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Obama wirft Nordkorea Hackerattacke vor

SONY US-Präsident Barack Obama hat Nordkorea wegen der
Hackerattacke auf den Filmkonzern Sony mit Konsequenzen
gedroht. Er kündigte eine „angemessene Reaktion“ an und be-
zeichnete es als „Fehler“, dass Sony die Nordkorea-Satire „The
Interview“ nach Terrordrohungen zurückgezogen hatte. Es dürfe
nicht sein, dass „irgendein Diktator an irgendeinem Ort“ in den
USA eine Zensur durchsetzen könne. Sony selbst verteidigte die
Entscheidung. Ein Filmtheater nach dem anderen habe mit-
geteilt, dass es den Film nicht zeigen wolle. Der Film solle nun
auf anderem Wege veröffentlichen werden. Seite 43

Hoeneß gibt Verdienstorden zurück 
BAYERN Uli Hoeneß hat den
Bayerischen Verdienstorden
zurückgeschickt, den er
2002 bekommen hatte. Wie
die „Bild“-Zeitung berichte-
te, gab seine Frau Susi das
Malteserkreuz in München
in der Staatskanzlei ab. Der
Ex-Präsident des FC Bayern
München wolle auf Distanz
zu Ministerpräsident Horst

Seehofer (CSU) und den Politikern gehen, so „Bild“. Hoeneß
fühle sich offenbar ungerecht behandelt, weil er als einziger
Bundesbürger nach einer Selbstanzeige wegen Steuerhinterzie-
hung im Gefängnis sitze. Seite 22

Ecuador überwirft sich mit Deutschland 
UMWELTSCHUTZ Ecuador hat die Zusammenarbeit mit Deutsch-
land im Umweltschutz einseitig aufgekündigt. Ecuadors Re-
gierung werde „nicht akzeptieren, dass die Zusammenarbeit zu
einem Instrument der Aufsicht wird“, sagte Außenminister Ricar-
do Patiño. Das südamerikanische Land hatte einer Delegation
deutscher Parlamentarier Anfang Dezember die Einreise ver-
weigert, die im Yasuní-Nationalpark Aktivisten gegen eine Ölför-
derung treffen wollten. „Als Freunden stehen ihnen die Türen
offen, als Aufseher bleiben sie ihnen versperrt“, betonte der
Außenminister. Er kündigte an, die im vergangenen Jahr erhalte-
nen sieben Millionen Euro an Deutschland zurückzuzahlen.

Überfall auf Schmuckabteilung im KaDeWe
BERLIN Mitten im Weihnachtstrubel haben gestern Morgen meh-
rere Maskierte das Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe überfallen.
Sie sprühten einem Sicherheitsmann Reizgas ins Gesicht, zer-
schlugen Schmuckvitrinen und flohen dann in einem dunklen
Auto, wie die Polizei mitteilte. Schüsse seien nicht gefallen. Laut
Feuerwehr mussten elf Menschen vom Rettungsdienst versorgt
werden. Sie sollen Reizgas eingeatmet haben. Ob die Täter etwas
erbeutet haben, blieb zunächst unklar. Der Überfall geschah etwa
eine Stunde nach Öffnung des Hauses, das an Wochenenden und
speziell kurz vor Weihnachten besonders gut besucht ist.

Sturm Manche Vögel spüren
schwere Stürme heranziehen und
flüchten ein bis zwei Tage vorher.
Anscheinend verfügten die Gold-
flügel-Waldsänger über ein Warn-
system, das auf den Infraschall von
Stürmen reagiere, berichten US-
Wissenschaftler. Das Team um
Henry Streby von der Universität
Kalifornien hatte eigentlich testen
wollen, ob die nur wenige Gramm
schweren Vögel Peilsender tragen
können. Doch dann flogen die Tiere
plötzlich davon: Zwei Tage bevor
ein gewaltiger Sturm Ende April die
Südostküste der USA traf, verließen
sie ihre Brutstätten, an denen sie
gerade erst angekommen waren.
Der Sturm war da noch Hunderte
Kilometer entfernt. Luftdruck und
Windgeschwindigkeit hatten sich
noch nicht verändert.

Vögel als Frühwarner

QUELLE: BITKOM 

Trotz Urlaub per E-Mail oder 
Telefon über die Feiertage für 
Kollegen, Kunden oder Vor- 
gesetzte erreichbar:
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Bilder der Woche GRÜSST EUCH! Es ist für Nomalofamilien wie-
der die Zeit der Grußkarten mit den lustigen Ni-
kolauszipfeln auf dem Kopf und dem total locke-
ren Grinsen im Gesicht. Aber auch prominentere
Zeitgenossen haben es vor Weihnachten nicht
leicht: Sie müssen Fotos liefern, die die Herzen
öffnen und gern auch das Portemonnaie. Eine
glatte Eins in dem Metier bekam schon immer
die „heilige“ Familie aus dem Weißen Haus, die

