 Mio. (€ 1.350,--/m²).
Frankfurt-Süd / Flughafen - 13fach über 7,5%!
15 Wohnungen, 1.100 m² Wohnfläche, Büro- und Ladenfläche 5.200 m², 60 Stellplätze,
Vollvermietung - nur € 10 Mio. (€ 1.600,--/m²!)
Hotel - 125 Zimmer - internationale Kette, 7,5 % und 15 Jahres-Mietvertrag
+ 5 Jahre Option, Neubau, Top-Ausstattung. löffelfertig, 1A Stadtlage, Konferenz- und
Tagungsräume - nur € 8 Mio. - TOP-AfA und Steuervorteile.

Gleich anrufen und Unterlagen / Besichtigung verlangen:
Eschner & Partner Immobilienmakler GmbH,

Tel: 06173 / 20 41 od. 0163 /609 55 00, Email: immo@eschner-partner.de

Zuschriften erbeten unter 29099554 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Langfristig verpachtetes Landhotel in
bester Lage mit hoher Rendite für Kapi-
talanleger. Bj. 1968, 44 Zi., Gastro- und
Wellnessber., Gr. 1971 m, Nutzfl. 3800
m², VHB 1.750.000,- €, provisionsfrei

Einzugsgebiet Stuttgart

Wohn- /Geschäftshaus
beste 1a-Lage

Kreisstadt Freiberg, Sachsen
1a-Anker-Mieter, 15J- MV, 

zu verk. für 16-f.J.M.
Fa. M. Wurzel,

Tel. 06182/ 92 91 0

info@wi-berlin.de
 

Interessante Anlageobjekte! Zwei MFH
mit Potential, 24 WE, 3 GE, Baujahr 1974,
V: 233 kWh(m³a), Öl, JNKM 200.000,--,
Kaufpreis € 4 Mio. zzgl. Provision,

Berlin

www.studenten-apartment.de

Tel.: 030 / 20 29 93-0

TOP-RENDITE

Bestlage Berlin-Mitte!

Gefragte Studenten-Apartments, ca.

23 – 37 m² Wfl., mit Blk. & inkl. Küche,

KfW 70, günstiges Darlehen. Hervor-

ragend angebunden & ruhig gelegen.

Bezugsfertig ENDE 2015!

Bereits 60% verkauft!

Z. B.: Apartment, 24,58 m² Wohnfläche,

inkl. Küche, € 124.000,– | Mietertrag mtl.:

ca. € 470,-. Dies entspricht einer Rendite

von ca. 4,5 %.

Energiebedarfsausweis: Fernwärme,

49,2 kWh/(m²a), Kl. A, Bj. 2015.

Vermietungs-Service inklusive

Rundum-sorglos-Paket.

Verkauf durch

Colliers Int. Berlin GmbH

Keine Käuferprovision.

GEWERBEIMMOBILIEN PORTFOLIO
für 200 EUR pro m²

28 Objekte Deutschlandweit
Ehemalige Deutsche Post Nutzung

JNKM 400.000 € bei 64 % Leerstand
34.000 m² vermietbare Fläche
61.000 m² Grundstücksfläche

Zuschriften erbeten unter 29098547 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

www.sskm.de

Tel. 089 2167-59525

BESTLAGE MÜNCHEN!  
Rohdiamant in der Altstadt

renovierungsbedürftige 8-10-Zi.-Altbau-
Maisonette mit Dachterr., 309 m2 Wfl., 
Denkmalschutz        KP 2.950.000,– €

KÖLN-MARIENBURG
Denkmalgeschützte Stadtvilla

Tel. 0221/3401014 www.precht-immobilien.de

Die im anglo-amerikanischen Stil erbaute repräsentative Villa wurde 2010 komplett moder-
nisiert unter Bewahrung und Aufarbeitung der größtenteils original erhaltenen Bauteile.
Der Gesamteindruck des Hauses entspricht den heutigen Ansprüchen an ein stilvolles und
großzügiges Ambiente und bietet allerhöchsten Wohnkomfort in intimer Atmosphäre.
Baujahr 1923 Wohn-Nutzfläche ca. 550 m²
Grundstück 1.200 m² Außenschwimmbad mit Pavillons
aufwändig gestaltete Gartenanlage Kaufpreis auf Anfrage

PRECHT
I M M O B I L I E N

Apothekenräume in Ärztehaus  
Postleitzahlbereich 7, 140m², fünf
Arztpraxen befinden sich im Haus, vier 
weitere liegen in direkter Nachbarschaft.
Verhandlungsbasis 245.000€.  

Zuschriften erbeten unter 
29097846 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

München - Bestlage - Jugendstil
Schwabing West - 173m² Wfl. im Einzel-
denkmal, Bj. 1909,  orig. Stuck,2 Bäder, 3 WC, 2
Ankleiden, kompl. lux. renov. auf höchstem
Niveau. Gas-ZH und WW, EnEV 112 kWh/m²a. 
€ 1.780.000,-, prov.frei. NUR AN PRIVAT.

Telefon: 089/89328930  
Email: ab@1post1.de  

Freiburg - Bad Bellingen

Exklusive Appartements
mit Rheinblick

zwischen Freiburg und Basel

www.panorama-terrassen.de

Mitten im Oberallgäu

Neubauwohnungen mit pefekter Wohn-

infrastruktur. Alle weiten Info´s unter:

www.haus-heim.de oder 08322/9670-0

HAUS+HEIM GmbH
Oberstdorf

Allgäu
Voll ausgestattetes 4*-Hotel auf Top-
Niveau in den Allgäuer Alpen direkt vom
Eigentümer provisionsfrei zu erwerben.
170-Betten, 15.000m² Grund, anderweiti-
ge Nutzungsmöglichkeiten, Teilungserklä-
rung pro Zimmer vorhanden; VB 12 Mio. €;

Beckmann Unternehmensentwicklung GmbH
Felix-Wankel-Str. 6, 59174 Kamen

a.neumann@beckmannentwicklung.de

Telefon: 
0172 7307857

Bauernhaus renovierungsbedürftig
mit ca. 1.500 m² Grundstück als Ferien-
domizil zu verkaufen.
 

Tettnang, Bodensee

HN-Stadtmitte:
WHG, Grst. 1.211m², ca. 2.030m² Bestands-
fläche, Aufstockung um 2 Etagen zulässig (+
ca. 1.000m²), Ist-ME: 130.000 €/p.a., teilver-
mietet, VB 3.250.000 €, Scout-ID: 78056471,

SFE Wohnbau GmbH
Telefon: 07131/380475

Info unter 030/577025587 oder
www.villen-am-filmpark.de
info@villen-am-filmpark.de

Potsdam boomt!

Eine renditestarke Alternative zu Berlin mit
Perspektive. Eigentumswohnungen und
komplette Stadtvillen im Neubauvorhaben
an historischem Standort im gefragten
Babelsberg. Direkt an der Medienstadt und
den weltbekannten Filmstudios.

Kaufpreise ab € 155.000,-.

Provisionsfrei für den Käufer!

Größeres Anlageobjekt gesucht
in Frankfurt /Main. Ich suche jetzt oder
später in Bestlage (z.B. Westend /Nord /Süd)
Mehrfamilienwohnanlage bis KP 13 Mio. €.
Makler ausdrücklich unerwünscht.

Zuschriften erbeten unter 
29098270 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

8% Rendite
Aus solider, vermieteter 2 ZW in einer
der schönsten Jugendstilvillen Meiningens,
dem Kultur- und Wirtschaftszentrum
Südthüringens, von Privat. KP: 47.250,- €. 

Telefon: 0178/9751697 
Fax: 09761/3968993  

Berlin - Leipzig - BRD

MFH's und ETW's im Kollwitzkiez
und Winsviertel (Prenzl.Berg)

mit AfA §7i EStG

Preußisch-Mercator GmbH, Berlin
(Gendarmenmarkt), Tel. 0172/5316675

Bouwens Immobilien 
Tel.: +49(0) 2456 5094114 

Profitieren Sie von einer professionell
verwalteten und vermarkteten Ferien-
hausanlage und der damit Erzielbaren
Kapitalrendite! Nutzen Sie Diese einma-
lige Gelegenheit durch den Kauf eines
oder mehrerer Häuser im Ferienpark an
der Therme, Obernsees.

Optimale Kapitalanlage!

     

Anfragen über die beauftragte Anzeigenagentur:

  Bürohaus Nähe Airport Miete € 0,95 Mio. p.a. KP € 8,5 Mio.

  Bürohaus Nähe Frankfurt Miete € 1 Mio. p.a. VHB € 13,2 Mio.

RENDITE-IMMOBILIEN RHEIN-MAIN-GEBIET
Gewerbeobjekte aus Sondersituationen

CH Kommunikationsberatung Hamburg 
Tel 040-46091044   kontakt@ch-kommunikationsberatung.de

RENDITE-Gelegenheiten
Frankfurt-City - Uni-Nähe - 16fach - 26 Appartements, Aufzug,
€ 80.000,-- netto p. a. und Reserven - nur € 1.295.000,--.
Büropark Heidelberg - 13fach über 7,5 %! - an 2 Autobahnen, immer
Vollvermietung, 1A-Zustand, gute Mieterstruktur, 14 Mieter, 4.000 m² - mit
80 Garagen/Stellplätzen - nur € 6 Mio. (€ 1.350,--/m²).
Frankfurt-Süd / Flughafen - 13fach über 7,5%!
15 Wohnungen, 1.100 m² Wohnfläche, Büro- und Ladenfläche 5.200 m²,
60 Stellplätze, Vollvermietung - nur € 10 Mio. (€ 1.600,--/m²!)
Hotel - 125 Zimmer - internationale Kette, 7,5 % und 15 Jahres-Mietver-
trag + 5 Jahre Option, Neubau, Top-Ausstattung. löffelfertig, 1A Stadtlage,
Konferenz- u. Tagungsräume - nur € 8 Mio. - TOP-AfA und Steuervorteile.
Gleich anrufen und Unterlagen / Besichtigung verlangen:

Eschner & Partner Immobilienmakler GmbH,
Tel: 06173 /20 41 od. 0163/609 55 00, Email: immo@eschner-partner.de

Angebot: 2 gute Investitionsobjekte, über 6% Rendite, steigend:
Pflegeheim Neubau, 66 Betten in Butzbach, KP  7,9 Mio. €, geplante Fertigstlg. 12.15, Pacht-
vertrag 24 Jahre, Pacht beginnend 456.000 € p.a., solventer Pächter, sehr hohe Auslastung auch
zukünftig, mögliche Übernahme des Teil-KfW-Kredites zu 1,2% Zins. 
(auf Wunsch auch Kauf der Pflegeheim-Betreiber GmbH möglich).
Älteres Pflegeheim,50 Betten in Bestwig, KP nur 997.000 €, Pacht bis 9.18 zZ 160.000 € p.a., inter-
nat. Pächter, nach Um-/Anbau ab 2018 durch Investor Neuverhdlg. Pacht u. neuer Vertrag mgl. über 20
J., Letter of Intend/ Absichtserklärung des Pächters über Abschluss eines neuen Pachtvertrages liegt vor.

Maklerfrei, Mail: khabmail-1@yahoo.com oder Tel +41 77 439 48 85

Kapitalanlage mit besten Aussichten: FRIENDS-Tower München
Die zwei 15-geschoss. FRIENDS-Tower begeistern mit Highlight-Architektur, Designer-Ausstattung
und einem internat. Wohnkonzept, u.a. Keeper, Fitness, Deli. Apartments ab ca. 41 m² bis ca.
129 m² und 239.000 €, prov.frei, 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

Rostock-Warnemünde/Wasserlage
Gewerbeimmobilie; Nutzfl. 1.200m²
(35 Räume); Teilungserklärung für Ferien-
wohnungen vorhanden; auch Hotel
möglich; Bauträger? KP 2,9 Mio. €

Zuschriften erbeten unter
29099132 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Expansion@huetterboenan.com

Hütter Bönan Hotels

Suchen neue Standorte:
München – Hamburg – Berlin
Düsseldorf – Frankfurt – Köln

Telefon 
04408-970293

Von an privat, in der Mitte zwischen
Bremen und Oldenburg. Einfamilien-
haus, Bj. 1981, 160 m² Wohnfläche, 1240
m² Grundstück, Lage an einem unbe-
baubaren Biotop, 330000 € VB.

Bremen - Oldenburg Provisionsfr. schlüsself."DHH70"
Erstbez. 50 km v. d. Nordsee in Oldbg. i. O
m. s. g. Ausst. 140m² WFL/Nutzfl. 4 ZKB,
5. Z. mögl. Abst./Geräter./Carp., 365m²
Grdst. KP 289.000 € inkl. Maler-/Bodenbelag

Telefon:
0171/9954854

ERFURT - Zentrum - Nähe Anger / „ICE City“

Sanierungsobjekt mit erhöhter Abschreibung(ca. 330.000 € p.a.), 10 Stellplätze in TG / Aufzug.
Kernsanierung, hochwertige Ausstattung. KfW Effizienzhaus mit 1% Finan zie rung od. KfW Zuschuss
ca. 101.000 €. KP 5.080.000 € incl. TG, progn. ME 220.000 € p.a., Sanierungsbeginn Frühjahr 2015,
Vermietungs- u. Verwaltungsservice / Betreuung. V-ausw., BJ 1986, 59,4 kWH, Kl. B, Fernwärme

Adrian Beratungsgesellschaft mbH, Tel. 0211/5772400, a.adrian@adrian-immobilien.de

KENTENICH HOF, Düsseldorf-Golzheim

ralfschmitz.com

Frankfurt Westend-Süd
3½ Zimmer EG-Wohnung, ca. 91m²
Wohnfläche mit 2 Garagen, 1 KFZ-Stellpatz
und eigenem Garten für 580.000€ +
5,95% Maklercourtage.

IVB Konzept GmbH, Herr Gelen
Tel. 0176/31683527, gelen@ivb-konzept.de

Mannheim Oststadt:
Mehrfamilienhaus zu verkaufen von
privat, Bj. 1906, Wfl. 1.404m², 14 Wohnun-
gen, Denkmalschutz, Sanierungsbedarf,
4.500.000 € (kein Makler)

Zuschriften erbeten unter
29098732 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

+491726906105

2Ha Grund in Industriegebiet in Benavidez, Km 37 Autobahn n. Rosario, Prov. Bs.As. 300m

vom Hauptwerk Ford Argentina. Schuppen mit 1000m² überdachte Fläche,h=12m,

8000m² befestigte Fläche z. verkaufen

 

Buenos Aires

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

Feinste Eigentumswohnungen mit atemberaubendem 360° Fernblick,
88 bis 460 qm pro Etage, mitten im besten Westend.  
Private Freiräume durch Concierge und eigenen Fitnessbereich.

ONYX
www.onyx-westend.de

SKYLINE-LIVING. 
FRANKFURT WESTEND. 

ONYX.

Energieverbrauchsausweis Energieeffizienzklasse Energieverbrauch/-bedarf hauptsächl. Energieträger

BaujahrZimmeranzahlWohnfläche PreisGrundstück

 

 

 

Boomtown Aachen
Gewerbepark-Portfolio

• 4 sehr gute Standorte
• 85.000 m² Grundstücksflächen

• 54.000 m² Hallen- und 
 Büroflächen

Kaufpreis € 37,5 Mio  -  Rendite 8%
Provisionsfrei! Alleinverkauf durch

T 0241 40 40 37 40 
anfrage@reaq.eu

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

GRUNDSTÜCKEREGION SÜD

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

REGION NORD

ANLAGEOBJEKTE

GESUCHE

REGION MITTE

AUSLAND

E n E V  2 0 1 4

Mögliche Abkürzungen
für Ihre Immobilienanzeigen

Wir beraten Sie gerne. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 

Anzeigen Immobilienmarkt 

Telefon: (069) 75 91-25 22

A r t  d e s  E n e r g i e a u s w e i s e s
a) Verbrauchsausweis: V 

b) Bedarfsausweis: B

D e r  E n e r g i e b e d a r f s -  o d e r 
E n e r g i e v e r b r a u c h s w e r t
aus der Skala des Energieausweises in 
kWh/(m2a). (§ 16a Abs. 1 Nr. 2 EnEV), 
z. B. 227,5 kWh

 
D e r  w e s e n t l i c h e  E n e r g i e t r ä g e r 
 (§ 16a Abs. 1 Nr. 3 EnEV)  
a) Koks, Braunkohle, Steinkohle: Ko
b) Heizöl: Öl
c) Erdgas, Flüssiggas: Gas
d)  Fernwärme aus Heizwerk  

oder KWK: FW
e)  Brennholz, Holzpellets,  

Holz hackschnitzel: Hz
f)  Elektrische Energie (auch Wärme-

pumpe), Strommix: E 

 B a u j a h r  d e s  W o h n g e b ä u d e s
 (§ 16a Abs. 1 Nr. 4 EnEV)  
Bj., z. B. Bj. 2008

 E n e r g i e e f f i z i e n z k l a s s e 
d e s  W o h n g e b ä u d e s
bei ab 1. Mai 2014 erstellten Energie-
ausweisen A+ bis H,  
z. B. D (siehe Tabelle)

Bei Berücksichtigung aller Angaben könnten die abgekürzten Pflichtbestandteile 
wie folgt umgesetzt werden: 

70 kWh/(m2a), Fernwärme aus Heizwerk, Baujahr 2008, Energieeffizienzklasse 
gemäß untenstehender Tabelle: V, 70 kWh, FW, Bj. 2008, B

E n e r g i e - 
e f f i z i e n z k l a s s e
A+

A

B

C

D

E

F

G

H

E n d e n e r g i e  
[ k W h / ( m 2  ·  a ) ]
< 30

< 50

< 75

< 100

< 130

< 160

< 200

< 250

< 250

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

Führungskräfte 
lesen die F.A.Z.

Wir beraten Sie gerne:
Telefon (069) 75 91-25 22 
oder (069) 75 91-22 70 Der F.A.Z.-Finanzmarkt

Für alle, die schon
in den eigenen vier
Wänden wohnen...
Anlageimmobilien jetzt auch finden
unter www.faz.net/immobilien

❮

Dahinter steckt mehr.

Der F.A.Z.-
Immobilienmarkt wirkt.

Ihr Standortvorteil 
von Land zu Land.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Der Recherchedienst der F.A.Z.:
www.faz.net/archiv
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Außerdem konnte Martin Linne
sich mit der Vorstellung nicht an-
freunden. Als Müller einen entspre-
chenden Entwurf präsentierte, fühl-
te sich der Bauherr, der einst auf
dem Land aufwuchs, spontan an
ein evangelisches Gemeindehaus er-
innert. „Das muss dann doch nicht
sein“, sagt der 39 Jahre alte Jurist.

Während seine Frau als Architek-
tin während der Planungsphase in
ihrem Element war und Müller mit
neuen Ideen, Einwänden und Vor-
schlägen herausforderte, betrat
Martin Linne Neuland. Das habe
ihm persönlich viel Spaß gemacht.
Abends vor dem Einschlafen sei er
im Geist oft durch die geplanten
Räume gestreift, erzählt er. „An-
ders als die beiden Profis habe ich
mir das alles ja nicht sofort vorstel-
len können.“ Im Kollegenkreis hat-
te Martin Linne beobachtet, dass
manche die Bauphase als große Be-
lastung erlebten, jede freie Minute
auf der Baustelle verbrachten und
zum Einzug mit den Kräften und
Nerven am Ende waren. Linnes
fuhren zwar oft an den Wochenen-
den hinaus, um zu sehen, wie es
voranging. „In der Bauphase waren
wir unter der Woche aber nur zwei-
mal da“, erzählt Imme Linne, „für
die Bauaufsicht ist ja schließlich der
Architekt da.“

Als sie das Vorhaben anpackten,
wünschte das Ehepaar sich ein ver-
gleichsweise kleines Haus, das aber
eine gewisse Großzügigkeit aus-
strahlen und ausreichend Platz für
ihre nun vierköpfige Familie bieten
sollte. Weitere Vorgaben gab es
nicht. Einzig eine geradlinig verlau-
fende Treppe war für die Bauher-
rin ein Muss.

Die prägt nun wie ein Herzstück
das Haus – und zeigt einmal mehr,
wie schön sich eine Treppe in Sze-
ne setzen lässt. Nicht nur weil sich
über ihr das Haus bis zum Dach öff-
net und hier die gewünschte Groß-
zügigkeit entsteht, die für die bei-
den sehr großgewachsenen Bauher-
ren so wichtig war. Schön ist die
Treppe auch an sich, mit den wie
Intarsien in die Betonstufen einge-
lassenen Eichenhölzern. Beeindru-
ckend ist sie auch ihrer gestalteri-
schen Rolle wegen, die sie im Erd-
geschoss spielt. Dort fungiert sie

dank der quadratischen Öffnungen
als Regal, Schaukasten oder Sitz-
höhle für den kleinen Karl – ganz
nach Belieben und Bedarf.

Das Erdgeschoss selbst ist prag-
matisch und unspektakulär geglie-
dert: Es gibt ein Gästezimmer, ein
Gästebad, eine kleine, aber ausrei-
chende Küche, die sich durch einen
Tresen zum Essbereich hin ab-
grenzt, auf den das Wohnzimmer
folgt. Der Übergang ist fließend
und doch nicht nahtlos: Eine jeder-
zeit abbaubare schmale Trenn-
wand, die nur aus einem filigranen
Holzrahmen besteht und mit Stoff
bespannt ist, schirmt den Esstisch
ein wenig gegen das offene Wohn-
zimmer und die Blicke aus dem
Nachbarhaus ab.

Wie schon an der Fassade hat
Martin Müller auch im Innern auf
Farbe gesetzt. Die Treppenwand ist
mit einem Relief aus gelben und li-
lafarbenen Streifen versehen. Die
Farbstreifen verdichten sich, je wei-
ter man nach oben geht, und ver-
binden sich dort optisch mit den
beiden in kräftig-hellem Gelb her-
vorgehobenen Nischen, von denen
aus man in die Kinder- und ins
Schlafzimmer gelangt. Diese Ni-
schen entstanden aus Platzgrün-
den, denn ein umlaufender Flur hät-
te zu viel Fläche verschlungen. Mül-
ler „schnitt“ daher aus den in der
Verlängerung der Treppe liegen-
den Räumen je eine Nische aus –
und grenzte so zugleich die einzel-
nen Rückzugsräume vom verblei-
benden Flur ab. Der dient bisher
als Spielgalerie, von der man nicht
nur hinunter in die Küche und den
Essraum sehen kann, sondern auch
einen schönen Blick auf die Eichen
im Garten hat. Später könnte hier
auch ein Schreibtisch stehen. Dem
gegenüberliegenden Schlafzimmer
und dem Bad ist ein Ankleideraum
zwischengeschaltet, so dass die El-
tern direkten Zugang zum Bad ha-
ben.

„So wie es ist, ist das Haus für
uns absolut passend“, sagen die Lin-
nes. Und in Kleinburgwedel findet
man den Neuling am Festplatz mit
seiner grauen Fassade längst nicht
mehr fremd. Denn alles in allem
hat er für das Dorf und die Nach-
barschaft genau das richtige Maß.

Fortsetzung von Seite V 5

VON NAD INE OBERHUBER

Träume, denkt man immer, sind so
unterschiedlich wie die Köpfe der-
jenigen, durch die sie spuken. For-
dert man daher 2000 Bundesbür-
ger dazu auf, sich ihr Traumhaus
auszumalen, müssten 2000 sehr ei-
genwillige Immobilien dabei her-
auskommen: die Villa mit Pool,
das Bauernhaus mit üppigem Obst-
garten, eine riesige Altbauwoh-
nung mit Flügeltüren, oder eine
mehrgeschossige moderne Desi-
gnerwohnung. Tatsächlich aber fal-
len die Träume der meisten sehr
viel bescheidener aus: 130 Quadrat-
meter stellt sich der Durchschnitts-
deutsche vor, helle Räume und ein
ganz klassisches Einfamilienhaus
mit Garten. Letzteres hat jeder
Dritte vor dem inneren Auge,
wenn er vom Eigenheim träumt.
An eine Villa denken dabei nur
fünf Prozent, von Lofts oder
Maisonettewohnungen träumen ge-
rade einmal zwei Prozent, ergab
eine Umfrage des Immobilienfinan-
zierers Interhyp. Klingt alles realis-
tisch.

Nur bei der Frage des Standorts
wird es etwas surreal: Jeder Fünfte
sieht sich in einer Wohnsiedlung
am Stadtrand, genauso viele abgele-
gen im Haus am See, doch im Prin-
zip würden zwar fast alle gern natur-
nah leben, aber dennoch Läden
und Szenecafés direkt nebenan ha-
ben, frei nach Tucholsky: „Ja, das
möchste: eine Villa im Grünen mit
großer Terrasse; vorn die Ostsee,
hinten die Friedrichstraße“. Beim
Traum vom Stadtleben mitten auf
dem Land aber klafft zwischen
Wunsch und Realisierbarkeit die
größte Lücke.