Harter Stoff Wer denkt bei „Bam-
bi“, oder „Nemo“ an Mord und
Totschlag? Zum Beispiel Ian Colman
(Ottawa) und James Kirkbride
(London). In einer Studie unter-
suchten die beiden Forscher die 45
jeweils erfolgreichsten Trickfilme
eines Jahres – von „Schneewittchen
und die sieben Zwerge“ (1937) bis
„Die Eiskönigin“ (2013) – und ver-
glichen sie mit den beiden meistge-
sehenen Thrillern desselben Jahres,
darunter „Pulp Fiction“ und „The
Departed“. Ihr Ergebnis: In Zeichen-
trickfilmen für Kinder werden
zweieinhalb Mal mehr Gewalttaten
gezeigt als in Filmen für Erwachse-
ne. Auch dass eine der Haupt-
figuren stirbt, ist im Kinderpro-
gramm zweieinhalb Mal so wahr-
scheinlich. Mutter oder Vater kom-
men fünfmal so häufig ums Leben.

Was Kinder so alles sehen

ZAHLEN DER WOCHE

NACHRICHTEN DER WOCHE
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HEINO, 76, hört an
Weihnachten am liebsten
seine eigenen Platten aus
den 50er- und 60er-Jahren

„Ich lege
dann eine
schöne 
Heino-CD
auf“

35
Zu hoch Dank einer Mutprobe weiß jetzt ein
Chemnitzer, dass er Höhenangst hat. Ziemlich
angetrunken waren der 33-Jährige und ein
Kumpel den 35 Meter hohen Turm eines Fabrik-
gebäudes hochgeklettert. Herunter kam er
mithilfe der Feuerwehr.METER

73
am Grund Zwei Biologie-Dozenten aus den USA haben den Weltrekord
für die längste Zeit unter Wasser geknackt. 73 Tage verbrachten Bruce
Cantrell und Jessica Fain in einem 28-Quadratmeter-Container in sieben
Metern Tiefe auf dem Meeresgrund vor Florida. Mit ihrer Aktion wollten
sie Schüler für Naturwissenschaften begeistern. 

TAGE

Teenieliebe Nur fünf Tage dauerte
der Ausflug einer Klasse aus einem
bosnischen Dorf. Nun sind sieben
Mädchen schwanger. Sie sollen 13
und 14 Jahre alt sein. „Wir haben ein
großes Problem“, bekennt Gesund-
heitskoordinator Nenad Babić. Nicht
nur die Eltern hätten versagt, son-
dern auch die schulische Aufklärung.

Learning by doing

ANZEIGE
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KUNDENSERVICE

„Das zeigt, dass es keiner 
Masseneinwanderung bedarf, 
um Menschen in Gefahr zu 
bringen. Ein Einzelner genügt“
KONRAD ADAM, Sprecher der Alternative für Deutschland, 
als Reaktion auf die tödliche Geiselnahme in Sydney

das auch dieses Mal perfekt hinbekam. Auch
dem Papst sieht man Freude und Profitum bei
der Begegnung mit dem Nachwuchs im Vatikan
an. Fürst Albert dagegen, gerade Vater von Zwil-
lingen geworden, wirkt leicht gestresst bei der
Weihnachtszeremonie in Monaco. Und Prinz
Harry, tja, der wirft in Lesotho auf Charity-Tour
eine blinde Dreijährige in die Luft. Die frohe
Nachricht: Er hat sie auch wieder aufgefangen.

„Liebe Sony-Hacker, da ihr ja jetzt 
über Hollywood bestimmt: Ich hätte
gern weniger romantische Komödien, 
weniger Michael-Bay-Filme und nie
wieder Transformers“
MICHAEL MOORE, US-Filmemacher, 
über Sonys Absetzung von „The Interview“

Neujahr Nummer eins auf der
Hitliste der guten Vorsätze für 2015
ist: Stressabbau. 60 Prozent der
Deutschen nehmen sich vor, das
nächste Jahr stressfreier zu ge-
stalten, so eine Forsa-Umfrage im
Auftrag der DAK. Auf Platz zwei und
drei folgen „mehr Sport“ und „mehr
Zeit für die Familie“ (je 55 Prozent). 

Schluss mit Stress

ZITATE DER WOCHE

www.wellendorff.de

Frohe Weihnachten
wünscht

Ihre Familie Wellendorff
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Obamas Ankündigung, die diplomatischen Beziehungen zu Kuba
wieder aufzunehmen, ist spektakulär. Das wollten allerdings andere

auch schon. Nur gibt es jetzt eine echte Chance – von Ansgar Graw
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Rasanter Absturz:
Wie Russland mit der
Krise umgeht Seite 6

Keine Chance: Sebas-
tian Edathy kämpft um
seinen Ruf Seite 12

Eigener Kopf: Wie
kreativ Bürgermeister
regieren Seite 14

1959 Kubanische Revolution:
Fidel Castro übernimmt die
Macht auf der Insel

1961 Die USA brechen die
diplomatischen Beziehungen
zu Kuba ab. Die CIA organi-
siert die Invasion der Schwei-
nebucht auf Kuba, die aber
abgewehrt wird

1962 US-Präsident John F.
Kennedy verhängt ein Wirt-
schaftsembargo gegen Kuba.
Die Welt steht am Rand eines
Atomkriegs, nachdem sowje-
tische Raketen auf Kuba
entdeckt worden sind

1963 Die USA verhängen
Reisebeschränkungen für
US-Bürger. Kubanische Gut-
haben werden eingefroren

Geheimkanäle nach
Havanna

DIPLOMATIE

USA / Kuba: Die Geschichte einer schwierigen Beziehung, 1959–1963
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Der Präsident hatte an diesem Tag eine besondere Auf-
gabe zu erfüllen. Mit seinen engsten Beratern saß er im
Oval Office und warf einen letzten Blick auf die vor ihm
liegende Präsidialverfügung NSC-6. „Es ist mein Ent-
schluss, dass wir versuchen werden, unsere Beziehun-
gen zu Kuba zu normalisieren“, heißt es darin. „Dazu
sollten wir direkte und vertrauliche Gespräche in zu-
rückhaltender Form mit Vertretern der kubanischen
Regierung beginnen.“ Der Präsident nahm den Füllfe-
derhalter und setzte seinen Namen unter das Papier:
„Jimmy Carter.“ Seine Initiative vom 15. März 1977 ver-
sandete und wurde vergessen. Erst jetzt, 37 Jahre und
fünf Präsidenten später, startet Barack Obama wieder
einen Vorstoß zur Wiederannäherung zwischen den
USA und der immer noch kommunistisch regierten Ka-
ribikinsel. 1961, zwei Jahre nach der kubanischen Revo-
lution, hatten die USA die politischen, wirtschaftlichen
und diplomatischen Verbindungen gekappt und ein
Embargo verhängt. Dieses Mal aber könnte es wirklich
gelingen, die „enge Feindschaft“ in eine pragmatische
Koexistenz zu verwandeln. 

Das liegt vor allem an geheimen Kanälen, über die
Washington und Havanna seit der Revolution 1959 und
selbst in den Zeiten der Raketenkrise 1962 bis heute Ge-
spräche führen konnten. Kaum jemand weiß über diese
inoffiziellen Verhandlungen so viel wie William Leo-
Grande, US-Professor für die Beziehungen zwischen
Kuba und den USA. „Jeder US-Präsident, ob nun Demo-
krat oder Republikaner, sah Vorteile in Gesprächen mit
Kuba“, sagt LeoGrande, der sich seit Jahrzehnten durch
die nicht-öffentlichen Gesprächsprotokolle verschiede-
ner Regierungen graben darf. Auch Obama nutzte die
inoffiziellen Kanäle intensiv im Vorfeld seiner Initiati-
ve. Ihm kam gelegen, dass dem verelendeten Kuba der
endgültige Zusammenbruch droht. 

Der bislang wichtigste Geldgeber Venezuela taumelt
wegen des massiven Ölpreisverfalls einer Rekordver-
schuldung entgegen. Präsident Nicolás Maduro lässt
die Opposition zusammenknüppeln, was auch bei den
lateinamerikanischen Nachbarn für Unmut sorgt. Da-
rum will der 83-jährige Raúl Castro, dem sein fünf Jahre
älterer Bruder Fidel 2008 die Macht übertrug, zumin-
dest eine Lockerung des 1962 verhängten Wirtschafts-
embargos durch die USA. Auch ohne Zustimmung des
republikanischen Kongresses kann der Präsident per
Direktbefehl erlauben, dass US-Firmen künftig Konten
bei kubanischen Banken einrichten. Touristen auf Kuba
sollen zudem mit amerikanischen Kreditkarten zahlen
dürfen. Handys, Computer und andere Kommunikati-
onsgeräte werden zum Export nach Kuba freigegeben,
ebenso Güter für die kubanische Privatwirtschaft.

NEUES REISEZIEL Auch in Amerika selbst wird der
Wandel im Verhältnis zu Kuba schon bald spürbar sein
– dann nämlich, wenn Urlauber aus Kuba die berühm-
ten Cohiba-Zigarren und den Rum mitbringen dürfen.
Die Reisebeschränkungen für die Insel ganz aufheben
kann indes nur der Kongress, aber das Weiße Haus will
die Ausnahmeregelungen erheblich erweitern. Die bis-
herige US-Interessenvertretung in Havanna, die im Ge-
bäude der schweizerischen Botschaft angesiedelt ist,
wird bald wieder offiziell als „Embassy of the United
States of America“ firmieren. „Die US-Mission in Ha-
vanna arbeitet bereits jetzt wie eine Botschaft“, weiß
LeoGrande. Überrascht war er von Obamas Vorstoß
nicht. „Es gab seit Wochen Gerüchte sowohl in Wa-
shington wie auch in Havanna, dass eine größere Initia-
tive bevorsteht. Aber alle dachten, es handele sich nur

um einen Gefangenenaustausch, bei dem Alan Gross im
Austausch für drei kubanische Spione in US-Haft frei-
kommen würde.“