Dabei ist die Frage, wo und wie
wir wohnen wollen, beileibe keine
geringe. Im Gegenteil, sie ist sogar
existenziell: Für 97 Prozent der
Deutschen ist Wohnen das Zweit-
wichtigste im Leben, direkt hinter
der Gesundheit und noch vor gu-
ten Freundschaften, so ergab eine
Umfrage von TNS Emnid. Frei-
zeit, Urlaub und Autobesitz rangie-
ren erst weit dahinter. Freunde
kann man haben, gut wohnen aber
muss man, so lässt sich diese Aussa-
ge zusammenfassen. Doch wie

sieht gutes Wohnen aus? Drei von
vier Deutschen brauchen dazu ei-
nen Garten oder einen Balkon. Ge-
nauso viele wünschen sich ein Gäs-
te-WC. Noch wichtiger ist uns al-
lerdings ein Raum, an den man
beim Thema Lebensqualität nicht
unbedingt zuerst gedacht hätte: die
schicke Einbauküche. Die gehört
für 81 Prozent der Befragten unbe-
dingt zur guten Wohnung. Aller-
dings nicht überall in gleichem
Maße: Während vier von fünf
Münchenern die Einbauküche ex-
trem wichtig ist, gehört sie nur für
drei von fünf Kölner unbedingt
zum Inventar. Die meisten moder-
nen Exemplare besitzen übrigens
die Frankfurter. 91 Prozent der
Deutschen möchten außerdem
nicht ohne Keller leben, doch nur
jedem Zweiten ist wichtig, dass die-
ser auch zum Werkraum taugt.

Auf andere Luxusutensilien da-
gegen können die meisten mehr
und mehr verzichten: Große Flure
gelten als Platzverschwendung und
sind „out“. Kamin und Fußboden-
heizung finden auch nur noch 58
Prozent der Befragten wichtig, vor
drei Jahren waren es noch knapp
70 Prozent. Bei der Frage, welcher
Fußbodenbelag es denn sein soll,
scheiden sich die Geister: Wäh-
rend München knapp zur Hälfte
bereits auf Holzfußboden lebt und
sich zu 71 Prozent auch Parkett im
Traumhaus wünscht, wollen das
nur 41 Prozent der Stuttgarter.

Jeder macht es sich auf seine
Weise gemütlich, schließlich ist Be-
haglichkeit beim Wohnen für 77
Prozent der Bundesbürger obers-
tes Gebot und damit doppelt so
wichtig wie die Frage: Sind meine
Räume großzügig genug? Das
kann man nun als Trend zum Nest-
bau werten und als neue Beschei-
denheit. Oder als Einsicht in die
geänderten Bedingungen am Im-
mobilienmarkt. Gerade in Groß-
städten sind die Mieten und Kauf-
preise zuletzt so stark gestiegen,
dass viele hier denken werden:
Großzügigkeit? Die kann ich mir
beim Wohnen ohnehin nicht mehr
leisten.

Immobilien bundesweit
Industrie • Gewerbe • Logistik • Handel • Wohnen • Freizeit • Forst • Jagd • Landwirtschaft

Nutzen Sie das breite Angebot unseres  
Verkaufsportfolios!
Eine Vielzahl von interessanten und  
historischen Liegenschaften wartet auf Sie.

21683 Stade 
In der Kolonie 1 –17 
Grundstücksgröße: ca. 24.549 m² 
Wohnfläche: 2.632 m²

Der Energieausweis ist beauftragt 
und wird sobald wie möglich
nachgereicht.

Mindestkaufpreis: 1.530.000 €

Verkaufsteam Hannover 
Peter Hoffmann - Schoenborn 
Möckernstraße 30 
30163 Hannover 
Tel.: 0511 6744 - 276

Wohnsiedlung (27 WE) in der
Metropolregion Hamburg

Quelle: Photografie Martin Elsen

41065 Mönchengladbach 
Hofstraße 54 
Grundstücksgröße: 2.444 m² 
Nutzfläche: 2.214 m²

Energie: Verbrauchsausweis,
Wärme: 78 kWh / (m² × a),
Strom: 33 kWh / (m² × a), Heizung: Öl,
Warmwasser: Strom

Kaufpreisvorstellung: 1.400.000 €

Verkaufsteam Düsseldorf 
Georgia Panagiotou 
Fontanestraße 4 
40470 Düsseldorf 
Tel.: 0211 9088 - 233

Bürogebäude
in zentraler Lage

64347 Griesheim 
Flughafenstraße 
Grundstücksgröße: rd. 10 ha 
mit guter Verkehrsanbindung

Ein Energieausweis ist nicht
vorhanden.

Verkauf zum wirtschaftlichsten Angebot

Verkaufsteam Frankfurt am Main 
Brigitte Ludewig 
Hansaallee 24 – 26 
60322 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 95937 - 126

Entwicklungsfläche
für Gewerbe

Quelle: Luftbildverlag Hans Bertram GmbH

78166 Donaueschingen 
Irmastraße 1 und 1a 
Grundstücksgröße: ca. 5.300 m² 
Wohnfläche: ca. 260 m² 
Bürofläche: ca. 1.585 m² 
Kaufpreisvorstellung: 1.600.000 €

Verkaufsteam Freiburg 
Katrin Baier 
Bismarckallee 18 – 20 
79098 Freiburg 
Tel.: 0761 5924 - 313

Bürogebäude und
Wohnhaus (Denkmalschutz)

14195 Berlin Dahlem 
Starstraße 3B und 3C 
Grundstücksgrößen: 440 m² und 419 m² 
Wohnflächen: je ca. 128 m²

Energie: Bedarfsausweise,
Werte: 271 kWh / (m² × a),
Erdgas, Geb.- Bj.: 1988

Kaufpreisvorstellung: je 700.000 €

Verkaufsteam Berlin 
Sven Romeike 
Fasanenstraße 87 
10623 Berlin 
Tel.: 030 3181 - 3276

2 Einfamilienhäuser (DHH)

29225 Celle 
Kösliner Weg 5 und 11 
Grundsücksgrößen: je ca. 220 m² 
Wohnflächen: je ca. 87 m²

Energie: Bedarfsausweise, Werte: 
321,8 und 341,5 kWh / (m² × a), Erdgas, 
Geb.- Bj.:1955 und 1954

Verkaufsteam Hannover 
Jan Decknatel 
Möckernstraße 30 
30163 Hannover 
Tel.: 0511 6744 - 237

2 Reihenmittelhäuser

Bild: Kösliner Weg 5

01773 Altenberg OT Neurehefeld 
Grenzstraße 8 
Grundsücksgröße: 3.308 m² 
Gesamtnutzfläche: ca. 875 m²

Energie: Verbrauchsausweis, Wert: 
119 kWh / (m² × a), Öl, Geb.- Bj.: 1937

Kaufpreisvorstellung: 32.500 €

Verkaufsteam Dresden 
Gabriele Schmidt 
August - Bebel - Straße 19 / Haus E  
01219 Dresden  
Tel.: 0351 4694 - 234

Touristisch nachnutzbares 
Verwaltungsgebäude

60489 Frankfurt am Main 
Eschborner Landstraße / 
Gaugrafenstraße 
Grundstücksgröße: 145.115 m² 
Verkauf zum wirtschaftlichsten Angebot

Verkaufsteam Frankfurt am Main 
Martin Bujotzek 
Hansaallee 24 – 26 
60322 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 95937 - 157

Außergewöhnlich großes
Gewerbeareal

Quelle: Luftbildverlag Hans Bertram GmbH

Exposés auf www.bundesimmobilien.de

Keine modische Showküche Treppe und Galerie bringen Offenheit.

Neu im Dorf ...

Das Gäste-WC muss sein
Deutsche Wohnwünsche und Wirklichkeit

Ist anders, passt aber trotzdem ins Ortsbild.

Blick in eines der Kinderzimmer Nischen als Platzsparer: Statt eines umlaufenden Flurs wurde die nötige Fläche aus den Zimmern „herausgeschnitten“.

Auch in der Stadt sehnen sich die Menschen nach Grün. Foto Â© Newmann/zefa/Corbis
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VON ST E P HAN IE GE IG ER

Fünf schweißtreibende Stunden lie-
gen hinter uns. Am Vormittag sind
wir in dem kleinen Dorf Vent im
hintersten Ötztal aufgebrochen.
Gemütlich ging es erst an einem fel-
sigen Hang entlang und in sanfter
Steigung bis zum Hochjoch Hos-
piz und dann etwas steiler den Berg
hinauf. Jetzt stehen wir am Rand ei-
nes riesigen Gletschers.

Ein kalter Wind pfeift über das
Hochplateau, die Wolken hängen
tief. Wir binden uns die Klettergur-
te um die Hüften und legen die
Steigeisen an. Eine Stunde werden
wir mit einem Seil verbunden und
im Schneetreiben quer über die
von Spalten durchzogenen Kessel-
wandferner unterwegs sein, bis wir
unser Ziel erreichen: das Branden-
burger Haus, auf 3277 Meter die
höchstgelegene Hütte des Deut-
schen Alpenvereins (DAV) und seit
kurzem denkmalgeschützt. Das
Brandenburger Haus sei eines „der
wenigen unverfälscht erhaltenen
Beispiele für den Typus einer im
Hochgebirge errichteten Schutz-
hütte, die die Erschließung der Ötz-
taler Alpen für den Bergtourismus
dokumentiert“, heißt es im Be-
scheid des Bundesdenkmalamtes in
Wien. Weil Bauen im Hochgebir-
ge trotz Hubschraubern auch heute
noch schwierig ist, steht die Hütte
seit ihrer Errichtung weitgehend
unverändert oberhalb des Kessel-
wandferners. Ein Großteil der Kas-
tenfenster ist original erhalten,
zwei Stühle, in deren Lehne die Na-

men der Spender eingeschnitzt
sind, die Holzvertäfelung in der
Gaststube und auch die Ausstat-
tung der Zimmer in den Oberge-
schossräumen. Das alles zusammen
macht das Brandenburger Haus zu
einem denkmalpflegerischen
Schatzkästchen. Touristiker be-
schreiben das Brandenburger Haus
blumig als „majestätisches Glet-
scherschloss“. Auf uns wirkt die
Hütte wie eine aus Bruchsteinen er-
baute Burg, die Wind und Wetter
trotzt, vier Stockwerke hoch, mit
Satteldach, außen herum Glet-
scher, die in den vergangenen hun-
dert Jahren deutlich an Mächtigkeit
verloren haben, und Berge, die
noch immer in ihrer schlichten
Schönheit in den Himmel ragen
wie vor hundert Jahren und deren
Namen weithin bekannt sind:
Weißkugel, Similaun, Wildspitze.

Mit den Bauarbeiten für die Hüt-
te wurde 1905 begonnen. Ein müh-
sames Unterfangen war das damals.
Steine gab es um den Bauplatz her-
um genug. Aber Zement, Teerpap-
pe, Bauholz, Werkzeug, Verpfle-
gung für die Bauarbeiter, sogar die
schweren Balken für den Dachstuhl
– alles musste auf dem Rücken von
Männern hinaufgetragen werden.
Damit nicht genug. Das extreme
Wetter unterbrach auch im Som-
mer immer wieder die Bauarbeiten.
Der Schnee, der während des Baus
in den Keller der Hütte fiel, bildete
eine Art Gletscher, dessen Reste
erst 1983 beseitigt werden konnten.
Der Dachstuhl, der abgebunden
auf dem Kesselwandferner lag, wur-

de von einem Wintersturm hinweg-
gefegt. Eröffnet wurde das Bran-
denburger Haus schließlich am 15.
August 1909.

In den Alpen gibt es nur wenige
Schutzhütten, die unter Denkmal-
schutz stehen. In Südtirol sind es
zwei. Im schweizerischen Kanton
Uri, wo es insgesamt 28 Berghüt-
ten gibt, sind drei als schutzwürdig
erfasst, und weitere sieben unterlie-
gen einem besonderen Schutzsta-
tut, wie Artur Bucher erklärt, der
Kantonale Denkmalpfleger von
Uri. So groß wie in Tirol ist der Ei-
fer der Denkmalpfleger derzeit
aber nirgends. Seit 2009 nimmt
das Landeskonservatorat für Tirol

sämtliche Berghütten genauer un-
ter die Lupe. Von den knapp 300
Schutzhütten, die es in Tirol gibt,
kamen 50 in die engere Wahl, 30
sind nun für eine Unterschutzstel-
lung vorgesehen. Der Brandschutz
und die Vorschriften zur Nutzungs-
sicherheit verlangen seit einigen
Jahren massive Umbauten in den
Hütten. Was genau das bedeutet,
weiß Bernd Schröder recht gut.
Schröder ist Geschäftsführer der
DAV Sektion Berlin. Er sitzt in sei-
nem Büro in der Nähe des Check-
point Charlie und erzählt genüss-
lich die Geschichte von der Trep-
pe in der Berliner Hütte im Ziller-
tal. Mehr als hundert Jahre sei nie-

mand hinuntergefallen. Doch
dann habe das zuständige Arbeits-
inspektorat befunden, das Stiegen-
geländer sei zu niedrig. Die Sekti-
on wehrte sich gegen diese in ih-
ren Augen nicht notwendige und
obendrein teure Umbaumaßnah-
me. Jedoch erfolglos. Dann schalte-
ten sich die Denkmalschützer ein.
Denn die Berliner Hütte war die
erste Hütte, deren Schutzwürdig-
keit die österreichischen Behörden
1997 erkannt hatten. „Was die Sek-
tion nicht erreicht hat, hat der
Denkmalschutz geschafft“, sagt
Schröder voll des Lobes. Das Stie-
gengeländer ist noch heute so nied-
rig wie eh und je.

Bauherren und Denkmalschüt-
zer, die sich im Tal oft spinnefeind
sind, gehen am Berg eine enge Alli-
anz ein. „Der Denkmalschutz ist
für uns ein Segen“, sagt Schröder.
Und den Kollegen anderer Alpen-
vereinssektionen empfiehlt er, froh
darüber zu sein, wenn ihre Hütten
unter Denkmalschutz gestellt wer-
den sollen. Dabei war auch die Sek-
tion Berlin Mitte der 90er-Jahre
skeptisch. Gegen den Bescheid des
Bundesdenkmalamtes legten die
Berliner zunächst sogar Wider-
spruch ein. Niemand wusste, wie
sich die Zusammenarbeit bei der
Berliner Hütte entwickeln würde.
Heute sehen die Berliner das Lan-

deskonservatorat für Tirol als Mit-
streiter an ihrer Seite. Aus dem Ver-
suchsobjekt ist ein Vorzeigeprojekt
geworden.

Zumal die Berliner Bergsteiger
auch keinen finanziellen Nachteil
davontragen. „Bei der Berliner Hüt-
te bestand für uns nie ein Zweifel,
den bauhistorischen Schatz mit al-
len Mitteln zu erhalten“, sagt
Schröder. Deshalb kann er auch kei-
ne Rechnung aufmachen, ob der
Denkmalschutz Mehrkosten verur-
sacht. Einzig auf eine bestimmte
Lasur für die Holzvertäfelung, die
typisch ist für die Region und de-
ren Rezeptur nur ein Maler im Zil-
lertal kennt, hätten die Berliner ger-
ne verzichtet. Weniger aber aus fi-
nanziellen als aus ästhetischen
Gründen. „Dass Qualität gefordert
und auch bezuschusst wird, kommt
uns zugute. Weil jede unserer Bau-
maßnahmen mit einer besonderen
Logistik verbunden ist, soll alles,
was im Gebirge gebaut wird, natür-
lich eine Zeitlang halten“, sagt
auch Robert Kolbitsch, der Ressort-
leiter Hütten und Wege in der
Hauptgeschäftsstelle des DAV in
München. 10 Millionen Euro inves-
tiert der DAV jedes Jahr in die Er-
haltung und Instandsetzung der
Hütten. Die Eigenleistung der Sek-
tionen ist da noch gar nicht einge-
rechnet. Mit dem Bundesdenkmal-
amt in Wien arbeitet Kolbitsch der-
zeit sogar an einem Konzept für
eine ganz besondere Hütte am
Großvenediger in Osttirol. Die
Alte Prager Hütte, ebenfalls seit
kurzem denkmalgeschützt, deren
Pläne von Johann Stüdl stammen,
einem der Mitbegründer des Deut-
schen Alpenvereins. Die Hütte
steht beispielhaft für die Anfangs-
jahre des Bergsteigens. Zwar ist sie
schon seit einigen Jahren geschlos-
sen, vielleicht wird sie aber schon
bald in ihren Urzustand zurückver-
setzt. Eine Art Museum könnte dar-
aus werden. In Deutschland lassen
die zuständigen Behörden dagegen
die Chance verstreichen, Hütten
mit einer interessanten Geschichte
als Denkmal zu schützen. Die DAV
Sektion München-Oberland hat
die Höllentalangerhütte, die im
Kern noch von 1893 stammte, im
vergangenen Sommer abgerissen.
Derzeit wird sie durch einen archi-
tektonisch einfallslosen Flachdach-
Neubau ersetzt.
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Elektronische 

Verbrennungsregelung
VORBEI SIND DIE ZEITEN, IN DE�
NEN ÖFEN ALS DRECKSCHLEU�
DERN IHRE ABGASE IN DEN 
HIMMEL BLASEN DURFTEN. 
BEREITS SEIT EINIGEN JAHREN 
AM MARKT: KAMINÖFEN MIT 
FEINSTAUBFILTERN. IM MAGA�
ZIN DER STIFTUNG WARENTEST 
11/2011 WURDE DER KAMINO�
FEN HARK 44 GT ECOPLUS ALS 
TESTSIEGER PRÄMIERT. DER 
OFEN ÜBERZEUGTE DURCH 
DIE BESTEN UMWELTWER�
TE IM TEST. DER HARK 44 GT 
ECOPLUS „SC“ STELLT NUN DIE 
WEITEREINWICKLUNG DES 
TESTSIEGERS DAR. 

Dem Feinstaubfilter wurde 

eine Messsensorik- und Steue-

relektronik zur Seite gestellt. 

Dadurch wird die Verbrennung 

noch effektiver und sparsamer. 

Eine Lambdasonde misst per-

manent den Abgasstrom, Tem-

peraturfühler die Brennraum- 

Der Hark 44 GT ECOplus „SC“ sorgt 

für eine effiziente Verbrennung. 

 Foto: Hark 

und Abgastemperatur. Die 

intelligente Steuerelektronik 

errechnet aus diesen Daten die 

optimalen Einstellwerte und 

vergleicht diese mit den tat-

sächlich gemessenen Werten. 

Weichen die Istwerte von den 

Sollwerten ab, greift die Auto-

matik ein und regelt die Sekun-

där- und Primärluft entspre-

chend. präzise Stellmotoren 

sorgen für eine störungsfreie 

und zuverlässige Betätigung 

der Luftschieber. 

A L A R M

Kombinierte Einbruch- 

und Rauchmeldeanlage

Das Familienunternehmen 

Bublitz verspricht: „Keine läs-

tigen Sensoren an Tü ren oder 

Fenstern! Keine Montagear-

beiten, somit kein Schmutz 

– Steckdose genü gt!“ Die mit 

dem „Industriepreis 2011“ 

und dem Prädikat durch die 

Experten-Jury „Best of 2013“ 

ausgezeichnete Alarmanlage 

Bublitz B2 funktioniert nach 

folgendem Prinzip: Wird eine 

Scheibe eingeschlagen oder 

ein Fenster oder eine Tü r 

aufgehebelt, so entsteht eine 

Druckveränderung und eine 

Veränderung der Resonanz-

frequenz. Nur die einbruchs-

typische Veränderung dieser 

Das Gerät Bublitz B2 schlägt schon Alarm, wenn die Einbrecher noch drau-

ßen sind.  Foto: Bublitz 

K A M I N

beiden Parameter löst zuver-

lässig Alarm aus. 

Das auch per Telefoncode 

ein- und ausschaltbare Gerät 

sichert 50 bis 1.000 Quad-

ratmeter mü helos ab. Dabei 

können Mensch und Haustier 

sich im geschü tzten Bereich 

völlig frei bewegen. Durch die 

Bublitz-Rauchmelder kann 

die Anlage zur Rauch- und 

Brandmeldeanlage erweitert 

werden. Ein GSM- Telefon-

wählgerät holt sofort Hilfe. Der 

entsprechende Text informiert 

bis zu sechs Teilnehmer oder 

ein Wachunternehmen, ob es 

brennt oder ob es sich um ei-

nen Einbruch handelt. 

W Ä R M E

Kamin für die Terrasse
Nur die harten kommen in den 

Garten. Wer im Winter frische 

Luft vorzieht, dürfte Feuer und 

Flamme fü r den Terrassenka-

min von Leo Gey sein. Das ro-

buste Gerät des norddeutschen 

Familienbetriebes lässt sich 

dank Räder ü berall dorthin rol-

len, wo gerade Wärme benötigt 

wird. Seine breite, kegelförmige 

Wärmestrahlung heizt ange-

nehm jede Sitzgruppe. Er darf 

mit jedem Holz, auch Eiche und 

Buche, ohne Einschränkungen 

befeuert werden. Die Zugleis-

tung des Schornsteins wurde 

so exakt berechnet, so dass 

das Holz sehr sauber abbrennt. 

Edelstahl Nirosta V4A, massives 

Kupfer und Herdguss machen 

den Kamin dabei praktisch un-

vergänglich. Ein Schwenkgrill 

verwandelt den Terrassenka-

min zum kulinarischen Mittel-

punkt der Geselligkeit. 

Wärmt jede Terrasse: der Kamin der 

Firma Leo Gey.  Foto: Gey 
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TESTSIEGER - Der sauberste Kaminofen
HARK 44 GT ECOplus

Über 70 Studios in Deutschland  - mehr auf www.hark.de

im Kamin- und
Kachelofenbau

HARK GmbH & Co. KG, Hauptverwaltung, 
Großausstellung und auf über 2000 m² Fabrikverkauf
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184-seitiger Katalog und 

Angebotsflyer mit Preisen 

unter: www.hark.de oder 

ge bührenfrei unter 

(0800) 2 80 23 23. Bundes-

weit Ausstellungen!

GRATIS

40Bis 
zu

mit der ECOplus-Technik

weniger
Holzverbrauch%

(im Vergleich zu herkömmlichen HARK-Feuerstätten)

Integrierter 

Keramik- 

Feinstaubfilter

Die mit dem Fein�������	�
�

TESTSIEGER
GUT (2,3)
Hark 44 GT ECOplus

www.test.de 11
S

Q
41

Im Test: 12 Kaminöfen für 
die Scheitholzverbrennung 
Ausgabe 11/2011

Gey-
Terrassen-
kamine
rollbar

Kupfer
Herdguß

Heizen undGrillen

04206/9636
gey-terrassenkamin.de

V4A-Edelstahl

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

Die Schutzhütten in den Alpen stehen nun
selbst unter Schutz: Seit Jahrzehnten
nicht verändert, sind sie wertvolle
Dokumente der Architektur geworden.

Schätze im
Hochgebirge

Denkmal und Schutz: Ansicht auf das Brandenburger Haus, die höchstgelegene Hütte des Deutschen Alpenvereins  Foto Deutscher Alpenverein
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VON PE T E R THOMAS

„Blöde Ampel!“ So hat wohl jeder
Verkehrsteilnehmer wenigstens in-
nerlich schon geflucht, wenn das
rote Licht mal wieder zum Halt an
einer völlig fahrzeugfreien Kreu-
zung zwingt. Dabei sind die meis-
ten Lichtsignalanlagen (zu denen
gehört der einzelne, umgangs-
sprachlich Ampel genannte Signal-
geber) vergleichsweise klug und
können sich dem Verkehrsgesche-
hen anpassen.

Je komplexer die Technik, desto
höher sind aber auch die Anforde-
rungen an die Möglichkeiten der
Wartung. Seit diesem Jahr bietet
Siemens deshalb Steuergeräte für
Ampelanlagen an, die sich über
eine private Cloud im Internet von

ihren Betreibern erreichen lassen.
Dazu braucht es keine spezielle
Technik, sondern lediglich ein End-
gerät wie Smartphone, Tablet und
Laptop mit einem passenden
Browser: Fernwartung durch die
Verkehrsbehörde per Fingerklick.
Wer schon einmal den typischen,
etwas ältlichen Verkehrsrechner ei-
ner deutschen Kleinstadt im Keller
von Polizeiwache oder Rathaus ge-
sehen hat, kann die Reichweite die-
ser Innovation erahnen.

Dabei ist die Ansteuerung von
Lichtsignalanlagen über das Daten-
netz bei Siemens nicht völlig neu.
In dem 2007 gegründeten Service
Support Center RCM von Sie-
mens in München-Perlach bei-
spielsweise können Fachleute
schon seit Jahren auf die Signal-
technik ihrer Kunden in aller Welt
zugreifen. Auf den großen Monito-
ren sehen die Ampelmänner dann
beispielsweise, ob im Straßenver-
kehr von Abu Dhabi die Verkehrs-
regelung reibungslos funktioniert

– und zwar in Echtzeit. Denn
wenn mehrere tausend Kilometer
entfernt im Wüstenemirat eine
Ampel von Rot auf Grün springt,
dann wechselt auch die Grafik auf
dem Display in der Bayernhaupt-
stadt. Dargestellt wird das jeweili-
ge System als digitaler Stadtplan,
der den gesamten Betriebszustand
abbildet.