Gross ist ein Internet-Experte, der 2009 in Havanna
verhaftet worden war. Die Kubaner hatten ihn wegen
Spionage zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt, Washington
jedoch stets versichert, Gross sei lediglich Entwick-
lungshelfer gewesen. Die Wahrheit liegt in der Mitte.
Der 65-jährige New Yorker war 2009 mit einem Touris-
tenvisum fünfmal nach Kuba geflogen, um für die dorti-

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

ANZEIGE

2008 Raúl Castro wird kuba-
nischer Staatschef wegen
anhaltender Gesundheits-
probleme seines Bruders
Fidel Castro

2009 US-Präsident Barack
Obama erlaubt US-Bürgern
kubanischer Herkunft, auf die
Insel zu reisen und Geld nach
Kuba zu überweisen

2011 Die USA lockern ihre
Kuba-Sanktionen. Visaver-
gabe und Finanztransfers
werden erleichtert

2013 Obama und Raúl Castro
schütteln sich bei der Trauer-
feier für Nelson Mandela in
Südafrika die Hand

2014 Obama und Castro
kündigen die Wiederauf-
nahme von diplomatischen
Beziehungen an. Einer Auf-
hebung des Embargos muss
der US-Kongress zustimmen

Nach 51 Jahren Funkstille: 2008 - 2014
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Dmitri Baijdin stapelt in seinem Einkaufs-
wagen die Fleischkonserven, Zuckerpake-
te, Salzfässchen und Wodkaflaschen. „Al-
les mit Haltbarkeit über zwei Jahre!“ Der
Chef eines mittelständischen Elektrikun-

ternehmens wollte mit seinen drei Kindern und seiner
Frau über die Weihnachtsferien eigentlich in die Berge
fahren. Doch den Skiurlaub hat er abgesagt. Baijdin,
stellt sich auf finstere Zeiten ein. 

Gegenüber dem Dollar hat der Rubel seit Anfang des
Jahres die Hälfte seines Wertes eingebüßt. Die russi-
sche Währung, analysieren Experten, habe schon heute
„keine echte Geldqualität mehr“. Die wegen der Krise
in der Ukraine beschlossenen westlichen Sanktionen,
noch mehr aber der dramatische Absturz des Ölpreises
stürzen Russland derzeit in die wohl tiefste Krise seit
der Machtübernahme Wladimir Putins. Selbst ein
Staatsbankrott ist denkbar. 

Von Petersburg bis Nowosibirsk stehen Menschen
wie Baijdin vor den Kaufhäusern Schlange, um die
wachsweiche Währung rechtzeitig in valide Waren zu
verwandeln. Gekauft wird alles, am liebsten aber inves-
tieren die Russen gerade in Autos, Möbel, Elektrogeräte
und Lebensmittel. Westliche Warenhäuser sind vor-
sichtig geworden. So hat Apple inzwischen seinen On-
line-Store in Russland geschlossen, der schwedische
Möbelhändler Ikea für Tage seinen Küchenverkauf ge-
stoppt. So dramatisch die Lage ist – den meisten Russen
kommt die Krise bekannt vor. Als 1992 die Preise nicht
mehr vom Staat festgelegt wurden, lag die Inflationsra-
te teilweise bei 2500 Prozent. Die Ersparnisse der klei-
nen Leute wurden damals quasi über Nacht vernichtet. 

Dass nach den turbulenten 90er-Jahren mit Boris Jel-
zin an der Staatsspitze wieder Ordnung in das russische
Chaos einkehrte, rechnen die meisten Russen Wladimir
Putin zu. Die vergangenen zehn Jahre haben die Russen
wie ein kleines Wirtschaftswunder erlebt. Doch die
kräftige Expansion der russischen Ökonomie ging we-
niger auf das Genie des russischen Caudillos zurück,
sondern vor allem auf den steilen Anstieg des Ölpreises.
Vor Putins Amtsantritt im Jahr 1999 wurde ein Fass Öl
gerade mal mit zehn Dollar gehandelt. 2008 wurde es
mit 140 Dollar notiert. Vor wenigen Monaten brachte
das Barrel immerhin noch über 100 Dollar ein, inzwi-
schen nur noch etwa die Hälfte. Die russische Ökono-
mie aber sei ein „One trick Pony“, erklärt Bill Browder,
Gründer bei Hermitage Capital und früher größter aus-
ländischer Investor in Moskau: Drei Viertel der russi-
schen Exporte gehen auf Energieverkäufe zurück, da-
mit bestreitet der Kreml die Hälfte seines Budgets. 

BÖSE ÜBERRASCHT Russlands Krise sei durch äu-
ßere Faktoren provoziert, erklärte Putin, räumte aber
ein, dass „vieles von dem, was wir in den vergangenen
20 Jahren über den Umbau der russischen Wirtschaft
gesagt und geplant“ hätten, noch nicht gelungen sei.
Putin beherrscht das Land seit 15 Jahren, doch an Kor-
ruption und Günstlingswirtschaft, an maroder Indus-
trie hat sich auch in dieser Zeit wenig geändert. Ein Auf-
tritt Putins vor 1200 Journalisten am Donnerstag ver-
stärkte den Eindruck, dass die Kreml-Strategen Gefan-
gene ihrer eigenen Propaganda geworden sind. Dass der
Ölpreis fallen würde, hat offenbar niemand seiner Bera-
ter und Einflüsterer kalkuliert.

Lieber Wodka
als Rubel

Der Rubel stürzt ab, die Menschen in Russland 
legen Vorräte an. Wladimir Putin hat sich offenbar
verrechnet – von Julia Smirnova (Moskau), Robin Alexander, 
Claus Christian Malzahn und Holger Zschäpitz
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ge kleine jüdische Gemeinde Internet-Anschlüsse ein-
zurichten. Dass Gross für die US-Behörde für interna-
tionale Entwicklung (USAID) tätig war, verschwieg er
gegenüber den Behörden. Denn diese Agentur arbeitet
im Rahmen eines unter Präsident George W. Bush ge-
starteten „Demokratisierungs-Programms“. Es sollte
der Opposition Zugang zu Kommunikationsmitteln
verschaffen, sie mit den USA vernetzen. 

Gross’ Verhaftung komplizierte Obamas Pläne. „Wir
haben seit 50 Jahren auf eine untaugliche Kuba-Politik
gesetzt, und wir müssen sie ändern“, hatte der damalige
Senator für Illinois bereits 2007 erklärt. Nach seinem
Einzug ins Weiße Haus wurden Visaregelungen für Ku-
baner deutlich großzügiger gehandhabt. Der Präsident
strich zudem Restriktionen aus der Bush-Ära für Fami-
lienbesuche der Exilkubaner in ihrer Heimat. Washing-
ton bot Havanna Gespräche an über die Wiederaufnah-
me des direkten Postverkehrs. 

RÜDE ABFUHR Das Regime in Havanna ignorierte Wa-
shingtons Lockerungsübungen zunächst. Als der Ex-
Gouverneur von New Mexico, Bill Richardson, im Sep-
tember 2011 als inoffizieller Emissär des Weißen Hauses
bei Castro vorstellig werden wollte, fertigte ihn Kubas
Außenminister rüde ab. Bruno Rodríguez habe ihm ge-
sagt, so Richardson: „Erstens, Sie werden Gross nicht
bekommen; zweitens, Sie werden Raúl nicht treffen;
drittens, Sie bekommen Gross nicht einmal zu sehen.“

Nach Obamas Wiederwahl 2012 wurde Havanna kon-
zilianter. Das passt zur Strategie Fidel Castros, der bis
heute in der kubanischen Nationalversammlung sitzt.
Er sagte 1994 einer Gruppe von US-Botschaftern, nur
mit einem „Präsidenten in der zweiten Amtszeit“ ließen
sich die Beziehungen normalisieren. Kein Amtsinhaber,
der wiedergewählt werden wolle, bringe genügend poli-
tischen Mut mit für einen solchen Schritt. In den bilate-
ralen Geheimverhandlungen ging es damals um andere
Dinge: die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des
Drogenhandels, die Auslieferung von Kriminellen oder
die Katastrophenhilfe. Unter Bill Clinton wurde das
Verbot des Exports amerikanischer Lebensmittel nach
Kuba aufgehoben. 2013 kaufte Kuba US-Waren im Ge-
samtwert von 348 Millionen Dollar.

Die geheimen Kontakte wurden allerdings auch in-
strumentalisiert. Fidel Castro hatte in den 60er-Jahren
ein besonderes Vertrauensverhältnis zum US-Unter-
händler James Donovan, so beschreibt es LeoGrande.
Als der zu Gesprächen dem sportbegeisterten Diktator
einen Taucheranzug mitbringen wollte, erfuhr die CIA
davon. Ihr Plan: Der Anzug sollte mit Kontaktgift und
der Schnorchel mit Tuberkulose-Bazillen präpariert
werden. Donovan wehrte sich. Die CIA verzichtete.

Wie geht es weiter? Reformen auf Kuba haben Oba-
ma und Castro nicht vereinbart. Noch hält das Regime
fest am Einparteiensystem und einem Repressionsap-
parat. 53 politische Gefangene sollen freigelassen wer-
den, doch andere warten auf ihren Prozess. „Todos so-
mos americanos“, sagte Obama in seiner Rede: „Wir
sind alle Amerikaner.“ Er will auch das Bild der USA in
Lateinamerika aufbessern. Bolivien, Ecuador, Venezue-
la und Nicaragua fordern seit Langem ein Ende des Em-
bargos gegen Kuba. Obama will Havanna nächstes Jahr
zum siebten Amerika-Gipfel in Panama einladen. Er
dringt aber darauf, dass die Zivilgesellschaft dabei sei.
„Bürger, nicht nur Führer gestalten unsere Zukunft“,
ließ er die Castors per Fernsehansprache wissen.