Diese Lösung, bei der sich die
Siemens-Fachleute über eine siche-
re Remote-Service-Plattform auf
die jeweiligen Verkehrsrechner auf-
schalten, gibt es für mehr als 250
Kommunen weltweit – von Abu
Dhabi bis Würzburg. Sie wird vor
allem zur unterstützenden Fernwar-
tung genutzt, dem sogenannten
„Second Level Support“ durch
Fachleute. Die technische Betreu-
ung der Ampeln am Standort erle-
digt hingegen der „First Level Sup-
port“ – für gewöhnlich in Form ei-
nes Mitarbeiters mit Lieferwagen,
Klappleiter und Werkzeugkoffer.
Bei Siemens absolvieren diese
Techniker allein in Deutschland
jährlich rund 65 000 Einsätze an
etwa 40 000 Ampeln im Land, die
das Logo des Münchener Herstel-
lers tragen. Das Team des Service
Support Center RCM schaltet sich
erst ein, wenn diese Kollegen am
Ort ein Problem nicht beheben
können. Dabei geht es meistens
nicht um die einzelne Ampel
selbst, sondern um die zentralen
Verkehrsrechner. Etwa vier Fünftel
aller Störungen können die Fern-
wartungsexperten aus München be-
heben, indem sie sich auf den jewei-
ligen Rechner aufschalten. Jährlich
kommt das Service Center auf
rund 3000 dieser Einsätze.

Mit der neuen Cloud-Lösung
dagegen kann nun der Endkunde
selbst auf seine Ampeln zugreifen
und beispielsweise Störungen behe-
ben – von einem beliebigen Ort
aus und ohne die Anlage dazu aus-
schalten zu müssen. Dass Siemens
eine private Cloud als Schnittstelle
zwischen Kunde und Ampel eta-
bliert hat, dient auch der Sicher-
heit. Erst in diesem Sommer ha-
ben Forscher in den Vereinigten
Staaten von Amerika gezeigt, wie
leicht sich Ampelanlagen hacken
lassen, wenn sie ihre Daten unter-
einander direkt über ein schlecht
geschütztes Netzwerk austauschen.

Von solchen Möglichkeiten der
Ampel-Kriminalität haben die Be-

treiber der ersten Verkehrsampeln
– und mit ihnen die von der neuen
Technik betroffenen Verkehrsteil-
nehmer – nicht einmal zu träumen
gewagt. Schließlich ist die Idee ei-
ner Lichtsignalanlage für den Stra-
ßenverkehr schon rund 150 Jahre
alt. So ist aus den 1860er Jahren
aus London der Versuch überlie-
fert, das Gewühl des (seinerzeit
noch gar nicht motorisierten)
Stadtverkehrs durch die Technik
gasbefeuerter Signale zu ordnen.

Neben der Eisenbahn mit ihrer
Unterstützung von Formsignalen
durch farbige Lichter bei Dunkel-
heit waren auch die Gesten der
weiß behandschuhten Verkehrspoli-
zisten eine wichtige Inspiration für
die Entwicklung früher Ampeln.

Die ersten Gehversuche mit Gas-
licht wurden bald durch elektrisch
beleuchtete Anlagen abgelöst. Als
früheste Vertreter dieser Technik
gelten elektrische Ampeln aus
Utah (Salt Lake City, 1912) und
Ohio (Cleveland, 1914), die Ord-
nung in den rapide wachsenden
Straßenverkehr amerikanischer
Großstädte bringen sollten. Zu-
nächst wurde der Verkehr mit zwei
Lichtern oder mit Zeigerarmen ge-
regelt, in den 1920er Jahren kamen
– ebenfalls in den Vereinigten Staa-
ten – erste Ampeln mit drei farbi-
gen Lichtern sowie einer Anzeige
in bis zu vier Richtungen auf. Die-
ser Logik der Abfolge von Fahrt-
und Halt-Signalen folgen elektri-
sche Lichtzeichenanlagen für den

Straßenverkehr bis heute.
Drei Lichter je Fahrtrichtung

zeigte auch die erste Siemens-Am-
pel, der ikonische Ampelturm am
Potsdamer Platz in Berlin. Die
1924 in Dienst gestellte fünfeckige
Anlage besitzt allerdings waagrecht
nebeneinander liegende Lampen
statt der heute üblichen vertikalen
Anordnung. Das Original wurde
in den 1930er Jahren abgebaut, seit
1998 steht eine Kopie auf dem Pots-
damer Platz.

Den Systemstreit zwischen rei-
nen Lichtzeichenanlagen und elek-
trischen Zeigerampeln trugen die
Hersteller noch bis in die Mitte
des 20. Jahrhunderts hinein. So
überwogen zwar die Anlagen mit
drei sich abwechselnden farbigen

Lichtern in Grün, Gelb und Rot,
als europäische Großstädte wie
Berlin nach dem Ersten Weltkrieg
ihre großen Kreuzungen mit Am-
peln ausstatteten. Doch insbeson-
dere im deutschsprachigen Raum
waren bis in die Zeit des Wirt-
schaftswunders auch beleuchtete
Zeigerampeln verbreitet, die soge-
nannten Heuerampeln. Bei ihnen
wurde der Signalwechsel durch ei-
nen Zeiger dargestellt, der über ei-
nem farbigen Feld rotiert.

Bedient wurden die ersten Am-
pelanlagen noch von Verkehrspoli-
zisten per Handschaltung, später
gab es starre Abfolgen von Grün-
und Rotphasen. Eine an die indivi-
duelle Verkehrssituation angepass-
te Steuerung war beispielsweise bei

Heuerampeln nur durch die Über-
brückung der Automatik mittels
Handschaltung möglich. Doch je
komplexer die Verkehrssituation
wurde, desto größer wurden auch
die Anforderungen an die Flexibili-
tät der Lichtzeichenanlagen. Das
betrifft nicht nur die Anpassung
der Signalfolge einzelner Ampelan-
lagen an das Verkehrsaufkommen
(Bedarfssteuerung) durch Impuls-
geber wie Induktionsschleifen oder
Taster, sondern vor allem die auf-
einander abgestimmte Steuerung
kompletter Gruppen und Systeme
– beispielsweise für die sogenannte
„Grüne Welle“ im Berufsverkehr,
das Schalten von Fahrstraßen der
Feuerwehr und die Gewährung
des Vorrangs für den ÖPNV.

Die Regie in diesem Lichtkon-
zert übernehmen Verkehrsrechner,
die in den meisten Städten im Rat-
hauskeller oder auf der Polizeiwa-
che untergebracht sind. Insgesamt
können bis zu 1000 Ampelanlagen
an einem Rechner hängen. Dabei
ist jeder Signalgeber (typischerwei-
se ein Gehäuse mit drei Lichtzei-
chen für den Straßenverkehr oder
zwei Lichtzeichen für Fußgänger)
einer Signalgruppe zugeordnet,
die eine bestimmte Kreuzungssitua-
tion regelt. Große Verkehrsknoten
bestehen aus mehr als 25 solcher
Signalgruppen für Fahrzeuge, Fuß-
gänger und Radfahrer. Der Daten-
austausch zwischen Ampel und
Rechner läuft je nach Anlage über
kommunales Datennetz, DSL oder
Mobilfunk. Mehr Ampeln, als ein
einzelner Verkehrsrechner regeln
kann, betreut Siemens nur in Groß-
städten wie Berlin (1500) oder
Wien (1800). Die meisten großen
kommunalen Kunden kommen
hingegen nur auf einige hundert
Signalanlagen – in Frankfurt am
Main beispielsweise sind es immer-
hin 800.

Künftig werden viele Städte
aber keinen eigenen Verkehrsrech-
ner klassischer Bauart mehr brau-
chen, wenn es nach Siemens geht:
Bereits heute bietet das Unterneh-
men virtuelle Verkehrsrechner zur
Miete an, die insbesondere für klei-
nere Städte mit bis zu 40 Ampelan-
lagen geeignet sind. Der jeweilige
Rechner wird auf einem zentralen
Siemens-Server simuliert und steu-
ert die Ampeln des Kunden über
das Internet an. Bisher setzen be-
reits zehn deutsche Städte eine sol-
che Rechnerzentrale ein, die ohne
Hardware am Ort auskommt. Das
macht die Lichtsignalanlagen auch
zukunftsfähig. Denn zur Vision au-
tonom agierender Kraftfahrzeuge
in einem vernetzten Verkehrsraum
gehört auch die Kommunikation
zwischen Ampel und Verkehrsteil-
nehmer. Technisch ist das heute
schon machbar – allerdings nicht
mit einem mehrere Jahrzehnte al-
ten Verkehrsrechner im Rathaus-
keller.

Freie Fahrt voraus: Die meisten Lichtsignalanlagen sollten sich dem Verkehrsgeschehen anpassen, aber die Ampelsteuerung ist mitunter kompliziert.

Ausstellungskurator Lars Netopil greift zum Revolver in die Vitrine.  Fotos Pardey

VON HA N S - H E I N R I CH PA R D E Y

Das neue, über 50 Millionen Euro
teure Firmengebäude der Leica Ca-
mera AG über Wetzlar ist stilistisch
und technisch modern gestaltet
und steckt doch voller Geschichte.
Damit entspricht es vorzüglich
dem Charakter einer Marke, die
auch bei ihren allerjüngsten Pro-
dukten von einem vor Jahrzehnten
erworbenen Nimbus zehrt – mehr
als von allem anderen. In dem groß-
zügigen, öffentlich und kostenlos
zugänglichen Teil des Erdgeschos-
ses wird das besonders deutlich.

Einige der Bilder, die in dem
lichten Foyer hängen, mögen tat-
sächlich im 21. Jahrhundert entstan-
den sein. Und wenn man weiter-
geht, kann man hinter Glas in pein-
lich sauberen Räumen Mitarbeiter
bei der laufenden Produktion beob-
achten. Aber davor steht in einer
Flucht von imponierenden Vitri-
nen der hundert Jahre zurückrei-
chende Leica-Stammbaum. Und
im Foyer sind unter 36 Bildern aus
hundert Jahren – 36, weil diese
Zahl der Anzahl der 24×36mm-Ne-
gative auf einem üblichen Klein-
bildfilm entspricht – die wahren
Ikonen historische Aufnahmen.
Nur ein Beispiel: das hinreißende
Selfie von Ilse Bing aus dem Jahre
1931.

An die Gegenwart heranreichen-
de Geschichte markieren davor Vi-
trinen mit sogenannten Meilenstei-
nen, einem bei der Leica AG gern

und reichlich verwendeten Begriff.
Bei den Exponaten muss man ganz
genau die Legende studieren: Zum
Beispiel war die Leicaflex SL kei-
neswegs die erste Spiegelreflex mit
TTL-Messung, denn Asahi Pentax
war mit der Spotmatic vier Jahre
eher auf dem Markt. Aber die Lei-
caflex zeigte im Sucher mit einem
Ring, welchen Bildbereich sie an-
maß. So steht es auch korrekt an
der Vitrine, wenn man die Legen-
de ganz liest und nicht nur die ers-
ten paar Wörter.

Vor den elf Meilensteinen ist im
Foyer ein Bereich für Wechselaus-
stellungen mit sechs Vitrinen.
Dort wird zurzeit und noch bis Ja-
nuar 2015 sechzig Jahre zurückge-
blickt: So lange reicht die Ge-
schichte der M-Leica zurück, die
offiziell 1954 mit ihrer Präsentation
auf der Photokina in Köln begann
und mit vielen Wandlungen, aber
auch einem bis heute gebauten Ba-
jonett bis zur digitalen Gegenwart
reicht. Natürlich finden sich die
Anfänge wie die folgenden sechzig
Jahre gut dokumentiert in dem er-
wähnten und so gut wie vollständi-
gen Leica-Stammbaum. Was also
soll eine Wechselausstellung spe-
ziell zu diesem Jubiläum zeigen?

Das war die Frage, die sich Lars
Netopil, vor 46 Jahren im Wetzlar
benachbarten Burgsolms geboren,
zu stellen hatte. Netopil ist seiner
Ausbildung nach eigentlich Jurist,
er hat eine Rechtsanwaltszulassung
und nennt als sein Spezialgebiet

das Arbeitsrecht. Für sein Leben
aber viel bestimmender wurde,
dass er sich mit vierzehn Jahren
nach der Konfirmation, die ihm
3000 D-Mark in bar eingebracht
hatte, eine Leica R4 leistete. Das
war das damals aktuelle Spiegelre-
flex-Modell mit eigenem Bajonett
und Objektiven, also keine der klas-
sischen Messsucherkameras mit
dem Buchstaben M aus dem Hau-
se Leitz. Dessen Tage der offenen
Tür, die Netopil mit elf, zwölf,
dreizehn Jahren erlebt hatte, brach-
ten ihn auf die Idee, sein gutes Ba-
res für den Erwerb der damals
noch vergleichsweise sehr teuren
Kamera aufzuwenden.

Dann kamen Jahre, in denen er
vor allem auf Reisen fotografierte

und sich nach und nach so gut wie
alle Bücher zum Themenkreis
Leitz und Leica zulegte. Allmäh-
lich erwachte so der Sammler in
ihm, dem der Händler auf dem
Fuße folgte. Noch als Rechtsrefe-
rendar eröffnete Netopil in der pit-
toresken Wetzlarer Altstadt einen
kleinen Laden für historische Lei-
cas. Seit 2012 ist das Geschäft ein
Leica-Store, mutmaßlich der
kleinste der Welt, und man kann
dort auch aktuelle Leica-Technik
sehen und erwerben.

Die Geschäftsidee des Samm-
lers und Händlers Netopil, der in-
zwischen ein international agieren-
der und angesehener Fachmann,
Gutachter und Berater von Samm-
lern ist, war einfach: Er suchte sys-

tematisch nach alter Leitz-Technik
in der Region, und wurde dabei
vielfach bei Ex-Leitzianern fündig.
Auf diese Idee war Netopil gekom-
men, als er eines Tages in Frank-
furt ein Leica-Zubehörteil günstig
angeboten sah und sofort wusste,
wem er dies mit einem hübschen
Gewinn werde verkaufen können.
Der Händler Netopil hat für den
Sammler Netopil aber auch Trost
parat: „Wenn ich mir die ganz be-
sonders teuren Sachen selbst nicht
leisten kann, ist es doch schön, sie
zu erwerben, um sie weiterzuveräu-
ßern.“ In der Jubiläumsausstellung
hat Netopil nun Dinge zusammen-
getragen, „die auch dem Kenner
ein Zungenschnalzen entlocken
sollten“: vom ersten Gehäusemo-
dell, dem noch die barocken Rähm-
chen der M3 um die Mess-
sucherfenster fehlen, und dem
Wechselrevolver für drei Objektive
bis zu vergoldeten Präsenten und
Militärkameras – rare Leicas eben.
Zwei Bücher statt eines Katalogs: Prototyp
Leica. Exponate aus dem Werksmuseum
und andere wichtige Einzelstücke aus der
Sammlung von Surat Osathanugrah. Von
Lars Netopil. 488 Seiten mit 400 großfor-
matigen farbigen Abbildungen, Fotos: Ed-
die Siu, Gestaltung: David Pitzer. 99 Euro.
– Rare Leica. Aus einer europäischen
Sammlung. Von Lars Netopil. 512 Seiten
mit über 600 großformatigen farbigen Ab-
bildungen, Fotos: Wolfgang Sauer, Gestal-
tung: David Pitzer. 129 Euro. Der Text bei-
der in Leinen gebundenen und im Schuber
gelieferten Bücher ist zweisprachig
(deutsch/englisch), das Format ist 21 × 30
Zentimeter. Bezugsmöglichkeit: www.lars-
netopil.com

Die grüne Welle entsteht im Internet: Moderne
Verkehrsampeln sind komplexe Systeme, die von
eigenen Rechnern gesteuert werden. Bei Siemens
haben die Betreiber nun dank einer
Cloud-Lösung per Smartphone, Tablet oder
Laptop Zugriff auf ihre Lichtsignalanlagen.

Statt Leitstand: Ampelsteuerung auf
dem Tablet PC  Fotos Peter Thomas

Vom Gipsmodell bis zur Kuba-Krise
Die Wechselausstellung bei Leica in Wetzlar überrascht mit Raritäten zur Geschichte der M

Ampelmännchen aus der Datenwolke

Stilvoll präsentierte Militärtechnik: Mit wie links umgerüsteten Leicas fotogra-
fierten Piloten der U.S. Navy die Raketentransporter während der Kuba-Krise.
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D ie Besetzung verspricht al-
les, was James Bond aus-
macht: Daniel Craig,

Christoph Waltz, Monica Bellucci,
Léa Seydoux – und Aston Martin.
Leider müssen sich die Fans noch
fast ein Jahr gedulden, bis Specter
in die Kinos kommt. Aber die Vor-
freude ist nach der Enthüllung die-
se Woche groß. Die Handarbeiter
der britischen Sportmanufaktur
liefern einen maßgeschneiderten
DB 10, der nur zehn mal gebaut
wird und den Blick wirft auf das
Design künftiger Aston Martins
für normalsterbliche Nichtspione.
Ob Raketenwerfer oder Schleuder-
sitze an Bord sind, wurde nicht ver-
raten. Zur Serienausstattung frei-
lich gehört in der Regel ein Dieb-
stahlschutz, der zur Not Auto mit-
samt Langfinger pulverisiert. Im
richtigen Leben hat der Lieferant
des Geheimdienstes seiner Majes-
tät leider ebensolche Probleme.
Fünf zum Einsatz vorgesehene
Range Rover sind vom Firmenge-
lände in Neuss gestohlen worden,
wie ein Agent der Wirtschaftswo-
che aufdeckte. Die geländetaugli-
chen Nobelkarossen stehen derzeit
auf Diebes Lieblingsliste ganz
oben, was dem um seinen Absatz
bangenden Hersteller reichlich
Sorgen bereitet. In dieser Sache
aber gibt es zwei Schlusspointen:
Die Verbrecher hatten offenbar
Zweitschlüssel. Und die geklauten
Range Rover präparierte Scheiben
aus dünnem Glas, damit die Stunt-
men leichter durchfliegen können.

E
s ist Sommer in Kapstadt,
eine Jahreszeit, die Täto-
wierungen erst richtig zur
Geltung bringt. Zum Bei-

spiel die des hübschen Mädchens,
das den Cappuccino serviert in
dem Café voller Motorräder an
der Buitengracht Street 112.

Der Milchschaum malt akkurat
ein Blatt aufs Kaffeegetränk. Das
stammt von einem der gerade ange-
sagten Röster der Stadt. Wie die
Kühlrippen eines Motors zieren
blanke Metallleisten die schwarze
Theke. Die Lampen über den Ti-
schen bestehen aus Getriebeteilen.
Auf Stein- und Holzböden steht
rustikales Mobiliar. Ein Palettensta-
pel dient als Ablage in einer ruhi-
gen Ecke zum Rumhängen und
Schmökern, es herrscht sorgsam
komponierte Unordnung. Die
Landkarten an der Wand hängen
an Hosenbügeln, und der Cappuc-
cino schmeckt.

Man kann von Tätowierungen
halten, was man will, aber in die-
sem Ambiente sind sie passend. Ro-
hes Backstein-Mauerwerk wechselt
mit frisch gestrichenen Wänden in
Weiß, offene Stahlträger stützen
die Decke. Zwischen Neufahrzeu-
gen stehen crazy Umbauten und
das Wrack eines alten Motorrads.
Hier und da lässt man dem Putz
die Freiheit zum Bröckeln. Überm
Eingang prangt meterhoch und
wohl 20 Meter lang der Schriftzug:
„Make Life A Ride“.

Bei diesem neuen Treffpunkt
zum Zelebrieren eines lässigen Le-
bensstils handelt es sich um einen
Motorradladen – nicht von Har-
ley-Davidson, sondern von BMW.
Ja, BMW. Das ist die Marke, die
vor nicht allzu langer Zeit noch als

angestaubt galt, so sexy wie eine
lange Unterhose, jedenfalls bei
Leuten unter 45.

Dann wurde vor einigen Jahren
eine Modelloffensive losgetreten
mit dem sensationellen Supersport-
ler S 1000 RR im Kraftzentrum,
der einmal tief Luft holte und die
Konkurrenz aus dem Weg
schnaubte. Seitdem gilt BMW als
ebenso sportiv wie innovativ, aber

weiterhin als sehr technisch, sehr
deutsch und irgendwie steril, was
die Außendarstellung betrifft. Man
redete bis jetzt hauptsächlich über
Rationales, über Kilowatt und
Newtonmeter. Der Blick war ziem-
lich auf Europa fokussiert, die
Kundschaft oft „im besten Alter“.

Nun soll sich auch das ändern.
Wesentlich jünger, internationaler
will BMW Motorrad werden,

mehr Frauen ansprechen, mehr
Asiaten, Süd- und Nordamerika-
ner. Mit Lifestyle und Läden, die
aussehen wie jener in Kapstadt.

Nirgendwo gibt sich BMW mo-
mentan so cool wie in diesem Ge-
bäude am südlichen Ende Südafri-
kas, das übrigens schon heute ei-
nen wichtigen Markt darstellt. 40
Millionen Rand, umgerechnet
rund drei Millionen Euro, haben

die beiden Besitzer von „Donford
Motorrad“, so der Name des neu-
en Ladens, investiert. Die Eröff-
nung nahm BMW so wichtig, dass
mit Stephan Schaller der Big Boss
und mit Heiner Faust der Marke-
ting- und Vertriebschef zum feier-
lichen Ereignis aus München an-
reisten.

Donford wird als Vorbild heraus-
gestellt für sämtliche etwa 1000

BMW-Händler auf der Welt, de-
ren Zahl in den nächsten fünf bis
acht Jahren auf 1500 zunehmen
soll. Kein Ort, an dem man von
Verkäufern bedrängt und einge-
schüchtert wird, sondern einer, an
dem man entspannt verweilen
kann. „Bröckelnder Putz ist eigent-
lich nicht BMW-Standard“, sagt
Tim Diehl-Thiele, Leiter der Kom-
munikationsabteilung, „das gibt es
in der Autowelt nicht. Wir neh-
men uns mehr Freiheiten.“

„Make Life A Ride“ lautet der
Slogan, unter dem eine Neupositio-
nierung der gesamten Motorrad-
marke angeschoben wird. Haupt-
sächlich um Emotionen soll es in
Zukunft gehen. Diehl-Thiele, ver-
antwortlich für die Kampagne,
spricht von einem „Ausbruch aus
der produktgetriebenen Denke.
Wir wollen eine lifestylig geprägte
Powermarke werden.“ Es gehe dar-
um, das Motorradfahren an sich
„mit einem optimistischeren An-
satz neu zu beleben“.

Man wird Anzeigen sehen mit
Bildern von Menschen, die gar
nicht mehr auf einem Motorrad sit-
zen, mehr Asiaten, Farbige, viele
Frauen und bärtige Jeans-und-
Lederjacken-Kerle, die auch für
Harley-Fotoshootings engagiert
werden könnten. Im neuen Image-
video (auf bmw-motorrad.de) wird
nicht nur gefahren, sondern gefei-
ert, gesurft, geknutscht, gelebt.
„Mehr Seele reinbringen“, so for-
muliert es Vertriebsleiter Faust,
„das bisherige Image deutscher In-
genieurskunst ergänzen. Es geht
um Lebensfreude.“

Unterfüttert werden soll all das
durch eine Reihe neuer Fahrzeuge:
Kleinere Scooter sind in Vorberei-
tung, Motorräder der Hubraum-
klasse unter 500 Kubik, die in Ko-
operation mit dem indischen Part-
ner TVS entstehen. Nicht zuletzt
wird von der klassisch puristischen
R nineT eine ganze Modellfamilie
abgeleitet. Die Maschine mit dem
luftgekühlten Boxermotor hat
schon Kunden zur Propellermarke
herübergezogen, für die eine
BMW früher niemals in Frage ge-
kommen wäre. Motorrad-Chef
Schaller denkt an „viele Varian-
ten“, etwa einen Scrambler und ei-
nen Café Racer: „Die Basis ist ge-
legt. Wir geben Gas und legen
nach. Es wird nicht mehr lange
dauern.“

Die ganze Lifestyle-Offensive
ist natürlich von Marketingstrate-
gen sorgfältig ausgetüftelt worden,
weil das Unternehmen neue Ziel-
gruppen und neue Märkte er-
obern, Stagnation vermeiden will.
Doch sie wirkt gar nicht mal ge-
künstelt. Männer wie Diehl-Thiele
(Ohrring, Lederschmuck am Hals
und an den Handgelenken, enor-
me Tätowierungen an den Oberar-
men) repräsentieren – man könnte
auch sagen: verkörpern – mit Be-
geisterung und einem Schuss Ver-
rücktheit Aufbruchstimmung.
Man trifft inzwischen eine ganze
Reihe davon bei BMW Motorrad.
Früher, heißt es, hätte man so Ty-
pen im Konzern versteckt. Heute
agieren sie in den vorderen Rei-
hen. Das wirkt stichhaltig.