Mitarbeit: Hildegard Stausberg, Tobias Käufer

» Fortsetzung »
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sich weiter zuspitzt. Ein umstrittener Prozess gegen
den beliebten Blogger und Oppositionellen Alexej Na-
walny heizt nun die Stimmung zusätzlich an. Dem
Kreml-Gegner drohen zehn Jahre Straflager, die Staats-
anwaltschaft wirft ihm Veruntreuung vor. Sollten die
Richter Nawalny tatsächlich einsperren, facht der
Kreml den schwachen Protestwillen an. 

KEHRSEITE DER SANKTIONEN Während sich man-
che westlichen Politiker über Putins Probleme freuen,
sorgen sich andere bereits um die Stabilität im größten
Land der Welt: Wer Russland wirtschaftlich in die Knie
zwingen wolle, so Außenminister Frank-Walter Stein-
meier, werde nicht mehr Sicherheit in Europa schaffen.
„Ich kann davor nur warnen“, erklärte er jetzt dem
„Spiegel“. Seit Monaten argumentieren deutsche Wirt-
schaftsvertreter in Berlin und Brüssel gegen die Sank-
tionen. Sie schadeten Deutschland viel mehr als Russ-
land, hieß es bisher. Unter dem Eindruck des wirt-
schaftlichen Zusammenbruchs in Russland wird das Ar-
gument nun umgedreht: Die Sanktionen schadeten sehr
wohl, und zwar so stark, dass die Stabilität Russlands 

Wechselkurs Mit Hams-
terkäufen versuchen
viele, der Geldentwer-
tung zuvorzukommen

Der Popularität des russischen Präsidenten tut das
freilich keinen Abbruch – bisher jedenfalls nicht. Auch
in diesen schweren Zeiten beurteilen mehr als 80 Pro-
zent die Politik des Kreml-Chefs als positiv. In jedem
westlichen Land wäre ein Staatenlenker bei solch kata-
strophalen Rahmendaten am Ende seiner Karriere.
Doch die Russen stehen tapfer zu ihrem Präsidenten –
auch wenn der das Land mit seiner Reformunwilligkeit
und dem aggressiven Auftreten in der Ukraine in eine
Sackgasse manövriert hat. 

Putins Beliebtheitswerte sind weiter hoch, doch
langsam beginnt sich hinter vorgehaltener Hand Pro-
test zu regen. Wurde die Besetzung der Krim im März
noch frenetisch bejubelt, sind nun nach Untersuchun-
gen eines russischen Meinungsforschungsinstituts nur
noch etwa fünf bis sechs Prozent der Befragten bereit,
die wirtschaftlichen Folgen der Annexion und des Krie-
ges in der Ostukraine mitzutragen. Denn die Russen
wissen, dass es im Moment nicht so sehr die Oligarchen
trifft, sondern vor allem die kleinen Leute. Im Kreml
hält man es durchaus für möglich, dass es zu Anti-Pu-
tin-Demonstrationen kommen könnte, wenn die Lage
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gefährdet sei. Eine instabile Atommacht an Europas
Grenze sei aber nicht in Deutschlands Interesse.

Dennoch sieht man sich im Kanzleramt in der Dop-
pelstrategie bestätigt, einerseits jede militärische Op-
tion kategorisch auszuschließen, andererseits den
Bruch von Völkerrecht nicht einfach hinzunehmen.
Die wegen der Krim-Annexion verhängten Sanktionen
machen die Integration der Halbinsel in russisches
Staatsgebiet sehr teuer. Unternehmen mit Sitz in ei-
nem der 28 EU-Länder ist jede Investition auf der
Krim verboten. Auch der Tourismus auf der Schwarz-
meerinsel kommt nicht wieder in Gang. So wird die
Hafenstadt Sewastopol zurzeit nicht von europäischen
Kreuzfahrtschiffen angelaufen. Fluggesellschaften, die
Flüge auf die Krim anbieten, bekommen keine Lande-
rechte in Europa mehr. Diese Logik hat sich in Europa
durchgesetzt: Selbst die Uefa als Institution des noto-
risch korrupten Weltfußballs hält sich daran. Die Ver-
eine aus Jalta, Simferopol und Sewastopol, die bisher
in der ersten ukrainischen Liga spielten, dürfen nicht
wie geplant in russischen Ligen antreten – oder sie
werden europäisch gesperrt.