Long
Finger

A n ihnen ist schon mancher
verzweifelt: die Captchas,
die auf Internetseiten prü-

fen, ob hinter dem Bildschirm tat-
sächlich ein Mensch aus Fleisch
und Blut sitzt. Man muss verzerrt
dargestellte Buchstaben und Zah-
len erkennen, und das ist bisweilen
nahezu unmöglich. Dieser vollauto-
matische Turing-Test (dafür steht
der Begriff Captchas) wird jetzt
komplett neu gestaltet. In den ver-
gangenen Jahren hatte es ein Wett-
rennen zwischen dem Hersteller
von Captchas und den Entwick-
lern maschineller Lösungen gege-
ben, welche das Schutzprinzip aus-
hebelten. Das neue System ist su-
pereinfach. Im besten Fall hat man
nur ein Häkchen mit der Beschrif-
tung „Ich bin kein Roboter“ anzu-
klicken. Oder es ist ein übersicht-
lich gestaltetes Bilderrätsel zu lö-
sen. Das alles hört sich gut an.
Wer indes hinter die Kulissen sieht
und weiß, dass die Captchas von
Google entwickelt werden, ahnt
den Grund für diese nutzerfreund-
lichen Verbesserungen. Zwar er-
klärt Google seine neue Technik
nicht im Detail. Aber es heißt be-
zeichnenderweise, dass Google mit
seinem vorgelagerten Algorithmus
schon vor irgendwelchen Nutzer-
eingaben weiß, dass da ein Mensch
am Rechner sitzt. Es werden bei-
spielsweise die Verweildauer auf
der Seite und die jeweiligen Maus-
bedienungen gemessen. Man kann
sich unschwer vorstellen, dass Goo-
gle schon jetzt noch viel mehr über
uns weiß, als es uns wissen lässt.

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.

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

SCHLUSSLICHT

Sind Sie unzufrieden mit dem Image von
BMW Motorrad?

(lacht) Das bisherige Image hat uns dahin
gebracht, wo wir heute sind. Natürlich sind
wir damit nicht unzufrieden.

Warum brauchen Sie denn dann ein neu-
es? Wozu ein neuer Markenauftritt unter
dem Slogan „Make Life A Ride“, warum
sollen sich die Läden in Lifestyle-Tempel
mit Café-Betrieb wandeln?

Mit „Make Life A Ride“ möchten wir un-
ser Image, unsere Marke nicht neu gestal-
ten. Es geht vielmehr um die Weiterent-
wicklung der Marke. Wir möchten Motor-
radfahren als Lebensgefühl, als Style of
Life, inszenieren. Und hierbei stehen natür-
lich auch zukünftig die Motorräder, aber
auch die Menschen und deren Erlebnisse
im Mittelpunkt.

Aber es läuft doch eigentlich gut. Sie berich-
ten seit geraumer Zeit von Rekord-Ver-
kaufszahlen und erobern Marktanteile.

Wir wollen erfolgreich bleiben, und je
höher wir mit unserem Marktanteil
steigen, desto mehr denken wir darüber
nach, was zu tun ist, um das abzusichern.
Wenn wir uns das Durchschnittsalter unse-
rer Klientel anschauen, liegt es auf der

Hand, dass das nach unten hin ergänzt
werden muss.

BMW wirkt in der Werbung plötzlich ziem-
lich bärtig und tätowiert, jung und betont
cool. Ganz anders als das Gewohnte.

Für unsere R nineT haben wir bewusst die-
sen Look gewählt. Aber abgesehen davon
geht es uns grundsätzlich darum, auch jünge-
re Kunden, ob nun Männer oder Frauen, so
anzusprechen, dass sie Lust haben, zu einem
BMW-Motorrad-Händler zu gehen. Dass
sie gern hineingehen, um vielleicht erst ein-
mal nur einen Kaffee zu trinken und ein biss-
chen zu schauen, dass sie beim zweiten Mal
vielleicht schon mal ein bisschen schauen
und dann einen Kaffee trinken und beim
dritten Mal vielleicht sogar eine BMW kau-
fen. Wir wollen in der Breite mehr Leute an-
sprechen und weltweit mehr Menschen für
das Motorradfahren begeistern.

Ist das so einfach?
Eine Marke nachhaltig um eine neue Facet-
te zu erweitern ist immer ein längerer Pro-
zess. Der neue Flagship Store in Kapstadt
ist genau so, wie wir uns das Motorradfah-
ren als Style of Life vorstellen. Damit set-
zen wir einen Startpunkt. Wir haben zur-
zeit weltweit etwa 1000 Händler, und es wer-

den mehr; die alle zu erreichen, wird wahr-
scheinlich Jahre dauern.

Nun hat BMW Motorrad doch gerade erst
eine Art Imagewandel hinter sich. In den ver-
gangenen Jahren wurden erhebliche Anstren-
gungen unternommen, um als sportlich und
innovativ wahrgenommen zu werden. Über-
fordert man die Kunden nicht, wenn sie jetzt
in eine weitere Richtung folgen sollen?

Der Einstieg ins Supersport-Segment mit
der S 1000 RR vor fünf Jahren war aus ge-
nau dem gleichen Grund erfolgt, nämlich
um jüngere Kunden anzusprechen und das
Image in diese Richtung zu erweitern,
ohne die bisherigen Kunden zu verprellen.
Jetzt gehen wir diesen Weg konsequent wei-
ter, bauen unsere Modellpalette aus, und
weitere Kunden stellen auf einmal fest:
,BMW ist jetzt auch etwas für mich.‘ Die
Zahl der Führerscheinneulinge ist rückläu-
fig, das Durchschnittsalter der Motorrad-
fahrer liegt deutlich über dem der Autokun-
den, das möchten wir ändern. Wir wollen
weiter wachsen, und das geht nur mit Er-
weiterungen in den Segmenten, in den Re-
gionen und in der Ansprache der Kunden.

Die BMW-Kundschaft besteht ja zu einem
beträchtlichen Teil aus bodenständigen Tou-
renfahrern gesetzten Alters mit R 1200 GS
und RT. Wie nimmt man die mit in die
neue „Make Life A Ride“-Welt?

Wenn ein Kunde zu uns kommt und sieht:
Die bewegen sich, die gehen voran, dann
will er doch dabei sein! Ich kenne keinen
Sechzigjährigen, der nicht gerne etwas jün-
ger wäre.

Das Gespräch führte Walter Wille.

VON HOLGER APPEL

VON M ICHAEL SPEHR

„Make Life A Ride“ heißt es jetzt bei BMW. Läden nach neuem Muster, Lifestyle
statt langer Unterhose – Motorradveteranen werden sich wundern. Von Walter Wille

Auf Wachstumskurs: BMW inszeniert sich auf neue Bart und Weise. Das Modell R nineT (Foto) ist Basis einer kommenden Fahrzeugfamilie.   Foto BMW

„Erst mal einen Kaffee trinken“
Stephan Schaller, Leiter von BMW Motorrad, über die neue Image-Kampagne des Unternehmens

TECH TALK

Power mit Seele

Kaffeemaschine: Der neue Flagship Store in Kapstadt soll Vorbild für BMW-Händler weltweit sein.   Fotos Wille

Stephan Schaller   Foto BMW

Bonds Liebling: DB 10  Foto Hersteller
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Stellenanzeigen

Herr Sattelberger, Sie gelten als männli-
cher Vorkämpfer der Frauenquote. Wie
haben Sie die Einigung der Koalition
zur Quote erlebt, die das Kabinett kom-
mende Woche beschließen will?

Als ich irgendwann nachts erfahren
habe, dass die Einigung steht, habe ich
schon ein gutes Glas Riesling darauf ge-
trunken. Ich dachte: Mensch, das war
zwar ein politisch elend langer Prozess,
aber es ist dennoch für die Frauenförde-
rung in diesem Land ein Durchbruch.

Die Quote ändert also alles zum Guten?
Das jahrelange Gezerre hat das Thema

schwer beschädigt. Die Quote ist so lange
archaisch hin und her diskutiert worden,
dass die Entscheider in der Wirtschaft ir-
gendwann entnervt waren. Eigentlich ist
sie nur der erste Schritt. Denn seit der
Selbstverpflichtung zur Frauenförderung
2001 haben die Unternehmen doch kaum
etwas getan. Das war ein hohles Verspre-
chen. Deswegen beginnt die harte Kärr-
nerarbeit erst jetzt. Wobei die Herausfor-
derung vor allem bei der flexiblen Quote
in Führungspositionen liegt. Deshalb hat
sich der Widerstand der Unternehmen ja
auch nicht mehr großartig gegen die
30-Prozent-Quote im Aufsichtsrat gerich-
tet, sondern gegen den Einbezug von ein
paar tausend Mittelständlern in die Quo-
te für das operative Führungspersonal.

Unter den Kritikern der Quote waren
auch viele Frauen. Liegen die alle falsch
in eigener Sache?

In Deutschland gibt es in der Tat un-
heimlich viele Gegner der Quote, vergli-
chen mit anderen Ländern wie etwa
Frankreich. Bei den Frauen haben wir
ein Verhältnis von etwa 50:50, bei den
Männern sind die Kritiker mit 70:30 in
der Mehrheit. Dahinter stecken sehr tra-
dierte Vorstellungen davon, wer zu Hau-
se und im Beruf was zu machen hat.
Aber egal, ob wir über Frauen reden oder
die Sitzfleischkultur oder über Arbeits-
zeiten – Deutschland ist in Sachen Ar-
beitskultur ein Entwicklungsland. Wir
hinken anderen großen Wirtschaftsnatio-
nen um zwei Jahrzehnte hinterher. Das
ist ein trauriger Befund. Aber ich merke
zumindest in meinem persönlichen Um-
feld, dass jetzt einflussreiche Frauen sa-
gen: „Es ist gut, dass die Quote jetzt ge-
kommen ist.“

Welche Schritte muss das Entwicklungs-
land Deutschland denn aus Ihrer Sicht
noch gehen?

Ich bin ein Gegner einer wollüstigen
Work-Life-Balance-Philosophie für alle
und jederzeit. Aber ich bin für mehr Sou-
veränität bei der Arbeitszeitgestaltung in
kritischen Phasen. Wer eine Familie grün-
det, muss einfach häufiger von zu Hause
aus arbeiten können. Und wichtige Be-
sprechungen müssen für alle vereinbar
sein. Wäre das der Fall, würden mehr
Männer auch länger als zwei Monate in El-
ternzeit gehen. Wir müssen auch Karrie-
rewege neu festlegen. Die schnelle Jung-
männerlaufbahn zwischen 27 und 35 Jah-
ren ist überholt. Auch mit 40 oder 50 Jah-
ren muss der Weg nach oben offen sein.
Und Teilzeitkarrieren sind nötig, Füh-
rung per Homeoffice ist möglich.

Halten Sie Führung mit 20 Wochenstun-
den wirklich für machbar?

Vielleicht nicht mit 20 Stunden, aber
mit 25 schon. Schauen Sie doch mal nach
Skandinavien. Da können Chirurgen we-
niger arbeiten. Das wäre hier ein Tabu-
bruch, wenn die Halbgötter in Weiß auf
Teilzeit runterschalten würden.

Mal Hand aufs Herz: Hätten Sie im Vor-
stand der Telekom Ihre Arbeit wirklich
in 30 Stunden erledigen können?

Vorstand oder Geschäftsführung sind
eine eigene Kategorie. Da funktioniert

Teilzeit nicht. Aber für den Einstieg und
den Aufstieg im Führungskörper ist Zeit-
souveränität wichtig – für Männer und
Frauen. Damit stärkt man den Mittelbau
eines Unternehmens. Ganz oben gilt eine
andere Logik. Ob die Effizienzroboter in
den Vorstandsetagen aber immer so gute
Entscheidungen treffen, steht auf einem
anderen Blatt.

Aus den Vorständen sind in kurzer Zeit
viele Hoffnungsträgerinnen wieder aus-

geschieden. Auch Ihre Nachfolgerin ist
nicht mehr im Amt. Wie kommt das?

Die Dax-Konzerne dachten, sie könn-
ten zwei Fliegen mit einer Klappe schla-
gen: Erstens wurde das Thema Vielfalt im
Unternehmen auf Symbolpolitik mit der
Plazierung einer Frau im Vorstand redu-
ziert, und zweitens war das meist im Per-
sonalbereich, der sowieso nur bedingt
wertgeschätzt wird. Die Vorstandsfrau als
Alibi für mangelnde Vielfalt im Unterneh-
men – das ging in die Hose.

In relativ kurzer Zeit . . .
Nachdem die Erste gestoppt war und

das unspektakulär über die Bühne ging,
haben die anderen gesehen: Frauen wie-
der rauszudrängen ist gar kein Problem.
Im Gegenteil, man hat genüsslich kommu-
niziert, dass die Frauen ihren Aufgaben of-
fensichtlich nicht gewachsen sind. Zu die-
sem Zeitpunkt wurde ja noch über feste
Quoten in Vorständen debattiert, und da
spielte die Qualitätsdebatte eine große
Rolle. Das hat die Diskussion natürlich
schön befeuert. Und kaum jemand hat
sich gefragt, wem es nützt, wenn so viele
Frauen vorzeitig aus dem Vorstand gehen.
Der Schluss liegt nahe, dass das nicht mit
normalen Dingen zugehen kann.

Sie sprechen jetzt über eine Verschwö-
rung der mächtigen Männer?

Nein, das nicht. Aber von konkluden-
tem Handeln, wie Juristen sagen. In den
Männerzirkeln wurden Schlüsse gezogen
und entsprechend gehandelt. Denn das
waren ja unbequeme Frauen, die ihren
Kollegen auch auf die Füße getreten sind.

Gibt es Old-Boys-Networks wirklich?
Natürlich gibt es die Netzwerke der

Mächtigen in der Wirtschaft. Genauso
wie in Politik, Sport oder Medien. Dort
gelten eigene Regeln und Normen, viele
davon sind unausgesprochen. Das ist kei-
ne mystische Überhöhung, sondern sozia-
le Realität in allen Ländern der Welt.

Was ist mit dem Argument aus der Indus-
trie, dass zu wenige Frauen in den techni-
schen Disziplinen nachkommen und erst
mal die Führungspipeline gefüllt werden
muss mit qualifizierten Nachrückerin-
nen für die Toppositionen?

Bislang hat ein Viertel der Topfüh-
rungskräfte in Deutschland einen sol-
chen Hintergrund. Es dominieren in den
Organen nach wie vor Kaufleute und
Juristen. Wie viel Technikkompetenz
braucht denn eine Deutsche Bank in der
Spitze? Die Finanzbranche müsste doch
gerade durch Frauen erblühen, wenn
Technik so wichtig wäre. Und die Indus-
trie ist auch ein Stück weit selbst schuld
an der Entwicklung.

Warum denn das?
Weil viele der Frauen mit einer natur-

wissenschaftlichen Qualifikation gerade
in der Familienphase zwischen 30 und 40
diesen Unternehmen den Rücken kehren
und lieber in die Beratungsbranche wech-
seln. Die Hauptgründe sind die Macho-
Kultur und die verstopften Karrierewege.
Fragen Sie doch mal bei BMW nach, wie
viele der Frauen, die von außen rekrutiert
wurden, das Unternehmen wieder verlas-
sen haben. Diejenigen, die sich laut über
die schlechte Pipeline beschweren, schnü-
ren sie doch selbst ab.

Frauen belegen aber noch deutlich selte-
ner diese Studienfächer als Männer.

Der Frauenanteil liegt mittlerweile im-
merhin bei 20 Prozent. Aber die zieht es
schon früh in die technischen Dienstleis-
tungsberufe, weil sie sich dort besser auf-
gehoben fühlen als in der Industrie.

Eine Untersuchung der Hochschule
Aschaffenburg im Auftrag des Bildungs-
ministeriums kommt zu dem Ergebnis,
dass gemischte Führungsteams erfolgrei-
cher arbeiten. Warum merken denn die
Dax-Konzerne nicht, dass sich Frauen in
Führung kaufmännisch rechnen?

Weil Unternehmen keine rein rationa-
len Veranstaltungen sind. Da geht es um
Habitus und Psychologie, das sage ich Ih-
nen nach fast 15 Jahren in Vorstandsgre-
mien. Da geht es um Machtkämpfe,
Tauschhandel, Ehre und Status. Der My-
thos, dass Großkonzerne rationale Orga-
nisationen sind, ist schon lange enttarnt.

Gibt es Hoffnung für den Mittelstand?
Nicht, wenn an der Spitze ein Patriarch

alten Schlages steht. Im eher aufgeschlos-
senen, beteiligungsorientierten Teil des
Mittelstands sind die Chancen besser.

Brauchen wir jetzt, wie von der Politik
diskutiert, noch ein Gesetz für die Gleich-
bezahlung von Männern und Frauen?

Nein, sicher nicht. Auch die Quote ist ja
nur die Ultima Ratio nach vielen Jahren
Untätigkeit. Die Politik sollte nur im Ex-
tremfall intervenieren, der Sachverstand
für wirtschaftliche Zusammenhänge ist
dort ja oft auch nicht sehr ausgeprägt. Ein
guter Personalmanager schaut sich seine
Vergütungsstruktur an, und wenn es Un-
wuchten gibt, etwa zwischen Frauen und
Männern, dann kann er nachjustieren.
Dazu braucht es keinen Gesetzgeber.

Der Aufschrei über die Verdienstlücke
von mehr als 20 Prozent ist aber regelmä-
ßig groß.

Das ist aber eine falsche Pauschalbe-
trachtung. Rechnet man Einflussfaktoren
wie die Wahl des Berufs oder der Branche
raus, sind es etwa 7 Prozent. Und das
hängt zum Großteil damit zusammen,
dass Frauen nach der Babypause keine
Karriere mehr machen und bei der Vergü-
tung abgehängt werden. Wenn sich das
ändert, schließt sich auch die Entgeltlü-
cke. Zudem weiß man, dass Frauen an-
ders übers Gehalt verhandeln als Männer.

Schlechter?
Sie sind bescheidener und geben sich

schneller mit weniger zufrieden. Wer mal
Boni-Gespräche geführt hat, der weiß,
dass es da hart zugehen kann. Das liegt
vielen Frauen nicht.

Das heißt, Frauen müssen für mehr Geld
auch selbst eintreten?

Ja, das ist die eine Seite, und die andere
ist, dass ein guter Personaler diese Unter-
schiede ausgleicht und nicht die Erspar-
nis bei den Frauen nimmt, um sie für for-
dernde Männer einzusetzen.

Wie lange dauert es, bis Frauen in der
deutschen Wirtschaft ähnlich gute Kar-
rierechancen haben wie Männer?

Ein früherer Praktikant hat mich vor
Kurzem daran erinnert, dass ich wohl
schon 1993 von der Frauenquote gespro-
chen habe. Das sind vom rudimentären
Gedanken bis zur Umsetzung gute 20 Jah-
re. Wenn wir nicht wieder in eine große
Wirtschaftskrise reinrauschen, was die
Entwicklung erheblich zurückwerfen wür-
de, dann gehe ich davon aus, dass es noch
mal 20 Jahre dafür braucht.

Das Gespräch führte Sven Astheimer.

E isern sitzt die Kollegin in der Kanti-
ne vor dem zähflüssigen Getränk,

dessen Farbe schleimgrün zu nennen
noch geschmeichelt wäre. Vertilgen die
anderen Lasagne, nippt sie am Becher
mit dem Gebräu, das an eine Mischung
aus Froschlaich und Brackwasser erin-
nert. Ab und an tupft sie sich eine
Schleimspur von den Lippen. „Das ist
ein Smoothie“, klärt sie die Currywurst-
gemeinde auf. Mitleidige Blicke lächelt
sie weg, wenn sie doziert, welche pü-
rierten Blätter und Kräuter heute in der
Brühe dümpeln: „Damit hält man den
Alterungsprozess auf.“ – „Pah, die hun-
gert sich in Größe 34“, tratscht ihre
eher rund gedachte Kollegin. An guten
Smoothie-Tagen packt die Ernährungs-
bewusste ein süffiges, rotes Getränk
aus: Das schillert in Beerentönen, sieht
appetitlich aus und riecht erträg-
lich.Vor den Smoothies zelebrierte die
Disziplinierte Rohkost pur, es gab eine
recht unfrohe Esszeit ohne Kohlehydra-
te, davor lagen die Frischkornbreiwo-
chen. Die Phasen werden jeweils von
umständlich gehaltenen Vorträgen be-
gleitet, in denen es von Wörtern wie
Laktoseintoleranz, Glutenunverträg-
lichkeit und Hautregenerationsenzyme
nur so wimmelt.

Das steckt manchen an, der sich die
Sahnesoße zur Pasta verkneift und zum
Salat mit Putenbrust greift, dem Stan-
dardgericht aller Abspeckwilligen.
Aber zum pürierten Rucola kann kei-
ner seinen unwilligen Körper überre-
den. Ungerührt davon und gänzlich un-
missionierbar gönnen sich die meisten
ihre Portion Pommes. Dick werden sie
davon nicht. Denn die Fettstäbchen ha-
ben sie nicht für sich allein: Kaum sitzt
die Salatfraktion am Kantinentisch,
fährt sie gierig ihre Gabeln, oft nur die
Finger aus und stibitzt Fritten. Bei
zwei, drei bleibt es selten. Irgendwann
reicht es einem Beklauten, er ordert ei-
nen Extrateller Pommes, dazu eine
stattliche Zahl Plastiktütchen Rot-Weiß
und schiebt Beides den Figurbewussten
hin: „Das kann man ja nicht mit anse-
hen!“ Verstehe einer die Essneurosen
der Mitmenschen.

So wie jene Kolleginnen, die mor-
gens waffenscheinpflichtige Hosen an-
ziehen, in die sie nur mit dem Schuhlöf-
fel gelangen, mittags konsequent Blatt-
salat ohne Dressing zu sich nehmen,
den mit Mineralwasser ohne Kohlen-
säure herunterspülen, um nachmittags
zu kapitulieren und den Schokoautoma-
ten mit Münzen füttern, um karamellse-
lig abzuziehen. Unterzuckert arbeitet
es sich eben schlecht.

Thomas Sattelber-
ger, 65 Jahre alt,
war bis 2012
Personalvorstand
der Telekom, der
er eine Frauenquo-
te verordnet hat.

Foto Kai Nedden

Keine Bange vor Bewerbungen Extratouren mit dem Helikopter Zum Lernen braucht`s die Schule nicht

15
Milliarden Stunden
leisteten deutsche
Arbeitnehmer
zwischen Juni und

September. Das war ein Prozent
mehr als im entsprechenden
Vorjahreszeitraum.
Quelle: IAB

Schleimspuren
gegen Fett

Von Ursula Kals

N
eben dem Empfangstresen des
amerikanischen Online-Händ-
lers Zappos hängen die Trophä-
en der selbstverordneten Locker-

heit. Akkurat sind dort die Enden zahlrei-
cher Krawatten an die Wand genagelt.
Stünde das Hauptquartier des Schuh- und
Modeversenders in Deutschland, wäre
hier dauernd Weiberfastnacht. Der Start
des Straßenkarnevals ist hierzulande tradi-
tionell der Tag, an dem die Frauen regie-
ren – und als Zeichen dafür den Männern
die Schlipse kürzen. Hier in Las Vegas, mit-
ten in der Wüste von Nevada, wird das Kra-
wattenverbot ganzjährig durchgesetzt.
Und wer dem Dresscode nicht folgt, dem
drohen die Mitarbeiter des Zappos-Besu-
cherservice etwas zu ausdauernd mit der
Schere. Am Ende des für alle Seiten unan-
genehmen Hin und Hers bleibt der Schlips
vorerst dran. „Aber pass auf“, sagt der Be-
sucherbetreuer Ryo zu einem französi-
schen Gast, kurz bevor die Tour startet.
„Es kann sein, dass ihn dir unterwegs
doch noch jemand abschneidet.“

Gut eine Stunde führt Ryo an diesem
Tag durch den Unternehmenssitz von
Zappos direkt im alten Zentrum von Las
Vegas. Im Schlepptau hat er diesmal eine
Gruppe internationaler Journalisten, die
das „Washington Foreign Press Center“
des amerikanischen Außenministeriums
in die Casinostadt eingeladen hat. Es ist
dennoch die Standardtour, die Ryo heute
durchzieht: Die 60 Minuten sollen einen
kurzen Blick in die Kultur des Unterneh-
mens liefern, die es selbst als „einzigar-
tig“ bezeichnet. Am Ende des Rundgangs
sollen sich die Teilnehmer wie ein Zap-
pos-Mitarbeiter fühlen. Oder wie ein
„Zapponian“, wie sich alle hier immer
noch mit Stolz nennen, obwohl das Unter-
nehmen seit 2009 zum Online-Händler
Amazon gehört und doch eigenständig
geblieben ist.