VORSICHTIGE ANNÄHERUNG Die Krim-Sanktio-
nen, die zunächst für ein Jahr verhängt wurden, müs-
sen im Frühjahr verlängert werden. Anders sieht es mit
dem zweiten Sanktionspaket aus: Das wurde nach dem
Abschuss des Flugzeuges MH 17 und der Destabilisie-
rung der Ostukraine in Kraft gesetzt. Es muss erst im
Sommer verlängert werden – oder eben aufgehoben.
Die Kriterien für ein Auslaufen sind aus Sicht der Bun-
desregierung eindeutig: Das Minsker Waffenstill-
standsabkommen muss eingehalten werden. Dieser
Vereinbarung aus dem Dezember hatte Russland be-
reits zugestimmt – und sie gleichzeitig lange hinter-
trieben. Doch seit etwa einer Woche schweigen in der
Region die Waffen. 

„Sanktionen sind aus bestimmten Gründen erlassen
worden, und sie können nur aufgehoben werden, wenn
diese Gründe wegfallen“, erklärte Angela Merkel am
Rande des Brüssler EU-Gipfels am Donnerstag. In der
Nacht zuvor hatte Putin erstmals seit fast einem Mo-
nat wieder persönlich mit der Kanzlerin gesprochen.
Der letzte Kontakt war ein vierstündiges Vieraugenge-
spräch im australischen Brisbane am Rande des G-20-
Gipfels Mitte November gewesen. In einer Telefon-
schaltkonferenz mit Merkel, dem französischen Präsi-
denten François Hollande und dem ukrainischen Prä-
sidenten Petro Poroschenko gab sich Putin plötzlich
konziliant: Er regte von sich aus ein Treffen der „Kon-
taktgruppe“ aus Russland, der Ukraine und der OSZE
an – ebenfalls Bestandteil des bislang brüchigen Mins-
ker Abkommens.

So kommt zum Ende des Jahres trotz der dramati-
schen Lage in Russland plötzlich ein wenig Hoffnung
auf. Die Wirtschaftskrise könnte schon deshalb zu grö-
ßerer russischer Kompromissbereitschaft in der Ukrai-
ne-Frage führen, weil für einen Anschluss der östli-
chen ukrainischen Gebiete an das Moskauer Imperium
gar kein Geld da ist. Die langfristige Unterstützung von
Separatisten oder eine Ausweitung des Krieges würden
Unsummen verschlingen, die Moskau nicht mehr hat.
Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte
jetzt sogar, Moskau verlange von Kiew keine Föderali-
sierung der Ukraine oder eine Autonomie für den Don-
bass mehr. So könnte der fallende Ölpreis zum Wende-
punkt in der Ukrainekrise führen. 

» Fortsetzung »

WELT AM SONNTAG: Sie haben Wladimir Putin
sehr oft getroffen. Was geht in seinem Kopf vor?
JOSÉ MANUEL BARROSO: Halten wir uns an die Fak-
ten. Russland hat internationales Recht gebrochen.
Moskau hat alles getan, um die Ukraine – einen souve-
ränen Staat, Mitglied der Vereinten Nationen – davon
abzuhalten, selbst zu entscheiden, mit wem sie partner-
schaftlich zusammenarbeitet. Wladimir Putins Verhal-
ten ist inakzeptabel, da muss ich nicht nach seiner Mo-
tivation fragen.

Aber was geht in ihm vor?
Er hat sich verändert. Diese
Veränderung passierte nach
seiner Wiederwahl zum Präsi-
denten 2012. Seine Rhetorik
wurde viel nationalistischer.
Er wollte Kontrolle ausüben,
Macht demonstrieren, weil er
spürte, dass die Unterstüt-
zung für ihn im Volk abnahm.

Das bekam die Ukraine zu
spüren.
Vor 2012 versicherte mir Putin
mehrfach, dass er sich einer
EU-Mitgliedschaft der Ukrai-
ne überhaupt nicht widerset-
zen würde. Ich habe mich da-
rüber mit ihm unterhalten. Er
hat dies auch öffentlich ge-
sagt. Ich aber habe den frühe-
ren Präsidenten Juschtschen-
ko, Timoschenko und Januko-
witsch, aber auch dem jetzi-
gen Präsidenten Poroschenko gesagt: Ihr seid noch lan-
ge nicht reif. Wir können keine EU-Mitgliedschaft an-
bieten. Aber wir können eine enge politische und wirt-
schaftliche Assoziierung offerieren.

Was sagte Moskau dazu?
Die russische Regierung war fünf Jahre lang im Detail
über unsere Gespräche über ein Assoziierungsabkom-
men zwischen der EU und der Ukraine informiert. Auch
Putin war in vollem Umfang informiert. Wenn er heute
sagt, er sei überrascht worden, dann ist das nicht wahr.
Warum in aller Welt ist er jetzt sogar gegen ein Abkom-
men, das eine Zusammenarbeit mit der Ukraine in poli-
tischen und ökonomischen Fragen vorsieht?