Überhaupt scheint es dem Unterneh-
men der Buchstabe „Z“ angetan zu ha-
ben. An der Tischtennisplatte im geräu-
migen „Z Café“ spielen die Mitarbeiter
„Zing-Zong“. Für gute Leistungen erhal-

ten sie „Zollars“. Mit dieser Währung
können sie Merchandising-Produkte des
Unternehmens mit dem Unternehmens-
logo kaufen. Den eigenen Anfangsbuch-
staben überzubetonen ist nur ein Weg,
den das Unternehmen geht, um seine
Kultur zu verdeutlichen.

Von anderen berichtet Ryo auf dem
Weg durch die Unternehmenszentrale,
die bis vor ein paar Jahren noch die Stadt-
verwaltung von Las Vegas beherbergte.
Rund 800 städtische Bedienstete arbeite-
ten hier früher, heute kommen hier Tag
für Tag mehr als 1600 Zappos-Mitarbei-
ter zur Arbeit. Möglich ist das nur, weil
das Unternehmen die Wände aus dem
Gebäude gerissen hat und durchweg
Großraumbüros installiert hat. „Was ist
besser als eine Politik der offenen Tü-
ren?“, fragt Ryo und wartet die Antwort
gar nicht erst ab: „Gar keine Türen.“

Die Gruppe steht inzwischen in einem
dieser Großraumbüros, das anderswo
wohl Chefetage heißen würde. „Willkom-
men im Dschungel“, sagt Ryo und zeigt

auf eine Reihe von Schreibtischen. „Hier
sitzen unsere Affen.“ So bezeichnet Zap-
pos seine beiden Spitzenmanager: den
Vorstandsvorsitzenden Tony Hsieh und
Fred Mossler, der als „Vorstand ohne Ti-
tel“ für einen ganzen Strauß von Abtei-
lungen verantwortlich zeichnet. An die-
sem Morgen arbeitet nur Mossler an sei-
nem Schreibtisch. „Guten Morgen,
Fred“, ruft Ryo durch den Raum, und
Mossler winkt kurz zurück. „Wir sind
hier alle eine Familie. Brüder, Schwes-
tern, Cousins“, sagt Ryo.

Dem Unternehmen diesen Familien-
geist einzuhauchen war die Idee des Vor-
standsvorsitzenden Hsieh. Der 40 Jahre
alte Internetunternehmer hatte in den
neunziger Jahren ein von ihm gegründe-
tes Netzwerk für digitale Werbung an
den Softwarekonzern Microsoft verkauft
und einen dreistelligen Millionbetrag da-
für erhalten. Ein Grund für den Verkauf:
Hsieh hatte keine Lust mehr, im eigenen
Unternehmen zu arbeiten. Ihm war der
Spaß abhandengekommen. Als ihn der

Zappos-Gründer Nick Swinmurn fragte,
ob er den Schuhverkauf über das Internet
finanzieren und als Chef aufbauen woll-
te, griff er nach der neuen Chance: nicht
nur ein Unternehmen groß machen, son-
dern ihm auch den eigenen Stempel auf-
drücken.

Die daraus entstandene Unterneh-
menskultur umfasst zehn Kernwerte.
„Mach mehr aus weniger“, „sei leiden-
schaftlich und zielgerichtet“, „sei demü-
tig“, heißen einige der Ratschläge, aber
auch: „Erreiche Wachstum und Lernzu-
wachs.“ Und das bezieht sich nicht nur
auf die Persönlichkeit der Mitarbeiter.
Denn nachdem Ryo an diesem Tag die
riesige Dachterrasse, das Bällebad, das
Fitnesscenter oder den Hängematten-
raum präsentiert hat, bleiben auch ande-
re Sätze bei den Besuchern hängen. „Wir
sind ein 24-Stunden-Unternehmen. Wir
glauben an das Motto: ,Work hard, play
hard.‘“ Zappos erwartet vollen Einsatz,
ganz oder gar nicht. Aber dafür ohne Kra-
watte.  MARTIN GROPP

Im Gespräch: Thomas Sattelberger, Personalmanager und Quotenvorkämpfer

ZAHL DER WOCHE

Hier sind die Chefs die Affen
Wie der amerikanische Online-Händler Zappos Außenstehende in seine Unternehmenskultur einweiht

„Die Vorstandsfrau als
Alibi ging in die Hose“

Für Optimierer wird das kommende
Jahr in Sachen Urlaubsplanung eine
echte Herausforderung. Denn mit Brü-
ckentagen meint es der Kalender für
2015 aus Sicht der Arbeitnehmer nicht
allzu gut. Je nach Bundesland und ab-
hängig müssen Arbeitnehmer im kom-
menden Jahr bis zu vier Tage mehr ar-
beiten als noch in laufenden. Lediglich
die Sachsen könnten aus zwei Urlaubs-
tagen ganze fünf freie Tage am Stück
machen: Sie begehen als einziges Bun-
desland noch den Buß- und Bettag der
Evangelischen Kirche am 18. Novem-
ber, einem Mittwoch. Die Augsburger,
die seit jeher um ihren exklusiven Fei-
ertag, das Friedensfest am 8. August,
beneidet werden, haben im kommen-
den Jahr Pech, denn der fällt auf einen
Samstag. Selbst Weihnachten bietet
2015 allen Arbeitnehmern nur einen
statt zwei zusätzlichen freien Tagen:
Der zweite Weihnachtstag am 26. De-
zember fällt auf einen Samstag.

Wer dagegen jetzt noch Resturlaub
auf dem Konto hat und diesen nicht ins
neue Jahr mitnehmen kann, sollte die-
sen schleunigst einreichen. Denn es
kann sich lohnen. Wer vom 22. bis 24.
Dezember drei Tage nimmt, kommt in
„zwischen den Jahren“ auf ganze neun
freie Tage am Stück. In vielen Unter-
nehmen ist Heiligabend ohnehin kein
voller Arbeitstag. Gute Planer konnten
in diesem Jahr ein Urlaubskontingent
von 30 Tagen je nach Bundesland fast
verdoppeln.  evah.

NINE TO FIVE

Deutschland bekommt eine Frauenquote für die Wirtschaft. Für Thomas
Sattelberger ist das erst der Anfang in einem Entwicklungsland der Arbeitskultur.

Richtungswechsel: Die Quote soll Frauen nach oben bringen.  Foto neuebildanstalt/Raupach

2015 macht das
Urlaubplanen schwer
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E ine aktuelle Entscheidung des
Landgerichts Essen dürfte Arbeits-

rechtler künftig beschäftigen. Danach
ist die Anreise zum Arbeitsplatz auf
Kosten des Arbeitgebers nicht immer
eine gute Idee (Az. 35 KLs 14/13). Die
Staatsanwaltschaft hatte einem ehema-
ligen Vorstandsvorsitzenden eines
Handelsunternehmens Untreue und
Steuerhinterziehung vorgeworfen. Da-
bei ging es unter anderem um teure Flü-
ge nach London und New York und um
Hubschrauberflüge zwischen seinem
Wohnsitz und der Firmenzentrale. Der
Manager hatte diese Flüge auf Kosten
des finanziell angeschlagenen Unter-
nehmens abgerechnet. Im Dienstver-
trag waren derartige Nebenleistungen
jedoch nicht geregelt.

Später meldete die Kaufhauskette In-
solvenz an. Die Strafverteidiger hatten
argumentiert, die Flüge in Privatjets
und mit dem Helikopter seien dienst-
lich bedingt und zur Sanierung des Un-
ternehmens nötig gewesen. Der Mana-
ger habe rund um die Uhr arbeiten und
verfügbar sein müssen. Die 15. Straf-
kammer des Landgerichts Essen folgte
dieser Argumentation nicht. Sie bewer-
tete das Vorgehen des früheren Vor-
standsvorsitzenden als Untreue und
folgte im Wesentlichen den Anträgen
der Staatsanwaltschaft. Das Landge-
richt verurteilte den Manager zu einer
Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren
und ließ ihn noch im Gerichtssaal in
Haft nehmen.

Hätte der Angeklagte sich die Flüge
in Charterjets und mit dem Hubschrau-
ber vertraglich zusichern lassen und
sie ordnungsgemäß versteuert, wäre er
sicherlich freigesprochen worden. Da-
her wird die Entscheidung der Essener
Richter Fachanwälte für Arbeitsrecht
künftig wohl viel mehr beschäftigen
als ihre auf Strafverteidigung speziali-
sierten Kollegen. Denn viele Führungs-
kräfte werden auf das Urteil schnell
reagieren – und mit ihrem Arbeitgeber
noch genauer vertraglich regeln, wel-
che Nebenleistungen sie in Anspruch
nehmen dürfen und welche nicht.
Letztlich können sich Manager vor der-
artigen Untreuevorwürfen nur durch
Transparenz und klare Regelungen
schützen. Vor allem werden sie sich
einzelne Ausgaben häufiger als bislang
vertraglich zusichern oder sogar vom
Aufsichtsrat oder dem jeweiligen Vor-
gesetzten genehmigen lassen.

Vermutlich wird das Urteil auch die
Bedeutung von Compliance-Abteilun-
gen steigern. Unternehmen sind gesetz-
lich verpflichtet, Aufsichtssysteme zu
unterhalten, um Straftaten beim Ge-
schäftsbetrieb zu verhindern. Ein gut
funktionierendes Compliance-Manage-
mentsystem würde die teuren Flüge
überprüfen oder hinterfragen. Unter-
nehmen und Manager hätten sich
dann wohl neu geeinigt. Der Arbeit-
geber hätte die Flüge genehmigt, der
Vorstandsvorsitzende die Flüge selbst
gezahlt oder sie schlicht unterlassen.
Tim Wybitul ist Fachanwalt für Arbeitsrecht in
der Kanzlei Hogan Lovells in Frankfurt.

N
eben die Kaffeetasse hat die Se-
kretärin einen Teller mit Man-
delhörnchen gestellt. Der Perso-
nalchef sagt: „Greifen Sie zu!“

und lächelt. Der Bewerber hat die Ge-
schichte des Unternehmens auswendig ge-
lernt, sich Antworten auf die Frage nach
den eigenen Stärken und Schwächen zu-
rechtgelegt und eine einigermaßen plausi-
ble Erklärung für die acht Monate Pause
zwischen Examen und Jobeinstieg gefun-
den. Aber auf das Mandelhörnchen hat er
sich nicht vorbereitet. Er muss spontan
entscheiden: Reinbeißen oder nicht? Krü-
mel auf dem weißen Hemd kommen gar
nicht gut. Und klebrige Hände bei der Ver-
abschiedung erst recht nicht.

Und was passiert erst, wenn ein Schoko-
ladenstückchen auf das beige bezogene
Sofa fällt? Ablehnen ist doch auch unhöf-
lich. Und unsouverän dazu. Der Chef
könnte denken, dass man sich in Konflik-
ten niemals durchsetzen kann, wenn man
sich noch nicht mal traut, in ein Mandel-
hörnchen zu beißen. Ein Nein zu der le-
ckeren Süßigkeit könnte auch den Ein-
druck erwecken, man müsste auf seine Li-
nie achten. Schließlich bringt man sich so
auch um die Chance, dem Personaler zu
beweisen, dass man weiß, dass man mit
vollem Mund nicht spricht.

Jürgen Hesse von der Beratungsagentur
Hesse/Schrader in Berlin hat seit mehr als
dreißig Jahren Erfahrung mit Bewer-
bungsgesprächen. Aber die ideale Lösung

für das Mandelhörnchen hat auch er nicht
gefunden. „Man kann es eigentlich nur
falsch machen“, sagt er. Beziehungsweise
nur richtig. Denn die Losung, die Hesse
seinen Klienten mitgibt, lautet: Verhalte
dich im Bewerbungsgespräch wie im
Spiel. Nicht wie in einem Strafprozess
oder auf der Schlachtbank. Der Job steht
und fällt also nicht mit der Frage, ob man
das Mandelhörnchen isst, sondern wie
auf die Aufforderung reagiert wird. Ein
souveränes „Oh, gern, vielen Dank“ ist ge-
nauso möglich wie ein „Das ist sehr nett,
aber jetzt nicht“. Nicht ausgeschlossen ist
auch ein lächelndes „Nur wenn Sie eins
mitessen“. Nur ein unsicheres oder gar ver-
zweifeltes Schulterzucken wäre schlecht.

Wer die Bewerbung wie ein Spiel sehen
kann, muss auch keine zehn Bewerbungs-
berater lesen, um die passende Antwort
auf die Frage nach Stärken und Schwä-
chen zu finden. Das kann sogar kontrapro-
duktiv sein. Denn in den Hunderten von
Beratern, die im Handel erhältlich sind,
findet sich zum Thema größte Schwäche
meistens die Empfehlung: „Nennen Sie
Ungeduld oder Perfektionismus, denn das
sind in Wirklichkeit ja Stärken.“ Davon
rät Diplompsychologe Hesse aber ab – so-
gar jenen Menschen, die tatsächlich unge-
duldig und perfektionistisch sind. „Jeder
Personaler hat diese Antworten schon tau-
sendmal gehört.“

Punkten lässt sich dagegen mit: ‚Ich
schaffe es nicht, Vegetarier zu sein, ob-
wohl die Tiere mir leid tun, esse ich so ger-
ne Fleisch.“ Oder etwa: „Meine große
Schwäche ist dunkle Schokolade.“ Eben-
so auch: „Ich liebe die französische Küche
und habe viele französische Freunde,
aber mein Französisch ist immer noch
nicht so richtig gut.“ Fragen zum Beruf
auf privater Ebene zu beantworten,
nennt Hesse diese Taktik. Solche Antwor-
ten sind erfrischend, bisweilen sogar ent-
waffnend. Der Bewerber bestimmt so auf
elegante Art und Weise die Spielregeln
des Gesprächs. Und er kann beweisen,
dass fehlende Schlagfertigkeit jedenfalls
keine Schwäche ist. Wenn der Personaler
danach meint, dass er mit dieser abgedro-

schenen Frage tatsächlich etwas über die
beruflichen Schwächen herausfinden
kann, muss er noch einmal nachhaken.
Das Problem ist: Die meisten Bewerber
trauen sich nicht, auf Schokolade oder
französische Küche auszuweichen. Und
in der Tat ergibt sich kein rundes Bild,
wenn ein Bewerber in Schockstarre vor
dem Personaler sitzt und stotternd den
auswendig gelernten Satz von der Schwä-
che für Schokolade herausbringt. „Die
Angst kann man gut wegtrainieren“, rät
Hesse. „Man muss sie nur benennen kön-
nen.“ Ähnlich wie bei der Trauma-Thera-
pie. Der Bewerbungsberater nimmt dafür
zwischen 120 und 170 Euro pro Stunde.

Um zum Gespräch eingeladen zu wer-
den, muss der Bewerber aber erst einmal
die erste Runde überstehen: die schrift-
liche Bewerbung. Ein schlampiges An-
schreiben fällt negativ auf, auch heute
noch führen Rechtschreibfehler in aller
Regel dazu, dass der Kandidat von der
Liste gestrichen wird – einmal abgese-
hen von Fehlern bei Getrennt- und Zu-
sammenschreibung, die seit der Recht-
schreibreform viele nicht mehr sicher be-
herrschen.

Schlecht ist auch, wenn man dem An-
schreiben anmerkt, dass es in dieser Form
an zehn Unternehmen geschickt wurde.
„Sehr geehrte Damen und Herren“ ist zu
anonym – es sollte nicht zu viel verlangt
sein, den Namen des Personalchefs her-
auszufinden. „Ein Bewerbungsanschrei-
ben hat Parallelen mit einem Liebes-
brief“, sagt Hesse, „in beiden Fällen will
man die Person von den Qualitäten des
Absenders überzeugen.“ Und da ist es er-
laubt, ein bisschen zu tricksen. „Nicht die
Unwahrheit sagen, aber sich von seiner
Schokoladenseite präsentieren.“

Die Welt da draußen kann ziemlich bru-
tal sein. Wer Cindy oder Chantal heißt,
hat oft schlechte Karten auf dem Arbeits-
markt. Angeblich ordnen schon Grund-
schullehrer die Kevins, Marvins und Man-
dys eher unterbewusst einem bildungsfer-
nen Milieu zu und geben ihnen meist
schlechtere Noten. Der Arbeitgeber hat
nicht nur seine eigenen Vorurteile, er

stellt sich auch die Reaktionen seiner Kun-
den vor, wenn er seine neue Assistentin
namentlich vorstellt. „Wer Chantal Mül-
ler heißt und mit zweitem Vornamen
Michaela, kann überlegen, ob sie nicht
auf ihrem Briefkopf C. Michaela Müller
schreibt“, schlägt Hesse vor. Auch einen
Studienabbruch kann man geschickt ka-
schieren. So muss etwa „Jura studiert ha-
ben“ keineswegs heißen, dass das Studi-
um mit dem Staatsexamen abgeschlossen
wurde. Selbst wenn der Bewerber nur drei
Semester studiert hat, wäre das kein Fäl-
schungsakt. Allerdings bringt die Schoko-
ladenseiten-Taktik in diesem Fall wohl
nur etwas für den allerersten Eindruck.
Ob der Bewerber Rechtsanwalt ist oder
nicht, lässt sich ja leicht herausfinden. Im

Ergebnis kann so ein geschönter Lebens-
lauf sogar kontraproduktiv sein. „Aus
Sicht des Arbeitgebers ist es das Wichtigs-
te, dem Bewerber zu vertrauen“, lautet
Hesses Fazit nach seiner mehrjährigen Er-
fahrung in der Branche. Wer schon bei
den Basisdaten schummelt, schafft kein
Fundament für Vertrauen. „Personalent-
scheidungen sind zutiefst irrationaler Na-
tur“, ist er überzeugt. Objektivität sei in
diesem Bereich illusionär. Daher hält er
nichts von einer Anonymisierung der Be-
werbungsunterlagen oder einem Verzicht
auf das Foto, wie das in Amerika heute üb-
lich ist. „Ein Banker würde ja auch nie ei-
nen Kredit geben, wenn er die Person
nicht kennt und nicht weiß, ob sie mit
dem Geld ein Haus kaufen oder ein Bor-
dell eröffnen möchte.“

Für den Lebenslauf gibt der Berater ei-
nen wichtigen Tipp: Den Begriff „Lebens-
lauf“ nicht wörtlich zu nehmen. „Mit dem
Lauf des Lebens hat das nichts zu tun“,
sagt Hesse, „es geht um die Darstellung

der beruflichen Entwicklung.“ Allerdings
sollten auch die Kategorien „Sonstige In-
teressen/Hobbys“ in ihrer Bedeutung
nicht unterschätzt werden. Man kann sich
mit den Angaben „lesen, joggen, Fahrrad
fahren“ aus der Affäre ziehen – aber dann
auch darauf achten, dass man einen Buch-
titel nennen kann, wenn man nach seiner
letzten Lektüre gefragt wird. Von „fernse-
hen oder Computerspiele“ ist abzuraten,
denn der Personaler verbindet damit ei-
nen klassischen Einzelgänger auf der
Couch und nicht den dynamischen, team-
fähigen Mitarbeiter – auch wenn sich
längst herumgesprochen hat, dass man-
che Computerspiele das Gehirn durchaus
im strategischen Denken schulen. Extrem-
sportarten können die Befürchtung auslö-
sen, dass Verletzungen die Einsatzfähig-
keit im Büro beeinträchtigen.

Doch auch Höhlentaucher und Klippen-
springer haben realistische Chancen. Vie-
le Arbeitgeber sind weniger spießig als
vermutet, und sie brauchen Mitarbeiter
mit ihrem eigenen Kopf: Wer zu ange-
passt ist, hat selten kreative Ideen, heißt
es. Dafür nimmt der Arbeitgeber die eine
oder andere Schrulligkeit in Kauf. So gibt
es selbst in der konservativen Branche
der Wirtschaftskanzleien inzwischen An-
wälte mit Zungenpiercing oder Tattoo.
Mancher Senior-Partner runzelt darüber
heute noch die Stirn. Aber er wird nichts
sagen, wenn der Anwalt seine Arbeit gut
macht – und im Mandantengespräch
nicht die Zunge rausstreckt oder im kurz-
ärmligen Hemd ins Büro kommt.

Zu mehr Toleranz zwingt auch der
wachsende Fachkräftemangel. Selbst Tra-
ditionsunternehmen müssen manche Eti-
kette aufgeben, wenn sie im Kampf um
die besten Köpfe nicht ins Hintertreffen
geraten wollen. Bereits jetzt können Be-
triebe vor allem in der Technikbranche
ihre freien Stellen nicht mehr besetzen.
Das Problem wird sich verschärfen,
wenn die Generation der Babyboomer in
Rente geht. Dann werden Arbeitgeber zu
Bewerbern. Und Berufseinsteiger kön-
nen sich dann vielleicht aussuchen, in
welchem Unternehmen es die besten
Mandelhörnchen gibt.

Anbeißen
oder nicht ?

MEIN URTEIL

Darf ich mit dem
Firmenhelikopter zur

Arbeit fliegen?

Versuchung: Der Verzehr von
Süßigkeiten sorgt in Büros für eine
behagliche Atmosphäre. Foto Imago

Warum der souveräne
Umgang mit einem
Mandelhörnchen über
den Berufseinstieg
entscheideen kann:
Tipps für eine erfolg-
reiche Bewerbung.

Von Helene Bubrowski

„Personalentscheidungen
in Unternehmen sind
zutiefst irrationaler Natur.“
Jürgen Hesse, Bewerbungsberater

Der Landesapothekerverband Niedersachsen (LAV) e.V. vertritt 

die wirtschaftlichen und berufspolitischen Interessen von rund 

1.900 Apotheken in Niedersachsen.

Wir suchen ab sofort

einen Sekretär / eine Sekretärin in Teilzeit 
(25 Stunden/Woche)

In unserem Geschäftsführungs- und Vorstandssekretariat unter-

stützen Sie die Assistenz der Geschäftsführung. Hierbei sind Sie 

zuständig für allgemeine Sekretariatsaufgaben für die Geschäfts-

führung und den Vorstand. Neben der Bearbeitung von Post, Abla-

ge, Korrespondenz und Datenpflege koordinieren Sie Termine und 

Reisen von der Planung bis zur Abrechnung. Sie bereiten Sitzungen 

vor, verfassen Protokolle und übernehmen Projektteilaufgaben. 

Auch Angebotseinholung und Koordination von Dienstleistern 

zählen zu Ihrem Aufgabenbereich. 

Wir erwarten von Ihnen gute EDV-Kenntnisse, Kommunikations-

freude sowie verantwortungsbewusstes und selbständiges Handeln. 

Wenn Sie außerdem teamfähig sind, freuen wir uns über Ihre Be-

werbung. 

Wir bieten eine interessante Tätigkeit zu leistungsgerechter Bezah-

lung in einem netten Team. 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, 

Zeugniskopien, Gehaltswunsch, Eintrittstermin) senden Sie bitte 

bis zum 31. Dezember 2014 an:

Landesapothekerverband Niedersachsen e.V., Geschäftsführung,

Rendsburger Str. 24, 30659 Hannover oder per E-Mail an 

geschaeftsstelle@lav-nds.de

Bitte legen Sie Ihrer Bewerbung einen frankierten Rückumschlag 
bei, wenn Sie die Rücksendung Ihrer Unterlagen nach Abschluss 
des Bewerbungsverfahrens wünschen. Reisekosten werden im 
Rahmen der Bewerbungsgespräche nicht übernommen.

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), eine Bundesoberbehörde im Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen, sucht für das Jahr 2015

Steuerbeamte/Steuerbeamtinnen
des gehobenen Dienstes

als Bundesbetriebsprüfer/innen

zur Verstärkung des Betriebsprüfungsdienstes des Bundes, insbesondere für
West- und Süddeutschland.

Zum Aufgabenschwerpunkt gehört die Mitwirkung an Außenprüfungen bei Groß-
betrieben und Konzernen im gesamten Bundesgebiet (§ 5 Abs. 1 Nr. 1, § 19
Finanzverwaltungsgesetz).

Die Ausschreibung richtet sich an Personen mit mindestens zweijähriger Groß-
und Konzernbetriebsprüfungserfahrung, die eine abgeschlossene Laufbahn-
prüfung für den gehobenen Dienst gemäß StBAPO (Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für die Steuerbeamtinnen und Steuerbeamten) mit mindestens
befriedigendem Prüfungsergebnis oder mit ausreichendem Prüfungsergebnis in
Verbindung mit überdurchschnittlichen Bewertungen in den letzten zwei dienstli-
chen Regelbeurteilungen haben.

Die Dienstposten sind vorläufig nach BesGr. A 13g bewertet.

Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden Frauen nach
Maßgabe des Bundesgleichstellungsgesetzes, schwerbehinderte Menschen
nach Maßgabe des Sozialgesetzbuches IX bevorzugt berücksichtigt. Bewerbun-
gen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die Einstellungsvoraussetzun-
gen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, erhalten Sie unter www.bzst.bund.de
weitere Informationen über das BZSt und den vollständigen Ausschreibungstext
zu dieser Stellenausschreibung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und bitten,
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des Geschäfts-
zeichens Q 2 A - P 1406/14/00001 bis zum 16. Januar 2015 an das Bundeszen-
tralamt für Steuern, Referat Q 2 A, An der Küppe 1, 53225 Bonn zu senden.

Für eventuelle Rückfragen bitten wir Sie, Ihre Telefonnummer, unter der Sie tags-
über zu erreichen sind, anzugeben. Sofern Sie mit der Kommunikation per E-Mail
einverstanden sind, bitten wir um Angabe Ihrer E-Mail-Adresse. Soweit von
Ihrem Dienstherrn vorgesehen, bitte ich Sie, Ihre Bewerbung auf dem Dienstweg
zu versenden. Telefonische Auskünfte erteilt in Personalfragen Frau Rohrbach
(BZSt; Tel. 0228/406-2036), in Fachfragen Frau Zolk (BZSt; Tel. 0228/406-2312).

Wir sind die deutsche Tochter eines seit mehr als drei Jahr-

zehnten etablierten Unternehmens mit Firmensitz in Chicago. 

Für die Automotive-Sparte unserer börsennotierten US-Fir-

mengruppe mit weltweit rund 4500 Mitarbeitern, Produktions-

stätten in Nord- und Südamerika, Europa und Asien vermarkten 

wir aus dem Großraum Frankfurt unsere innovativen Produkte: 

Schaltsysteme, Sensoren und Multifunktionselemente inkl. 

elektronischer Baugruppen.

Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit als

SALES-ENGINEER/

KEY ACCOUNT MANAGER m/w

Deutschland

Ihre Aufgaben: Betreuung unserer Kunden, OEMs, TIER1. Sie 

managen bestehende und akquirieren neue Projekte. Dafür 

stimmen Sie sich vor Ort beim Kunden und an den Produktions-

standorten ab. Sie erstellen Angebote und führen Preisverhand-

lungen zum Erfolg. Gemeinsam mit dem Management arbeiten 

Sie auch an innovativen Konzepten, um neue Einsatzgebiete zu 

erschließen. Sie berichten an den Sales Director Europe.

Ihr Profil: Auf der Basis eines Ingenieurstudiums (z.B. Elekt-

rotechnik, Maschinenbau, Mechatronic) oder eines adäquaten 

Technikerabschlusses sind Sie seit mindestens 5 Jahren im pro-

jektorientierten Automotive-Bereich im Vertrieb oder Marketing 

erfolgreich tätig. Sie beherrschen die deutsche und englische 

Sprache in Wort und Schrift. Dann erwartet Sie ein junges, in-

ternational agierendes Team und eine Aufgabe mit großem Frei-

raum und Perspektive.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung – inkl. Lebenslauf, 

Zeugniskopien, Angaben über das Jahreseinkommen sowie frü-

hesten Eintrittstermin an unsere Post- oder E-Mail Adresse.

Methode Electronics International GmbH · Birgid Ludwig

Rheinstraße 48 · D-55435 Gau-Algesheim

Telefon: 06725/3095167 · Fax: 06725/3095160

E-Mail: birgid.ludwig@methodegermany.com

Internet: www.methode.com

Kluge Köpfe fragen nicht. Sie sind gefragt.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter
Telefon (069) 75 91-34 00 oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

Die Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Crossmediale Kampagnen
F.A.Z.-Stellenmarkt, FAZ.NET und FAZjob.NET wirkungsvoll verknüpfen.

Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 75 91-34 00 · +49 69 75 91-34 00 (aus dem Ausland) · E-Mail: stellenmarkt@faz.de

erscheint am 7. und 8. Februar 2015.

Weitere Informationen finden Sie unter www.faz.net/sonderthemen

Elektroingenieure dringend gesucht

Tipp für Frühbucher:
Bei Buchung bis zum 31.12.2014 erhalten Sie
5 Prozent Rabatt auf Ihre Printanzeige!
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Mister Clay Shirky, seit mehr als 15
Jahren lehren Sie vor allem an der
New York University über den Um-
gang mit dem Internet und sozialen
Medien. Wie nicht anders zu erwar-
ten, hatten Sie es Ihren Studenten bis-
lang immer erlaubt, in Ihren Vorlesun-
gen Laptops, Smartphones und ande-
re mobile Geräte zu benutzen.

Richtig. Ich habe es immer locker ge-
sehen, wenn in meinem Klassenzim-
mer Technik zum Einsatz kam. Mit
Blick auf das Thema meiner Vorlesun-
gen hatte das ja auch einen klaren Pra-
xisbezug. Und ich habe es auch als mei-
ne Pflicht angesehen, interessanter zu
sein als die etwaige Ablenkung, die
von den Laptops und anderen Geräten
ausgeht. Ein Verbot hätte sich für mich
deshalb lange so angefühlt, als ob ich
bei der Aufgabe, gute Vorlesungen und
Seminare zu halten, mogeln würde.
Und nicht zuletzt sind die Studenten er-
wachsen und müssen selbst wissen,
was sie tun. Ein Verbot von Laptops
und Smartphones fand ich deshalb ir-
gendwie kindisch.

Jetzt aber haben Sie Ihren Studenten
den Gebrauch verboten, solange Sie
nicht ausdrücklich darum bitten, die
Laptops auszupacken. Warum?

Nach und nach wurden die Geräte
allgegenwärtig und die Studenten im-
mer unaufmerksamer. Wenn ich sie
bat, die Geräte beiseitezulegen, war
das, als ob jemand frische Luft ins Zim-
mer gelassen hätte. Die Gespräche
und Diskussionen wurden wieder le-
bendiger. Es ist doch erwiesen, dass
Multitasking uns geistig auslaugt. Die
meisten Menschen glauben, mehr erle-
digen zu können, wenn sie vieles
gleichzeitig machen. Stattdessen wer-
den sie ineffektiver, lassen sich leich-
ter ablenken.

Wie haben Ihre
Studenten ansons-
ten auf das Verbot
reagiert?

Sie haben es ein-
fach akzeptiert und
es als eine Möglich-
keit angenommen,
den Unterricht zu
verbessern. Ich
habe das Verbot

gleich zu Beginn des Semesters in ei-
nem Kurs von Erst- und Zweitsemes-
tern ausgesprochen, da konnte sich
erst gar kein Widerstand regen. Hätte
ich das Verbot während des Semesters
eingeführt, hätte es außerdem wie
eine Bestrafung ausgesehen.

Haben sich andere Professoren-Kol-
legen von Ihrem Verbot inspirieren
lassen?

Ich habe gehört, dass einige Kolle-
gen die Idee übernommen haben, aber
ich weiß nicht, wie viele es sind. Nur
wenige, fürchte ich.

War Ihr Verbot nur ein Test, oder wol-
len Sie daran festhalten?

Wenn etwas funktioniert, sollte man
es nicht ändern, oder? Momentan
sieht es so aus, als würde das Verbot da-
bei helfen, die Aufmerksamkeit der
Studenten zu erhöhen. Also halte ich
daran fest, solange es dabei bleibt.

Das Gespräch führte Eva Heidenfelder.

L
ernen ohne Schule ist in Deutsch-
land verboten. Es herrscht die all-
gemeine Schulpflicht. Die Schul-
und Jugendämter kennen kein

Pardon, und die Gerichte stützen sie. Erst
kürzlich hat das Bundesverfassungsge-
richt bestätigt: Eltern, die ihre Kinder da-
heim behalten, dürfen bestraft werden.
Dabei ist diese Sichtweise unter Juristen
durchaus umstritten. Die staatliche Schul-
pflicht stelle einen Grundrechtseingriff
dar, der von den Gerichten nicht angemes-
sen gewürdigt werde, kritisierte etwa der
Gießener Juraprofessor Franz Reimer in
einem Beitrag für diese Zeitung. Denn
die intensivsten Schulerfahrungen wür-
den oft nicht im Klassenraum, sondern
auf Schulhöfen und Schulwegen gemacht
– und da gehe es dann oft weniger um „ge-
lebte Toleranz“ als etwa um unfreiwillig
getauschte Handys. Der einzelne Schüler
sei „weniger der Schule als den Mitschü-
lern ausgeliefert“.

Der hessische Rechtsanwalt Andreas
Vogt, der Eltern in Gerichtsprozessen ge-
gen die Schulpflicht vertreten hat, findet,
dass die „Repression des Homeschoo-
lings“ nicht nur verfassungsrechtlich „auf
tönernen Füßen“ steht. Es gebe viele Stu-
dien, denen zufolge Homeschooler besser
oder zumindest nicht schlechter abschnei-
den als andere Schüler. „Die Eltern küm-
mern sich meist intensiv um ihre Kinder.
Das allein macht sie schon verdächtig“,
meint Vogt. Der Anwalt, der sich in der
deutschen Homeschooling-Szene einen
Namen gemacht hat, vermutet daher zu-
vörderst politische Gründe, weshalb das
staatliche Bildungsmonopol so „reflex-
haft“ verteidigt werde.

Nicht alle geben das allerdings so offen
zu wie die Juristin Sabine Krampen-Lietz-
ke. In einem aktuellen wissenschaftli-
chen Fachbeitrag mit dem Titel „Der Dis-
pens vom Schulunterricht aus religiösen
Gründen“ schreibt sie diesen Absatz: „Da-
durch, dass die Schüler des Heimunter-
richts intensiver betreut werden und da-
durch bessere Lernerfolge erzielen könn-
ten, haben diese einen Vorteil gegenüber
den Schülern der öffentlichen Schule.
Hierdurch wird die Chancengleichheit
der Schüler verzerrt. Die Wahrung glei-
cher Startbedingungen für eine Bildungs-
karriere ist nur durch die Zusammenfas-
sung aller Kinder in einer gemeinsamen
Eingangsschule zu realisieren.“

Die Schulpflicht als Lernbremse im Sin-
ne der Chancengleichheit? Wenn man es
so betrachtet, treiben die Behörden in
Deutschland zum Zweck der Chancenge-
rechtigkeit Buß- und Zwangsgelder ein,
entziehen die Ämter allzu sturen Famili-
en das Sorgerecht, oder Gerichte verhän-
gen sogar Freiheitsstrafen für Eltern. Von
Sozialkompetenz, Bildungsstand und Ge-
meinschaftsleben außerhalb der Familie

ist dann meist die Rede. All das würden
die Heimschüler angeblich verpassen.

Der Lehrerverbandspräsident Josef
Kraus formuliert noch eine andere Sorge.
Wer Homeschooling zulasse, müsse auch
den Besuch privat organisierter Koran-
schulen als alternativer Beschulung zulas-
sen. Solche Furcht vor „Parallelgesell-
schaften“ findet die Aktivistin Anke Cas-
par-Jürgens, eine ehemalige Lehrerin, die
sich im „Bundesverband Natürlich Ler-
nen“ für das Homeschooling engagiert, ih-
rerseits allerdings absurd. Denn, so ihr Ar-
gument, in keinem der Länder, in denen
das Homeschooling legal betrieben wer-
de, gebe es tatsächlich einen solchen Ko-
ranschulen-Boom: „Dazu zählen die Ver-
einigten Staaten, Kanada, England,
Frankreich, Schweden und viele andere.“

Der Pädagogikprofessor Volker Laden-
thin von der Universität Bonn sagt, er be-
komme das ganze Jahr über Anrufe und
Briefe verzweifelter Eltern, die ihre Kin-
der nicht in Schulen schicken wollen. Die
Probleme, die sie hätten, beträfen fast im-
mer die Grundschulzeit. Ladenthin be-
zeichnet es als Skandal, dass „bildungsam-
bitionierte Eltern“, die ihre Kinder da-
heim lernen lassen, „kriminalisiert“ wür-
den. „Es sind zum Teil dramatische Fälle,
wo man denkt: Das darf doch nicht wahr
sein. Die Gerichte entscheiden nicht nach
pädagogischen Aspekten.“ Er gibt sich zu-
dem sicher: „Die Eltern, die sich hier mel-
den, sind nur die Spitze des Eisbergs.“

Ladenthin meint, weder Aspirin noch
Antibabypille seien inner-, sondern außer-
halb staatlicher Bildungsinstitutionen ent-
standen. Autoren, die in der Geistesge-
schichte große Bedeutung erlangt hätten,
wie Rousseau, Pestalozzi, Marx, Nietz-

sche, Sartre oder de Beauvoir, hätten ihre
Konzepte allesamt gerade nicht in formel-
len Situationen entwickelt. Auch Theore-
tiker wie Rudolf Steiner und Maria Mon-
tessori, die längst eine Vormachtstellung
in „formal organisierten Lernprozessen“
errungen hätten, seien selbst keine ausge-
bildeten Pädagogen gewesen. Allerdings
hatten sie durchaus in ihrer Kindheit
Schulen besucht.

Der Soziologe Thomas Spiegler von
der Theologischen Hochschule Friedens-
au hatte vor einigen Jahren im Rahmen ei-
ner Studie 100 Freilerner-Familien in
Deutschland besucht und ihre Motive an-
schließend auf drei Schlagworte herunter-
gebrochen: Werte, Wissen, Wohlergehen.
Auch Spiegler plädiert für die Legalisie-
rung und Regulierung des Homeschoo-
lings und ein Ende der Kriminalisierung
von Eltern. Fakt sei, so Spiegler: „Es gibt
keine Belege dafür, dass Homeschooler
im Nachteil sind.“ Im Gegenteil, 2007
zeigte eine kanadische Studie: In den Ver-
einigten Staaten liegt fast ein Viertel der
Heimschüler im Wissensvergleich eine
oder mehrere Klassenstufen über ihren
Altersgenossen an öffentlichen oder pri-
vaten Schulen.

Vor allem, so das überraschende Ergeb-
nis, gelte das für Kinder aus unteren sozia-
len Schichten. An der Universität Duis-
burg-Essen plant der Pädagoge Tim Bö-
der derzeit eine größere Forschungsar-
beit zum Homeschooling. Er gehe „ergeb-
nisoffen“ an die Studie heran, mehr will
er noch nicht verraten, denn das Thema
sei „sehr heikel“. Dass er „schulkritisch
unterwegs“ sei, gibt er aber zu.

Lebensläufe wie der von Jonathan Du-
dek beweisen zumindest, dass der Heim-
unterricht gute Ergebnisse zeigen kann:

Seine Eltern, beide Akademiker, haben
Jonathan und seine sieben Geschwister
ausschließlich daheim unterrichtet, nach-
dem er in der Grundschule Probleme be-
kommen hatte. „Ich war ziemlich klein
und hatte Lernschwierigkeiten. Meine
Mutter musste sowieso mit mir alles nach-
arbeiten. Deshalb hat sie mich irgend-
wann ganz zu Hause behalten.“ Dafür hat
die Familie viel Ärger mit deutschen Äm-
tern in Kauf genommen und Aufsehen in
der Öffentlichkeit erregt. Ihr Fall ist aller-
dings auch schon deshalb eine Ausnah-
me, weil in Westeuropa Familien mit acht
Kindern selten geworden sind, für die
sich die Anschaffung einer Immobilie mit
eigenem Klassenzimmer und Schultafel
durchaus schon lohnen kann.

Jonathan jedenfalls besteht die mittle-
re Reife an einer Realschule, die er nur
ein halbes Jahr lang vorher besucht hat,
macht danach eine Tischlerlehre. Bei der
Freisprechungsfeier der Kreishandwerker-
schaft wird er als einer der drei besten
von 37 Lehrlingen geehrt. Danach büffelt
der junge Mann zwei Jahre lang im stillen
Kämmerlein für sein Abi und besteht es
als Externer an einem Gymnasium mit
der Note 2,1. Seit einem Jahr studiert Jo-
nathan nun an der Zeppelin-Universität
in Friedrichshafen Kommunikationswis-
senschaften und wohnt in einer Zweier-
WG. Die Uni hat ihm ein sogenanntes
„Anti-Streber-Stipendium“ spendiert: Da-
mit belohnt die Hochschule junge Men-
schen „mit besonderen Biographien“,
Stichwort: Diversität.

Auch sein zwei Jahre jüngerer Bruder
ist auf gutem Weg: Er studiert Finanzwis-
senschaften in Frankfurt und hat bereits
eine Ausbildung zum Industriemechatro-
niker absolviert. Befragt, ob er seine eige-

nen Kinder später auch wieder zu Hause
lernen lassen würde, zögert Jonathan Du-
dek keinen Moment: „Während der Grund-
schulzeit würde ich das auf jeden Fall tun.
In der Oberstufe fände ich es aber wichtig,
die Schule zu besuchen. Da ist es nicht so
leicht, den Stoff aufzuholen.“

Derweil träumen Studenten wie Emil
Allmenröder, 22 Jahre alt, die eine regulä-
re Schule besucht haben, von einer freien
„Wanderuniversität“ oder „Wanderschu-
le“ (www.wanderuni.de). Sein Berufsziel
verortet Emil, der zurzeit mit neun ande-
ren jungen Leuten im „Freien Uniexperi-
ment Stuttgart“ lebt und dort auch autodi-
daktisch lernt, „im Schnittfeld Therapie,
Pädagogik, Psychologie“. Von Freiburg
nach Berlin sei er schon zweimal zusam-
men mit Kommilitonen gelaufen, im
Sommer zog er fünf Monate allein auf
Schusters Rappen quer durch Deutsch-
land. Sein Bruder, Student in Dresden,
habe es geschafft, für eine solche Wande-
rung auch Leistungspunkte (Credit-
points) an der Uni zu bekommen. Die jun-
gen Leute würden das Wandern auch
gern „institutionell einbinden“, etwa als
Praxissemester oder als eine Art „Aus-
landsjahr im Inland“. Abwegig scheint
das nicht: Warum soll das intensive Zu-
sammenleben in der Gruppe, die tägli-
che Bewegung und die Beschränkung auf
das absolut Nötigste weniger Mobilität
und Flexibilität dokumentieren als ein
Erasmussemester am sonnigen Strand
von Barcelona? Die Sehnsucht nach ei-
nem Gegenentwurf zum „normalen“ Le-
ben mit seinen immer intensiver werden-
den Leistungspflichten – von der Krippe
über die Ganztagsschule bis zum Hörsaal
und Arbeitsplatz – scheint, zumindest bei
einigen, größer zu werden.

Im Gespräch: Clay Shirky
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Zum Lernen braucht’s die Schule nicht Multitasking
laugt geistig ausAuch Kinder, die von

den Eltern unterrichtet
werden, entwickeln sich
gut. Und der soziale
Druck ist geringer. Der
Staat aber bestraft die
Haus-Beschulung, doch
es regt sich Widerstand.

Von Birgitta vom Lehn

Ihr Profil
Ihr wirtschaftswissenschaftliches oder technisches Studium haben
Sie erfolgreich abgeschlossen. Sie verfügen seit mehreren Jahren
über Erfahrungen im Marketing, Vertrieb und Coaching einer
international agierenden Vertriebsorganisation. Diese Erfahrungen
haben Sie im Maschinen- und Anlagenbau gesammelt, idealerwei-
se im Bereich mobiler Baumaschinen.

Unser Klient
Als weltweit marktführende Unternehmensgruppe (2 Mrd. Euro
Umsatz, 6500 Mitarbeiter), decken wir mit unseren Produktmarken
die gesamte Prozesskette im Straßenbau ab. Wir verfügen über
Stammwerke in Deutschland und weitere Werke im Ausland.
Zusätzlich sind wir weltweit mit mehr als 55 eigenen Vertriebs- und

Servicegesellschaften und mehr als 150 Händlern vertreten. Für
unsere Holding suchen wir nun eine starke Persönlichkeit, die
zusammen mit den Geschäftsführungen der Tochtergesellschaften
das zweistellige Wachstum der Unternehmensgruppe vorantreibt.

Ihre Aufgaben
> Sie verantworten die Betreuung der globalen Niederlas-
sungen u.a. in folgenden Bereichen:

> Coaching der Niederlassungsorganisation
> Länder- und Marktstrategien
> Business Development und Budgeterstellung
> Weiterentwicklung der Strukturen und der Mitarbeiter

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Thomas Briol unter der Referenz F140287 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Globale Managementaufgabe in der Holding (m/w)

Management Vertriebsgesellschaften
bei weltweit führender Unternehmensgruppe im
Bereich innovativer Bautechnologien

 Erst informieren!

Ihr Profil
Sie arbeiten seit mehreren Jahren als betriebswirtschaftlich
orientierter Ingenieur (Fachrichtung z.B. Maschinenbau,
Gießereiwesen) in der Automobilindustrie, verfügen über
entsprechende Kontakte und haben einen Bezug zu Gießereien.
Sie gelten als kompetenter Ansprechpartner für Kunden und sehen
Ihre Stärke im Vertrieb. Neben Ihrem technischen Verständnis für
die Produktion, der Arbeitsvorbereitung und dem Qualitäts-
management, bringen Sie das nötige Wissen im kaufmännischen
Bereich für das Finanz- und Rechnungswesen mit. Sie sprechen
verhandlungssicheres Englisch, besitzen Mitarbeiterführungs-
erfahrung und suchen nun eine gesamtverantwortliche Aufgabe.

Unser Klient
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz im
Rhein-Main-Gebiet und agieren seit über 60 Jahren als Partner
für die Automobilindustrie und Gießereien im In- und Ausland.
Unsere Produktpalette umfasst u. a. Prototypen- und Serien-
modelleinrichtungen, Kokillen und Druckgusswerkzeuge usw.

Ihre Aufgaben
> Pflege der Kundenbeziehungen und Neuakquisition
> Strategien neu entwickeln und begleiten
> Überwachung der Produktion und der Auftragsabwicklung
> Kontrolle des Finanz- und Rechnungswesen
> Personalführung

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Kai-Uwe Quilling unter der Referenz F140280 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Schwerpunkt: Vertrieb

Geschäftsführer (m/w)
Partner der Automobilindustrie & Gießereien

 Erst informieren!



PRO COACH Personal-Vermittlung für Vertrieb und Marketing.
Eine der 1. Adressen in der Branche: Über 3.000 Vermittlungen.

Wir suchen im Auftrag (m/w)
Aktuell werden über uns folgende Positionen besetzt:

VERKAUFSLEITER
Basis-Profil: Sie haben bereits Umsatz-Erfolge als Niederlassungsleiter, Verkaufsleiter, 

Vertriebsleiter. Sie haben Geschäftserfahrung im Vertrieb von Investitionsgütern, im Handel 
oder in der Dienstleistung. Als verantwortlicher Vertriebs-Manager haben Sie bereits 

Aufbau und Expansionsziele realisiert.

KEY ACCOUNTER
Basis-Profil: Ihre Stärke ist die Geschäftsverhandlung. Ihre Gesprächspartner sind Vertriebs-

Manager, Geschäftsführer und Unternehmer. Sie bearbeiten Kunden-Anfragen, Sie 
beeindrucken im persönlichen Gespräch und am Telefon. Sie haben Umsatz-Erfolge z.B. 

im technischen Vertrieb, im Handel oder in der Dienstleistung.

ELITE -KONTAKTER
Basis-Profil: Sie können auf Menschen zugehen. Sie haben Erfahrung in der Geschäfts-

anbahnung bei Unternehmern und Geschäftsführern. Sie machen den Entscheidern 
Angebote und Geschäftsvorschläge. Ihre Stärken sind sowohl im persönlichen Gespräch 

als auch am Telefon. Geschäftsbereiche: Dienstleistung, Beratung und Handel.

PRO COACH arbeitet für fast alle Branchen, aber wir besetzen ausschließlich 
Verkaufs- und Vertriebs-Positionen. Aktuell vermitteln wir Positionen auf Gehaltsbasis 

und/oder Erfolgsbasis mit Einkommen von 60.000,- € bis 240.000,- € p.a.

Rufen Sie uns an. Sagen Sie uns, was Sie beruflich gemacht haben, und wir sagen Ihnen, 
was wir für Sie tun können. Für Bewerber sind alle unsere Leistungen kostenlos.

Weitere Informationen: www.procoach.de
Erstkontakt und Anfragen: Hotline 0711-6872073

Wir besetzen Vertriebs -Positionen
PRO COACH  PERSONALBERATUNG
PRO COACH Büttner & Partner GmbH 70569 Stuttgart Belchenstr. 11

UNIVERSITÄTS
KLINIKUM FRANKFURT

GOETHE-UNIVERSITÄT

Am Institut für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene (Direktor: Prof.
Dr. med. Volkhard A.J. Kempf), Zentrum der Hygiene, des Universitätsklinikums Frankfurt
am Main suchen wir zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/
einen

Assistenzärztin/Assistenzarzt
zurWeiterbildung in Med. Mikrobiologie,
Virologie und Infektionsepidemiologie

Die Stelle ist für die Dauer der Facharztausbildung befristet.

Der Einsatz wird sowohl in der mikrobiologischen Diagnostik als auch im Bereich Kranken-
haushygiene erfolgen.

Zu den Aufgaben gehören:
• Vollumfängliche mikrobiologische Diagnostik
• Durchführung von Hygienevisiten, Schulung und Anleitung von Krankenhauspersonal
• Erfassung und Bewertung nosokomialer Infektionen

Wir bieten:
• Ein hochaktuelles Aufgabengebiet in enger Nähe zur Patientenversorgung
• Fachspezifische Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, je nach Interesse können erwor-
ben werden:
• Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie
• Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin
• Zusatzweiterbildung Krankenhaushygiene (der Hessischen Landesärztekammer)

Wir erwarten:
• eine hohe Sozial- und Kommunikationskompetenz, Überzeugungskraft und Durchset-
zungsvermögen
• Organisationstalent und Fähigkeit zu eigenständigemArbeiten
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (mündlich/schriftlich) und die Fähigkeit zum
Formulieren von Texten.
• ausgeprägtes Interesse an wissenschaftlichen Fragestellungen
• hohes Engagement in der studentischen Lehre.

Anforderungen an die Bewerberinnen/die Bewerber:
• Approbation als Arzt
• Teilnahme an Bereitschafts-, Wochenend- und Feiertagsdiensten
• vonVorteil, aber nicht Voraussetzung ist eine mindestens einjährige Tätigkeit im Stations-
dienst in den Fächern Innere Medizin, Pädiatrie oder Chirurgie.

Das Institut besitzt eine vierjährige Weiterbildungsermächtigung für Medizinische Mikro-
biologie, Virologie und Infektionsepidemiologie und für Hygiene und Umweltmedizin.

Es handelt sich um eine Vollzeitstelle. Die Stelle ist grundsätzlich teilbar.

Das Universitätsklinikum tritt für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein und
fordert daher Frauen nachdrücklich zur Bewerbung auf.

Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher persönlicher und fachli-
cher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Für weitere Informationen steht Ihnen Herr PD Dr. M. Hogardt unter der Rufnummer:
069/6301-5945 gerne zur Verfügung.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens zwei Wochen nach Erscheinen
dieser Anzeige an: Herrn Prof. Dr. Volkhard Kempf, Institut für Medizinische Kran-
kenhaushygiene, Zentrum der Hygiene, Universitätsklinikum Frankfurt am Main,
Paul-Ehrlich-Strasse 40, 60596 Frankfurt am Main.

Zum Universitätsklinikum gehört eine Kindertagesstätte, in der Beschäftigte ihre Kinder
anmelden können. Es besteht eine Warteliste. Bei Interesse informieren wir Sie gerne.

Bitte senden Sie uns keine Originalunterlagen zu, da eine Rücksendung der Unterlagen nicht
erfolgt

Ressourcen für die Welt

Als Tochterunternehmen der Veolia Umweltservice GmbH ist die Onyx Rohr- und 
Kanal-Service GmbH bundesweiter Ansprechpartner für Leistungen in der Rohrrei-
nigung, Kanalreinigung, TV-Inspektion, Industriereinigung, Kanalsanierung und 
Fettabscheiderentsorgung. 

Zur Verstärkung unserer Niederlassung Oberursel suchen wir einen dynamischen

Technischen Außendienstmitarbeiter (w/m)

Ihre zukünftige Tätigkeit beinhaltet ein interessantes und abwechslungsreiches 
Aufgabengebiet mit dem Schwerpunkt der Neukundenakquisition und der indivi-
duellen Beratung unserer Auftraggeber.

Sie haben idealerweise erste Berufserfahrungen im Vertrieb, auf Basis einer 
technischen Berufsausbildung. Ausgeprägte Kontaktfreude, sicheres Auftreten,  
hohes Engagement sowie konsequente Kunden- und Dienstleistungsorientierung  
gehören zu Ihrem persönlichen Stil. Gute EDV-Kenntnisse setzen wir voraus. 

Wir bieten Ihnen einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz, ein angemessenes  
Einkommen und ein adäquates Firmenfahrzeug – natürlich auch zur privaten 
Nutzung. 

Wenn Sie einen zukunftssicheren Arbeitsplatz suchen und an einem interessanten 
und abwechslungsreichen Aufgabengebiet interessiert sind, dann freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung. Weitere Stellenangebote und unseren Online-Bewerberfrage-
bogen finden Sie unter www.onyx-rks.de.

Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Storck unter der Rufnummer 0511 96690-724 
gern zur Verfügung. 

Onyx Rohr- und Kanal-Service GmbH 
z. H. Frau Storck 
Vahrenwalder Straße 217 
30165 Hannover

Die Verwaltung des Deutschen Bundestages ist eine oberste Bundesbehörde, die dem 
Verfassungsorgan Deutscher Bundestag bei der Erfüllung seiner umfassenden gesetz-
geberischen und kontrollierenden Aufgaben inhaltlich und organisatorisch zuarbeitet.

Wir suchen für den Einstieg in die Laufbahn des höheren nichttechnischen 
V erwaltungsdienstes zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Volljuristinnen/Volljuristen
Wir bieten Ihnen einen sicheren und zukunftsorientierten Arbeitsplatz mit anspruchs-
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von klassischen Verwaltungsaufgaben bis hin zu parlamentsnaher Beratungstätigkeit. 
Leistungsbereitschaft und Engagement eröffnen Ihnen Karrieremöglichkeiten bis in 
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www.bundestag.de/service/stellenangebote/stellen/index.html sowie www.bund.de

$��������	�������%����
���
����&���������	�������&�	�����$���������������
����
'(��������)�*�
��"�
������
������)�$������������)���������������������+����������-
licher Form unter Angabe der Kennziffer ZV 1/VJ bis zum 2. Januar 2015 (Datum des 
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Deutscher Bundestag – Verwaltung
Personalreferat ZV 1, Platz der Republik 1, 11011 Berlin

Verein zur  
Förderung der  
Arbeitssicherheit  
in Europa e.V.

WAS KÖNNEN SIE?

MIKADO KANN JEDER.

Steuerberater (m/w)

WAS WIR IHNEN BIETEN
Neben einer attraktiven, leistungsgerechten Vergütung fördern wir ebenso Ihr berufliches Weiterkommen indem wir 
Ihnen eine anspruchsvolle und eigenverantwortliche Tätigkeit in einem dynamischen Team bieten und Sie durch unsere 
exzellenten Ausbildungsprogramme intensiv in Ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung unterstützen. Sie haben 
die Möglichkeit, innerhalb Ihres Aufgabengebietes komplexe steuerliche Sachverhalte zu erkennen, zu analysieren und 
zu lösen oder auch Beratungspotenziale aus der Jahresabschlussprüfung aktiv umzusetzen. Es erwartet Sie ein  
ansprechender Arbeitsplatz in unserem modernen Büro in zentraler Innenstadtlage.

IHRE AUFGABEN 
· Laufende Steuerberatung 
· Beratung der Mandanten in Rechtsbehelfsverfahren
· Entwicklung von steuerlich optimierten Gestaltungs-

konzepten
· Begleitung und Überwachung von steuerlichen 

Betriebsprüfungen
· Erstellung und Prüfung von Einzel- und Konzern- 

abschlüssen
· Projektarbeit (z. B. Interne Revision, Planungsplausibili-

sierungen, Optimierung Planungs- und Berichtswesen, 
etc.)

IHR PROFIL
· Guter Hochschulabschluss 
· Erfolgreich abgelegtes Steuerberaterexamen
· Mehrjährige Berufserfahrung 
· Gute Englisch- sowie MS-Office-Kenntnisse
· Fundierte Kenntnisse in der prüfungsnahen Beratung
· Sehr gute Kommunikationsfähigkeit und ein sicheres 

Auftreten
· Belastbarkeit, Einsatzbereitschaft und dienstleistungs-

orientiert

Für unseren Standort Stuttgart suchen wir 

Ebner Stolz Mönning Bachem | Wirtschaftsprüfer | Steuerberater | Rechtsanwälte | Partnerschaft mbB  
Kronenstraße 30 | 70174 Stuttgart | Internet: www.ebnerstolz.de | Frau Beate Schauer | Tel.: +49 711 2049-1222

Ebner Stolz gehört mit 1.100 Mitarbeitern an 14 Standorten und einem Umsatz von mehr als EUR 150 Mio. 
zu den führenden Anbietern interdisziplinärer Beratungsleistungen in Deutschland. Die Einbindung  
in das internationale Beraternetzwerk NEXIA ermöglicht die Realisierung komplexer, internationaler  
Projekte.

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT? 
Dann bewerben Sie sich direkt über unser Online-Portal unter www.ebnerstolz.de oder senden Sie Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: beate.schauer@ebnerstolz.de. Bewerben Sie sich, wir freuen uns auf Sie!

Beratender Sales Manager (m/w) 

Senefelder Misset, Teil der Roto Smeets Gruppe, 
ist ein Allround-Plattform-Provider, der 
medienübergreifende Dienstleistungen für die 
unterschiedlichsten Organisationen in der 
gesamten Publishing-Kette anbietet. Mit über 
140 Jahren Erfahrung in der grafischen (Druck-)
Dienstleistung liefert Senefelder Misset 
moderne Druck- und Logistikdienstleistungen 
sowie elektronische Lösungen und Anwendun-
gen auf dem Gebiet des Online-, Smartphone- 
und Tablet-Publishings. Das Unternehmen ist 
bekannt für seine schlagkräftige und qualifi-
zierte Belegschaft, schnelle Lieferung und 
höchste Zuverlässigkeit. Für die internationalen 
Wachstumsziele suchen wir Sie! 

Ihr Profil:
• Business Developer, Pionier, Berater 
• Dynamisch, proaktiv, selbstständig
• Fachhochschulniveau
• Vertriebserfahrung in Marketing, 
 Medien oder Kommunikation
• Enthusiastisch, Kämpfernatur, Ausstrahlung

Senefelder Misset bietet Ihnen:
• Renommiertes Unternehmen mit jahrelanger
 Erfahrung
• Internationales Arbeitsumfeld
• Informelle Betriebskultur, flache Hierarchien, 
 pragmatische Arbeitsweise
• Viel Freiraum für Unternehmergeist und die 
 Übernahme von Verantwortung

Bewerben Sie sich jetzt unter dem Geschäfts-
zeichen SNEF142 auf www.veldegruppe.de 
Weitere Auskünfte erteilt Herr Remco Spooren, 
Telefon 0211 138 66 271. Informationen über 
Senefelder Misset: www.senefelderdruck.de

Die Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Crossmediale Kampagnen
F.A.Z.-Stellenmarkt, FAZ.NET und FAZjob.NET wirkungsvoll verknüpfen.

Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 75 91-34 00 · +49 69 75 91-34 00 (aus dem Ausland) · E-Mail: stellenmarkt@faz.de

erscheint am 14. und 15. Februar 2015.
Weitere Informationen finden Sie unter www.faz.net/sonderthemen

Ausbildung und duales Studium

Tipp für Frühbucher: 
Bei Buchung bis zum 31. 12. 2014 erhalten Sie 
5 Prozent Rabatt auf Ihre Printanzeige! Kluge Köpfe suchen keine Stelle.

Sie suchen eine aus.
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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Die Universitätsstadt Marburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den 
Fachdienst Stadtgrün, Klima- und Naturschutz einen/eine

Sanierungsmanager/-in
im Rahmen einer auf drei Jahre befristeten Vollzeitstelle (derzeit 39 Stunden).

��������	
������	�	�������	�����	�������	���������	������	�����	��	��
fachlichen Anforderungen und den Bewerbungsmodalitäten erhalten Sie 
unter: www.marburg.de/stellenangebote

Bewerbungen sind bis zum 03.01.2015 möglich.

Magistrat der Universitätsstadt Marburg
Personalservice � 35035 Marburg

Geschäftsführer
langjährige Erfahrung im Mittelstand, sucht neue Aufgabe.

Gerne auch Beteiligung oder Unternehmensnachfolge, 

Region Rhein-Main / Südhessen

• Dr.-Ing. (Maschinenbau, betriebswirtsch. Zusatzqualifikation),

51 J., männl.

• Generalist mit strategischer Grundausrichtung

• Umsetzungsstarker Teamplayer, authentische Kommunikation

• Souveräne / repräsentative Persönlichkeit, international erfahren

Zuschriften erbeten unter 29098728 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Professur, Dr. h.c., Promotion, Habilitation,
Medizin / Zahnmedizin-Studienplätze
ohne Wartezeit www.promotion-d.de

Tel. 06 81/7 09 76 89 Fax 0681/7097691

20 J. Erfahrung - Wirtschaftsingenieur
Fokus auf internationaler Produktion
Prozessindustrie und Konsumgüter

PE-Umfeld sowie Familienunternehmen
Ex-Top 3 Beratung / M&A

Gerne auch langfristig

Sanierer CRO / COO

Zuschriften erbeten unter 29099372 · F.A.Z. ·
60267 Ffm.

Manager auf Zeit:
Marketing, Vertrieb
Vertriebs-/Marketingprofi, mehr als

30 Jahre Managementpraxis, B2B

und B2C erfahren, übernimmt nach

erfolgreichem Projektabschluss neue

Mandate.

T: 0174-1020150, M: lmp@adbonum.de

Wirtschaftsprüfer / Steuerberater, 
überreg. tätig, übernimmt Sonder-
prüfungen und Gutachtenaufträge.
Kontakt: wp_stb@t-online.de.

Geschäftsführer, COO
Betriebswirt (BA), 47 Jahre, erfahren in der Führung von Produktions-
und Handelsunternehmen des Mittelstands, Optimierung der Supply 
Chain; verhandlungssicheres Englisch

� Unternehmensstrategien in den Bereichen B2B und B2C

� Verbessern von Prozessabläufen, Roll-out von Konzern-IT-Systemen

� Aufbauen einer Onlinehandels-Plattform und Kampagnenmanagement

� Neuausrichten der Intralogistik, In-/Outsourcing von Logistikfunktionen

� Internationales Sourcing, Verhandeln optimierter Einkaufskonditionen

� Unternehmenssteuerung und KPI-basiertes Controlling,
Bestandsoptimierung, Erstellen von Jahresabschlüssen nach HGB

Zuschriften bitte unter 29098428 � F.A.Z. � 60267 Ffm.

 
43, Wirtschaftsingenieur, hands-on/pragmatisch, max 1.950 MA, 700 Mio 
 

- Operations, Finanzen und Vertrieb
- Internationale Produktionsunternehmen
- Konzerngebunden sowie Familienunternehmen
- Prozessindustrie und Kosumgüter, teilweise Handel
- Weitreichende Sanierungsprozesse i. V. m. Change Management
- Strategie, Internationale Erweiterung, M&A, PMI
- Lean Management, KVP, Benchmarking, Innovationsmanagement

COO / CRO Mittelstand

Zuschriften erbeten unter 29099370 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dr. BWL, MBA in Marketing,
Verbandschef, exzellent in Vertrieb
+ Führung, 49 J., sucht in Rhein
Main + 250 KM. Evt. Unternehmer-
nachfolge. Mobil: 0151/70329164

C H I N A
- Ihr treuer Partner für Ihr Geschäft in China -

(1) Diplom-Ingenieur deutscher TU, deutsch, gebürtiger Chinese, über
20 Jahre Geschäftserfahrungen für deutsche Firmen in China/Asien.

(2) Langjährige Zusammenarbeit mit den deutschen mittelständischen
Industrien.

(3) Gute technische und kaufmännische Kenntnisse und Erfahrungen.
(4) Mehrsprachig und interkulturell: Chinesisch (Muttersprache),

Deutsch, Englisch.
(5) Unternehmerisch denkend, loyal, belastbar, zielstrebig u. reisebereit. 
(6) Betreuung vom Werksbau; Teambildung und -führung.
(7) Suche anspruchsvolle Stelle für China, mit Marketing & Sales

und/oder Werksleitungsaufgaben in/um Shanghai.
(Zur Zeit wohnhaft in Shanghai) 

Interessenten Kontakt per E-mail: hth24681357@hotmail.com

Sie suchen einen polyglotten Hoch-
schulabsolventen? Master in Interna-
tional Relations (u.a. Entwicklungsöko-
nomie, Außenhandel, Ostasien), 28,
Berufserfahrung in Forschungseinrich-
tungen der EU und UN: fließend in 7
Sprachen, u.a. Chinesisch. Berlin/Mün-
chen- Tel.: 0151- 10012720

40.000 Unternehmer haben 40.000 Unternehmer haben 
keinen Nachfolger. Sie suchen keinen Nachfolger. Sie suchen 
einen solventen Investor? 
Erfahren, kompetent und seriös Erfahren, kompetent und seriös 
werden wir für Sie eine Lösung 
finden. 
Personal- und Nachfolgeberatung  
für Familienunternehmen 
Gabriela Jaecker GmbH 
T: 069 2400 857 0 
www.gabrielajaecker.de www.gabrielajaecker.de 

Human- und Zahnmedizin im
Ausland studieren

Ohne NC und Wartezeit, Polen/Bulgari-
en. Beginn im SS. Studienorte z. B.
Bratislava, Varna, Breslau. Persönliche
Vor-Ort-Betreuung vom Marktführer.
www.studimed.de | Tel.02 21-997685 01

Doktor- oder Professoren-Titel
ganz einfach und legal.

www.doctis.de, 0221-99768501

In der Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik ist die

W3-Professur für Werkzeugmaschinen 
zu besetzen. Mit der Professur ist die Leitung des Instituts für Werk-
zeugmaschinen der Universität Stuttgart verbunden.

Zum Lehrgebiet gehören Vorlesungen über Werkzeugmaschinen 
und Produktionssysteme, ihre konstruktive Gestaltung und die Beur-
teilung des Verhaltens. Das Lehrgebiet beinhaltet auch die Behand-
lung der Zerspanungstechnologie. Die Forschung umfasst die Ge-
biete der Konstruktion von Werkzeugmaschinen einschließlich ihrer 
automatisierten Peripherie und der Verkettung der Maschinen, der 
maschinentechnischen Untersuchung und Optimierung sowie der 
trennenden Bearbeitung verschiedener, auch neuer Materialien ein-
schließlich der Leichtbauwerkstoffe. Die Bereitschaft zur aktiven Teil-
nahme in der Stuttgarter “Graduate School of Excellence for advanced 
Manufacturing Engineering” (GSaME) wird erwartet.

Es wird eine Persönlichkeit mit einem abgeschlossenen ingenieur-
wissenschaftlichen Hochschulstudium gesucht,
l die im Bereich der Werkzeugmaschinen wissenschaftlich ausgewiesen 
 ist und
l sich in der Industrie in verantwortlicher Position bewährt hat.

Es wird eine hohe pädagogische Eignung gefordert.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen der §§ 47 und 50 Landes-
hochschulgesetz.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen einschließlich einer Auf-
stellung aktueller Projekte und bis zu fünf ausgewählte Publikationen 
sind bis zum 23.01.2015 zu richten an das Dekanat der Fakultät 7 Kon-
struktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik, Herrn ord. Univ.-Prof. 
Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult. Rainer Gadow, Universität Stuttgart, Pfaffen-
waldring 9, 70569 Stuttgart.

Die Universität verfügt über ein Dual Career Programm zur Unter-
stützung der Partnerinnen und Partner berufener Personen. Nähere 
Informationen unter: 
http://www.uni-stuttgart.de/dual-career/

Leiten Sie die Gesellschaft zur Bewirtschaftung der 
berlineigenen Stadtgutflächen in Brandenburg!

Die Berliner Stadtgüter GmbH (BSG) ist eine 
landeseigene Gesellschaft, die ca. 16.000 ha 
Fläche im Berliner Umland bewirtschaftet. 
Im Mittelpunkt des Geschäftsinteresses  
stehen die Vermietung und Verpachtung der 
landeseigenen Flächen. Weiterhin liegen der 
ökologisch verantwortungsbewusste Um  gang 
mit diesen Liegenschaften, die moderne 
Landschaftspflege, die Aufwertung des  
Landschaftsbildes sowie die Steigerung des 
Er  holungswertes am Berliner Stadtrand im 
Fokus des Interesses. Die BSG hat den Auf-
trag, die Flächen langfristig im Eigentum  
der öffentlichen Hand zu halten und im 
Sinne des öffentlichen Interesses stabil zu 
optimieren sowie moderat in die Flächen zu 
investieren.

Um den eigenen Ansprüchen an Verlässlich-
keit, Wettbewerbsfähigkeit und Beständigkeit 
bei der Bewirtschaftung der berlineigenen  
Flächen gerecht werden zu können, beabsich-
tigt der Aufsichtsrat der BSG für diese außer-
gewöhnlich verantwortungsvolle Führungs-
position die Einstellung einer menschlich und 
fachlich überzeugenden Persönlichkeit als 

Alleingeschäftsführerin/ 
Alleingeschäfts führer

In direkter Berichtslinie zum Staatssekretär der 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie 
und Forschung und Vorsitzenden des Auf-

sichtsrates zeichnen Sie für die Weiterführung 
der Geschäfte der Gesellschaft sowie die Füh-
rung und Motivation der aktuell 35 Mitarbei-
tenden verantwortlich. Hierbei stellt die Kom-
munikation zum Aufsichtsrat und zum Land 
Berlin auf der einen Seite sowie die Verstän-
digung und der respektvoll partnerschaftliche 
Umgang mit den Pächtern und Mietern auf der 
anderen Seite eine zentrale Herausforderung 
dar. Um eine Erträge sichernde Bewirtschaf-
tung fortsetzen zu können, werten Sie gemein-
sam mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern bebaute und unbebaute Grundstücke öko-
nomisch und ökologisch auf und beseitigen 
Altlasten bzw. sichern Gefahrenquellen. Als 
zentraler Ansprechpartner von Pächtern und 
Mietern vermarkten Sie Grundstücke, kontrol-
lieren die Einhaltung von Verträgen und disku-
tieren langfristige Vertragskonstellationen. Als 
Alleingeschäftsführerin/Alleingeschäftsführer 
optimieren Sie die Verwaltungsabläufe, verant-
worten das Budget der Gesellschaft und ver-
handeln den hauseigenen Tarifvertrag. 

Wir suchen das Gespräch mit kommunikativen 
Führungspersönlichkeiten, die ein rechtswissen-
schaftliches (2. Staatsexamen) oder wirt-
schaftswissenschaftliches Hochschulstudium 
(Diplom) abgeschlossen haben oder einen 
gleichwertigen Abschluss nachweisen können. 
Sie verfügen über mehrjährige herausgehobe ne 
Führungserfahrung. Fachkenntnisse in der 
Immobilienbranche und der Agrarwirtschaft 

sind wünschenswert. Mit hoher Einsatz- und 
Lernbereitschaft konnten Sie in Ihren bisheri-
gen Funktionen Ihre außergewöhnlichen Kom-
munikationsfähigkeiten nach innen und außen 
unter Beweis stellen sowie Konflikte frühzeitig 
erkennen und lösen. Teamfähig und kontakt-
freudig orientieren Sie sich an den Anforde-
rungen Ihrer Kunden.

Chancengleichheit ist Bestandteil der Personal-
politik unserer Mandantin, deshalb fordern wir 
qualifizierte Frauen ausdrücklich auf, sich zu 
bewerben. Schwerbehinderte Bewerberinnen 
und Bewerber werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. Für eine erste Kon-
taktaufnahme und weiterführende Informa-
tionen stehen Ihnen unser Bereichsleiter Herr 
Tobias Grohmann und unser Berater Herr 
Simon Schmidt unter der Rufnummer 030-
880199-44 gern zur Verfügung. Diskretion  
ist für uns selbstverständlich. Ihre aussage-
kräftigen Bewerbungsunterlagen (tabellari-
scher Lebenslauf, Zeugniskopien sowie  
Angabe Ihrer Ge  haltsvorstellung und des  
möglichen Eintrittstermins) senden Sie  
bitte bis zum 27.12.2014 unter Angabe der 
Kennziffer 0819953 per E-Mail an: 
ina.jacobs@kienbaum.de oder per Post an: 

Kienbaum Berlin GmbH, 
Potsdamer Platz 8, 10117 Berlin.
www.kienbaum.de

Alleingeschäftsführerin/
Alleingeschäftsführer

Brasilien, China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kroatien, Niederlande, Österreich, 
Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA

Brasilien, China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kroatien, Niederlande, Österreich, 
Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA

Anspruchsvolle Führungsaufgabe in der Wasserwirtschaft

Unser Mandant, die Emschergenossenschaft/
Lippeverband gehört seit vielen Jahrzehnten  
zu den größten wasserwirtschaftlichen Körper-
schaften des öffentlichen Rechts in Deutsch-
land. Mit über 1.500 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern bündeln die beiden Körperschaften 
des öffentlichen Rechts ihre Kompetenzen als 
größter Abwasserentsorger und Betreiber von 
Kläranlagen des Landes. Zahlreiche anspruchs-
volle und technologisch hochwertige Konzepte 
zum Gewässerumbau, zum Flussgebietsmanage-
ment und zum Hochwasserschutz wurden in den 
vergangenen Jahren entwickelt und unter enger 
Beteiligung der betreffenden Kommunen und 
Bürgerinnen und Bürger erfolgreich umgesetzt. 
Auch die in den kommenden Jahren anstehen-
den anspruchsvollen Investitionsprojekte in  
Milliardenhöhe werden nachhaltige Entschei-
dungen durch das Management erfordern und 
dieses vor große Herausforderungen stellen.

Im Hinblick auf eine zukunftsorientierte Weichen-
stellung und das Ausscheiden des langjährigen 
Vorsitzenden zum Jahresbeginn 2016 suchen wir 
eine/n neue/n qualifizierte/n, kompetente/n 
und engagierte/n Vorsitzende/n des Vorstands.

Der/die zukünftige Stelleninhaber/in ist gemein-
sam mit zwei Kollegen für die strategische und 
operative Führung und Weiterentwicklung der Ver-
bände verantwortlich. Bei der Emschergenossen-

schaft und dem Lippeverband handelt es sich um 
Körperschaften des öffentlichen Rechts mit 
hoheitlichen Aufgaben. Der/die Stelleninhaber/in 
entwickelt klare Strategieempfehlungen im  
Hinblick auf die sich verändernden Rahmenbedin-
gungen und verantwortet dabei die Finanz-, Con-
trolling- und Budgetfunktionen. Er/sie vertritt die 
Interessen der Mitglieder nach außen und ist mit 
für die zukunftsorientierten Konzepte und Dienst-
leistungsideen sowie für die Gewinnung neuer 
Partner verantwortlich. Daneben ist er/sie stark in 
die Gremienarbeit involviert, pflegt Kontakte zu 
anderen Verbänden und Vereinen sowie den po -
litischen Entscheidungsträgern und ist eingebun-
den in die Strukturpolitik in der Region. Der/die 
Vorstandsvorsitzende gestaltet die Verbandsarbeit 
auch durch die Erhöhung des Bekanntheitsgrades 
sowie der Bewusstmachung des hohen wirtschaft-
lichen Wertes der Verbände. Er/sie motiviert, führt 
und entwickelt die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter und berichtet an die beiden Verbandsräte.

Sofern Sie sich für diese verantwortungsvolle und 
herausfordernde Aufgabe interessieren, steht 
Ihnen unser Berater Herr Jürgen Siebert unter der 
Rufnummer 0211/30089-420 zur Verfügung. 
Ebenso finden Sie weitere Informationen zu dem 
für die Aufgabe erforderlichen Ausbildungshinter-
grund und den Persönlichkeitsmerkmalen auf 
unserer Homepage www.kienbaum.de unter der 
Kennziffer 0844000.

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert die beruf-
liche Entwicklung von Frauen. Bewerbungen sind 
daher ausdrücklich erwünscht. In Bereichen, in 
denen Frauen noch unterrepräsentiert sind, wer-
den sie bei gleicher Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung nach Maßgabe des Landes-
gleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt, 
sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers  
liegende Gründe überwiegen. Die Bewerbungen 
geeigneter schwerbehinderter Menschen sind 
erwünscht. Dies gilt auch für Gleichgestellte im 
Sinne von § 2 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – 
(SGB IX) oder für Personen, die danach gleich-
gestellt werden können (Grad der Behinderung 
von mindestens 30).

Ihre Bewerbungsunterlagen (tabellarischer 
Lebenslauf, Zeugniskopien, Gehaltsvorstellungen, 
Eintrittstermin) senden Sie bitte unter der  
Kenn ziffer 0844000 per E-Mail an  
susanne.scheingraber@kienbaum.de.  
Diskretion ist selbstverständlich.

Kienbaum Executive Consultants GmbH
Hafenspitze
Speditionstr. 21
40221 Düsseldorf
www.kienbaum.de

Vorsitzende/r des Vorstands

UNIVERSITÄTS
KLINIKUM FRANKFURT

GOETHE-UNIVERSITÄT

Am Institut für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene (Direktor: Prof.
Dr. med. Volkhard A. J. Kempf), Zentrum der Hygiene, des Universitätsklinikums Frankfurt
am Main suchen wir zur Verstärkung unseres Teams ab dem 01.02.2015

eine Assistenzärztin/einen Assistenzarzt
zurWeiterbildung in Hygiene und Umweltmedizin

Die Stelle ist für die Dauer der Facharztausbildung befristet.

Der Einsatz wird im Bereich Krankenhaushygiene (Leitung PD Dr. Christian Brandt) erfolgen.

Zu den Aufgaben gehören unter anderem:
• Durchführung von Hygienevisiten und Schulungen von Krankenhauspersonal
• Management von Projekten zur Infektionsprävention
• Mikrobiologische und hygienische Labordiagnostik (incl. Molekularer Typisierungsver-
fahren)
• Erfassung und Bewertung nosokomialer Infektionen

Wir bieten:
• ein hochaktuelles Aufgabengebiet in enger Nähe zur Patientenversorgung
• fachspezifische Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Wir erwarten:
• eine hohe Sozial- und Kommunikationskompetenz, Überzeugungskraft und Durchset-
zungsvermögen
• Organisationstalent und die Fähigkeit zu eigenständigemArbeiten
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (mündlich/schriftlich) und die Fähigkeit zum
Formulieren von Texten
• ausgeprägtes Interesse an wissenschaftlichen Fragestellungen
• hohes Engagement in der studentischen Lehre

Anforderungen an die Bewerberinnen/Bewerber:
• Approbation als Ärztin/Arzt
• Teilnahme an der Rufbereitschaft imWechsel mit dem Bereichsleiter
• vonVorteil, aber nicht Voraussetzung ist eine mindestens einjährige Tätigkeit im Stations-
dienst in den Fächern Innere Medizin, Pädiatrie oder Chirurgie.

In Kooperation mit dem Institut fürArbeits- Sozial- und Umweltmedizin (Direktor: Prof. Dr.
D. Groneberg) besitzt das Institut die volle vierjährige Weiterbildungsermächtigung für Hy-
giene und Umweltmedizin.

Es handelt sich um eine Vollzeitstelle. Die Stelle ist grundsätzlich teilbar.

Das Universitätsklinikum tritt für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein und
fordert daher Frauen nachdrücklich zur Bewerbung auf.

Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher persönlicher und fachli-
cher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Für weitere Informationen steht Ihnen Herr PD Dr. Ch. Brandt unter der Rufnummer 069/
6301 6284 gerne zur Verfügung.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens zwei Wochen nach Erscheinen
dieser Anzeige an: Herrn Prof. Dr. Volkhard Kempf, Institut für Medizinische Mikro-
biologie und Krankenhaushygiene, Universitätsklinikum Frankfurt, Goethe-Universi-
tät, Paul-Ehrlich-Straße 40, 60596 Frankfurt am Main.

Zum Universitätsklinikum gehört eine Kindertagesstätte, in der Beschäftigte ihre Kinder
anmelden können. Es besteht eine Warteliste. Bei Interesse informieren wir Sie gerne.
Bitte senden Sie uns keine Originalunterlagen zu, da eine Rücksendung der Unterlagen nicht
erfolgt.

Mineraloge
routinierter Geschäftsführer (Technik, Vertrieb),

sanierungserfahren, mittelstandsaffin, international tätig;

Schwerpunkte:

Recycling, Metall, Keramik, Rohstoff, Anlagenbau, Verfahrenstechnik;

Mitte 50, kundenorientiert, zielstrebig, belastbar;

sucht verantwortungsvolle Aufgabe in KMU.

Zuschriften erbeten unter 29099413 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Junger kommunikationserfahrener

promovierter Biochemiker
sucht aus ungekündigter Stellung interessante Aufgabe in der Wirtschaft.

Nach erfolgreicher Beendigung des Studiums der Biomedizinischen Chemie habe ich kürzlich

meine Promotion im Bereich der RNA- und Proteinchemie (magna cum laude) abgeschlossen.

Mir macht Wissenschaftskommunikation im Team eines Journals und auf Science Slams

genauso Spaß wie die Arbeit um und im Labor. Daher kann ich mir eine Aufgabe im Bereich der

Öffentlichkeitsarbeit ebenso vorstellen, wie meine Erfahrung weiterhin im Labor oder in der

Laborleitung einzubringen.

Zuschriften erbeten unter 29098952 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Gebietsverkaufsleiter NRW - in
ungekündigter Stellung, langjähriger
Erfahrung im Vertrieb möchte sich
neuen, verantwortungsvolleren Her-
ausforderungen als Bezirksleiter /
Regionalleiter / Area Sales stellen.
Abitur, Kfm. Ausbildung, Ende 20, MS-
Office Kenntnisse, hochmotiviert,
ergebnisorientiert, flexibel, teamfähig
& reisebereit. Zuschriften erbeten
unter 29099060 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Leitender Angestellter, 
49 Jahre, Dipl. Bauingenieur,
Schwerpunkt: Projektmanagement/
-steuerung u.a. Großobjektbereich
sucht neue Herausforderung als
Geschäftsführer und/oder als Ge-
sellschafter im Immobilienbereich
(HH/H/B/F.a.M). Zuschriften bitte
an 29096238 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschäftsführer/Marketingleiter 
in fester Position, 50 J., langjährige
Erfahrung im Veranstaltungsmanage-
ment (Messe, Kongress, Kultur) ist
offen für eine neue Aufgabenstellung.
Zuschriften erbeten unter 29099005 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

www.health-care-personal.com 
20 Krankenschwestern suchen Arbeit

Als Dienstleister gehört eps 
seit mehr als 17 Jahren zu den 
führenden  Unternehmen im Live-
Entertainment-Bereich.
Der Geschäftsbereich von eps 
umfasst die Aufgaben von Projekt-
management und Vermietung von 
Infrastruktursystemen im Bereich 
Events,  humanitären Aufbau-
projekten und Militär weltweit.
eps infrastructure service unterstützt die eps Strategie seit 2009 mit der 
Planung, Aufbau und Verwaltung von temporärer Infrastruktur für das  
Militär, humanitäre Organisationen, Regierungsorganisationen und der 
Industrie in der ganzen Welt.

Für die Abteilung Finanzbuchhaltung der eps is GmbH mit Sitz in Frankfurt 
am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Finanzbuchhalter/in (m/w)
������������	
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Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. Bitte senden Sie uns Ihre aus-
sagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen unter  Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins bevorzugt per 
E-Mail an: eps infrastructure service gmbh | Joseph Bestler (Geschäfts-
führer) | joseph.bestler@eps.net
&������	
����������	��	�������	'������(���	�����	���	�����	www.eps.net

eps infrastructure service GmbH 
infrastructure and services 

for events, military 
and construction industry

(Kennz. 1384)

Magistrat der
Stadt Rüsselsheim

Die Stadt Rüsselsheim mit 60.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, im 
Zentrum des Rhein-Main-Gebietes gelegen, verfügt über eine sehr gute In-
frastruktur sowie über vielfältige soziale, kulturelle und sportliche Angebote. 
Im Rechtsamt ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt befristet für die Dauer des 
Mutterschutzes bis zum 13.06.2015 und die sich ggf. daran anschließenden 
Elternzeit einer festangestellten Mitarbeiterin folgende Stelle zu besetzen:

Volljuristin/Volljurist
für die stellv. Leitung des Rechtsamtes 

(E.-Gr. 13 TVöD, wö. AZ 39 Std.)
�������	
�����������
�������
�������		���������������
����������� 
Internetseite www.ruesselsheim.de unter der Rubrik Stellenangebote.

Die Stadt Rüsselsheim möchte die Gleichstellung von Frau und Mann im Beruf 
realisieren. Bewerbungen von Frauen sind daher besonders erwünscht. Teil-
zeitbeschäftigung ist vom Grundsatz her möglich, es muss jedoch sichergestellt 
werden, dass die Wahrnehmung dieser Aufgaben ganztägig gewährleistet ist.

Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund.

Bewerbungen von Schwerbehinderten sind erwünscht und werden entspre-
chend den Vorgaben des SGB IX und der betrieblichen Integrationsvereinbarung 
berücksichtigt.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie unter Angabe der Kennziffer bis 
spätestens 26.12.2014 an den Magistrat der Stadt Rüsselsheim, Fachbe-
reich Personal, Mainzer Straße 11 in 65428 Rüsselsheim oder per E-Mail an: 
fbpersonal@ruesselsheim.de

Freie Mitarbeit

Stellen-Gesuche

Internationale Stellen-Gesuche

Lehre und Forschung

Bildungsmarkt

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

Kluge Köpfe verdienen, 
was sie verdienen.
Informationen unter Telefon (069) 75 91-34 00
oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

Möchten Sie in dieser 
Rubrik inserieren?

Telefon (069) 75 91-33 44
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VON ALBERT THIELE

Erfolgreiche Führungskräfte wis  sen, dass Soft 
Skills unverzichtbar sind – nicht zuletzt, um 
die Erwartungen aller Anspruchsgruppen 

erfüllen zu können. Außerdem ist soziale Kompe-
tenz auf dem Weg zu höheren Laufbahnzielen ein 
entscheidendes Kriterium. Wer eine angenehme 
Arbeitsatmosphäre schaffen, Teamgeist erzeugen 
und die Potentiale der Mitarbeiter bestmöglich 
entwickeln will, braucht vor allen Dingen Überzeu-
gungskraft und Konfl iktlösungsstrategien, Teamfä-
higkeit, Kommunikationsgeschick und Empathie. 
Soziale Kompetenz ist der zentrale Erfolgsfaktor in 
der Managerkommunikation – in Gesprächen, Ver-
handlungen und Präsentationen genauso wie bei 
Auftritten in der Öffentlichkeit und in den Medien. 

Manager, denen es an Soft Skills mangelt, treten 
meist dominant auf und nutzen bevorzugt Angst 
als Führungsmittel, wodurch ihre Mitarbeiter per-
manent unter Stress stehen. Die Konsequenzen 
sind, langfristig betrachtet, fatal: Die Mitarbeiter 
kündigen zunächst innerlich, dann offi ziell, der 
Krankenstand steigt, und die Leistungen können 
nicht zu aller Zufriedenheit erbracht werden.

Soft Skills können entwickelt werden

Die gute Nachricht ist: Defi zite im Bereich sozialer 
Kompetenzen lassen sich beheben. Dazu bedarf es 
allerdings besonderer Anstrengungen – sowohl 
von Seiten der einzelnen Führungskraft als auch 
von der Abteilung Personalentwicklung.

Prinzipiell kann jede Führungskraft, die die Be-
deutung der weichen Werte erkannt hat und bereit 
ist zu lernen, Soft Skills entwickeln. Sie sollte es auch 
tun, denn jede Führungs- und auch jede Fachkraft 
benötigt für die interne wie externe Kommunikation 
ein Mindestrepertoire an Soft Skills. Dominante Ma-

nager tun sich oft schwer, den eigenen Führungsstil 
mit empathischen Elementen anzureichern. Doch 
nur eine Führung, die Durchsetzungsfähigkeit und 
Empathie in eine Balance bringt, ist in der Lage, das 
Team zielgerichtet und wertschätzend zu führen, die 
Mitarbeiter zu coachen, die Teamfähigkeit zu för-
dern und Konfl ikte ohne Motivationsverluste bei den 
Mitarbeitern zu bewältigen. 

Realistische Selbsteinschätzung 

ist nötig

Wer seine Soft Skills weiterentwickeln und Defi -
zite ausgleichen will, kann viel in Eigeninitiative 
tun: Er kann sich beispielsweise um eine realisti-
sche Selbsteinschätzung bemühen – und hierzu 
Feedback einfordern – sowie intensiver mit seinen 
Mitarbeitern, seinen Vorgesetzten und externen 
Personengruppen kommunizieren. Ichbezogene 
Alphatiere – eine Spezies, die in Manageretagen 
allzu oft vertreten ist – neigen dazu, ihre Kontakte 
mit dem Umfeld auf ein Minimum zu beschrän-
ken und erst bei Störungen aktiv zu werden. Das 
ist risikoreich, weil dann das Kind bereits in den 
Brunnen gefallen ist. Besser ist es, präventiv nach 
der Maxime zu handeln: agieren und regelmäßig 
auf andere aktiv zugehen. Dabei geht es darum, 
andere nach deren Befi ndlichkeiten und Sorgen zu 
fragen, zuzuhören, sich Zeit zu nehmen und eine 
Sensibilität für die Themen zu entwickeln, die das 
Team aktuell bewegen. Zu den Soft Skills gehört 
auch die Fähigkeit, Kernbotschaften verständlich, 
klar und zuhörerorientiert zu vermitteln – und 
zwar in Gesprächen und Meetings genauso wie 
bei Präsentationen und Vorträgen, im eigenen Un-
ternehmen genauso wie bei Geschäftspartnern im 
Ausland. 

Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, um 
sich das relevante Know-how anzueignen: Rat-

geber, professionelle Videotrainings, Hörbücher, 
Seminare, Vorträge und Coachings. Besonders 
wirkungsvoll sind Formen des integrierten Ler-
nens, das sogenannte Blended Learning, bei dem 
klassische Seminare und Coachings mit moder-
nen Lernmethoden verknüpft werden. Damit das 
Lernen zu langfristigen Erfolgen führt, sollte jede 
Präsenzveranstaltung durch Maßnahmen zur 
Transferförderung und durch Training on the 
Job ergänzt werden. Hier kommt die Personalent-
wicklungsabteilung ins Spiel. Zusammen mit dem 
jeweiligen Vorgesetzten kann sie die individuelle 
Entwicklung der sozialen Kompetenzen maßgeb-
lich unterstützen.

Verhalten und Einstellungen 

verändern

Die Aufgabe der Personalentwicklungsabteilung 
ist es zum einen, dafür zu sorgen, dass Defi zi-
te und Potentiale bei den Soft Skills identifi ziert 
werden – zum Beispiel durch Führungsfeedback, 
Mitarbeitergespräche oder Bedarfsanalysen der 
Teammitglieder. Des Weiteren sind bedarfsorien-
tierte Seminarprogramme hilfreich, um das nöti-
ge Know-how komprimiert und didaktisch aufbe-
reitet zu vermitteln, Situationen aus der Praxis zu 
simulieren und ein Bewusstsein für die Wichtig-
keit des Themas aufzubauen. Aber auch die Feed-
backkultur im Unternehmen muss sich verbes-
sern. Denn ohne ehrliches und offenes Feedback 
haben die Führungskräfte keine Chance, ihre De-
fi zite zu erkennen und an ihrem „blinden Fleck“ 
zu arbeiten. Treten bei unverzichtbaren Soft Skills 
Defi zite zutage, könnte ein individueller und mit-
telfristig angelegter Coaching-Prozess helfen. 

Bei der Förderung sozialer Kompetenzen geht 
es letztlich darum, das Verhalten und die zugrun-
de liegenden Einstellungen zu verändern. Dieses 

Lernziel wird niemand von heute auf morgen 
verwirklichen können. Dazu sind Geduld, Aus-
dauer und die Unterstützung von Lernpartnern 
nötig. Die investierte Zeit und Energie lohnen sich 
aber auf jeden Fall – spätestens wenn es um den 
nächsten Karriereschritt geht. Und von verbesser-
ten Soft Skills profi tiert man übrigens auch in der 
privaten Kommunikation. Weiche Werte wie Em-
pathie, Team- oder Konfl iktlösungsfähigkeit sind 
nämlich Schlüsselqualifi kationen, die in allen Le-
bensbereichen gefragt sind.

Dr. Albert Thiele ist Geschäftsführer 
von Advanced Training, Management-Trainer, 
Coach und Autor. 
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Weiche Werte sind Schlüsselqualifi kationen, die in allen Lebensbereichen gefragt 
sind. Wie man sich in Sachen Einfühlungsvermögen oder Frustrationstoleranz 

weiterbilden kann.  

Direkt zur FernUni-Homepage
www.fernuni-hagen.de
Service-Center: +49 (0)2331 987-2444
Einschreibung: 01.12.14 bis 31.01.15

Herzlichen Glückwunsch zum Master!

Studieren, wo Sie erfolgreich sind: hochwertige Bachelor- und Masterabschlüsse
neben Beruf, Ausbildung oder Familie.
��������	
�������������	�������	�	��langjährige Erfahrung und modernste  
Studienkonzepte.
Studieren, wo es Ihnen mehr bringt: hohe Akzeptanz bei Arbeitgebern.

       SIEHT SO EINE
JURA-ABSOLVENTIN AUS?
            BEI UNS SCHON.

Bachelor & Master
neben dem Beruf 

www.Euro-FH.de   0800/33 44 377(gebührenfrei) 

4 Wochen
       kostenlos

      testen

Kostenlose Infos anfordern!
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 Bachelor
 Europäische BWL (B.A.)

 BWL & Wirtschaftspsychologie (B.A.)

 Sales & Management (B.A.)

 IT-Management (B.Sc.) 

 Finance & Management (B.Sc.)

 Logistikmanagement (B.Sc.)

 Wirtschaftsrecht (LL.B.)

 Betriebswirtschaftliches Bildungs- 
    und Kulturmanagement (B.A.) 

Master
 Marketing MBA

 General Management MBA

 Business Coaching & Change Management (M.A.)

 Wirtschaftspsychologie (M.Sc.)

 Taxation, Accounting, Finance (M.Acc.)

 Hochschulkurse

NEU

NEU

NEU

NEU

Bachelor und Master, z.B. Fernlehrgänge und Zertifi kate, z.B.

» Betriebswirtschaftslehre » Personalreferent/-in (AKAD)

» Internat. Business Communication » IT-Manager (AKAD)

» IHK-Lehrgänge

» Abitur im Fernstudium 

» Maschinenbau

» Wirtschaftsingenieurwesen

Studium + Weiterbildung neben dem Beruf?
Bei AKAD im Fernstudium!

WIRTSCHAFT  |  TECHNIK  |  MANAGEMENT

Jetzt

4 Wochen

kostenlos

testen!
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Neue berufsbegleitende Master 
in Baden-Württemberg 
Bioprozesstechnik
Master of Engineering (M. Eng.)
Hochschule Esslingen 
E-Mail: info-btm@hs-esslingen.de
www.hs-esslingen.de/btm

Infoveranstaltung: 
09.01.2015, 18:30 Uhr, 
Campus Esslingen - Stadtmitte

Wirtschaftsinformatik
Master of Science (M.Sc.)
Hochschule Aalen
E-Mail: Ursula.Mueller@htw-aalen.de
http://www.htw-aalen.de/studium/wib/

Infoveranstaltung: 
09.01.2015, 18:30 Uhr, 
Campus Burren

Human Systems Management
Master of Arts (M.A.)
Hochschule Heilbronn
E-Mail: vanessa.steiniger@hs-heilbronn.de
www.hs-heilbronn.de/human-systems-management

Infoveranstaltung: 
11.12.2014, 18 Uhr, Campus Heilbronn
18.12.2014, 19 Uhr, Campus Schwäbisch Hall

Fakultät für Gesundheitswissenschaften
School of Public Health
WHO Collaborating Center

Für Gesundheitsberufe: Studieren an der Universität!

Master of Health Administration
– 4 Sem., berufsbegl. Fernstudiengang, akkreditiert
– Befähigung zum höheren Dienst/für Leitungsaufgaben
– Hochschulabschluss: „Master of Arts“

Anerk. Fortbildungsmaßnahmen der Ärztekammer
Westfalen-Lippe
Studienbeginn: 1. April 2015
Information: www.uni-bielefeld.de/gesundhw/studienangebote/

Telefon 0521/106-4376, -4375

STAATLICH
ANERKANNTE
HOCHSCHULE

WWW.STUDY-MOBILE.DE

Ihre Vorteile:
�� Innovative Lehr- und Lernmethoden,  

 wie z. B. Mobile Learning per iPad
�� Effiziente Arbeit in kleinen Gruppen
�� Flexible Studiengestaltung
�� Intensive und persönliche Betreuung
�� Praxisnähe und hohe Erfolgsquote

Unsere Bachelor-Studiengänge:
�� Betriebswirtschaft und Management (B.A.)
�� Medien- und Kommunikationsmanagement (B.A.)
�� Wirtschaftspsychologie (B.Sc.)
�� Prävention und Gesundheitspsychologie (B.A.)
�� Gesundheitsmanagement (B.A.)
�� Sozialmanagement (B.A.)
�� Lebensmittelmanagement und -technologie (B.Sc.)
�� Pharmamanagement und -technologie (B.Sc.)

Unsere Master-Studiengänge:
�� Business Administration (MBA)
�� Corporate Management & Governance (M.A.)
�� Medien- und Kommunikationsmanagement (M.A.)
�� Wirtschaftspsychologie, Leadership & Management (M.A.)
�� Wirtschaftspsychologie & Change Management (M.Sc.)
�� Health Care Management (M.A.)

SRH FernHochschule Riedlingen
Lange Straße 19 I 88499 Riedlingen
Telefon +49 (0) 7371 9315-0
info@fh-riedlingen.srh.de

WIR MACHEN KARRIEREN
MIT MOBILE LEARNING WELTWEIT STUDIEREN

www.diploma.de

DIPLOMA Hochschule
Info: 0 57 22 / 28 69 97 32

Bachelor
Master / MBA

Doktoratsstudium

oder online

neben dem Beruf
bundesweite 
Studienzentren

www.wb-fernstudium.de

Telefon: 0800-92410 00

Studien- 
handbuch 
jetzt  
gratis
anfordern!

Bachelor & Master
Neben dem Beruf – von zu Hause aus! 
Start jederzeit!

Informatik

Mechatronik

Maschinenbau

Verfahrenstechnik

Elektro- und  
Informationstechnik

Wirtschafts- 
ingenieurwesen

Technologie- 
management

Jetzt

4 Wochen

kostenlos 

testen!

Studieren Sie an Deutschlands  
größter privater Hochschule  
für Technik!

Wilhelm Büchner Hochschule · Abt. BY 167 · Ostendstraße 3 · 64319 Pfungstadt bei Darmstadt