Ja, warum?
Putin hegt Groll, weil Russland Macht in der Welt ver-
loren hat und sich erniedrigt fühlt. Russland gehörte
einst zu den beiden Weltmächten. Heute hat es diese
Bedeutung nicht mehr. Eines ist klar: China wird an
Russlands Stelle rücken und unvergleichlich größere
Macht als Russland haben. China ist eine echte Wirt-
schaftsmacht und wird noch viel stärker, während Russ-

lands Wirtschaft mit der Konzentration auf Öl und Gas
immer schwächer wird, wenn sich nichts ändert. Ich be-
dauere, dass Russland die Chance einer wirtschaftli-
chen Modernisierung vertan hat.

Wie groß ist das Risiko eines ökonomischen Zusam-
menbruchs Russlands für die EU, welche Folgen kä-
men auf uns zu?
Meine größte Sorge gilt nicht der wirtschaftlichen Ent-
wicklung in Russland. Für mich ist wichtig, dass Russ-
land einsieht, dass es internationales Recht verletzt hat.
Wir haben Sanktionen verhängt, um zu signalisieren,

dass die Annexion der Krim
und das Verhalten Russ-
lands in der Ostukraine
inakzeptabel sind. Russ-
land muss verstehen, dass
mit einem solchen Verhal-
ten Kosten verbunden sind.
Es geht ums Prinzip.

Hält dieser Konsens?
Ich bin stolz darauf, dass
die EU in dieser Frage ein-
stimmig zusammensteht.
Ohne die EU wären die
Mitgliedstaaten gespalten.
Russland und die EU stim-
men in einigen Punkten
ganz und gar nicht überein.
Es ist klar, dass wir in ab-
sehbarer Zukunft nicht zu
einer Lösung mit Russland
über die Annexion der
Krim kommen werden.

Aber wir müssen weiter mit Russland zusammenarbei-
ten. Wir dürfen keinen Vorwand bieten für den altbe-
kannten Vorwurf, der Westen wolle Russland umzin-
geln. Wir müssen Kanäle offenhalten, auf eine politi-
sche Lösung dringen. Die Position Angela Merkels ist
hierbei sehr wichtig gewesen und hat den Respekt und
die Glaubwürdigkeit Deutschlands in der Welt gestärkt.

Währungsverfall, fallender Ölpreis, Kapitalflucht aus
Russland: Muss sich die EU auf heftige Turbulenzen
in der Folge nicht vorbereiten?
Während der sogenannten Euro-Krise hatten wir Not-
fallpläne für alle möglichen Szenarien in der Schublade.
Ich bin sicher, dass es jetzt auch Notfallpläne gibt, um
sich auf mögliche Auswirkungen einer Wirtschaftskrise
in Russland vorzubereiten. Ich halte das Risiko, dass die
wirtschaftlichen Probleme Russlands zu einer globalen
Krise führen können, für nicht sehr hoch. Russland ist
nicht besonders eng eingebunden in die Weltwirtschaft
und in die internationale Finanzordnung. Von der aktu-
ellen ökonomischen Schwäche der Schwellenländer –
mit Ausnahme Chinas – geht eine größere Gefahr für
die Weltwirtschaft aus als von Russland. 

„Putin hegt Groll“
José Manuel Barroso über Russlands
schwindende Macht und den Zusammenhalt
in der EU – von Florian Eder und Christoph B. Schiltz

José Manuel Barroso Der frühere EU-Kommis-
sionspräsident hat Putin oft gesprochen
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Es war in einer schmalen Gasse in
der Altstadt von Jerusalem: Nemi
El-Hassan kam eine Gruppe von
Rentnern entgegen. Vorneweg lief
eine junge Ordensschwester, gera-
de ins Gespräch vertieft. Als die
Frauen aneinander vorbeigingen,
trafen sich kurz ihre Blicke. Wie
ähnlich wir uns sind, dachte Nemi,
und gleichzeitig so fremd und
fern. Wie sie mich wohl sieht? Als
Sklavin meiner selbst gewählten
Gefangenschaft? Warum denkt sie schlecht über
mich, und warum denke ich, dass sie so denkt?

Nemi macht meistens ein Gesicht, als sei sie bemüht
um Gleichmütigkeit. Ein Gesicht für die U-Bahn, in die
sie steigt, für das Café, das sie betritt, für das Bürger-
amt, kurz bevor die Frau hinterm Schalter sie anspricht,
als habe sie eine Idiotin vor sich. Ein Kopftuchmäd-
chen, so nennt man die doch, ich nix verstehen und so.
Was sie alle nicht sehen, ist eine junge Frau, die ein ka-
tholisches Gymnasium besuchte, eine Klasse über-
sprang, ein Einser-Abi machte. Die an der Humboldt-
Universität in Berlin studiert und gleich zur nächsten
Vorlesung muss.

Ein Café in Nähe der Uni, draußen reden, rauchen, la-
chen junge Menschen mit Laptops unterm Arm. Vor der
Bibliothek schiebt sich gerade ein Student seine Club-
Mate unter den Pulli, bevor er durch die Drehtür geht.

Nemi sagt: „Man darf nur Wasser
mit reinnehmen, dabei braucht
man beim Lernen doch Koffein!“
Nemi schiebt ihr Croissant zum
Mitessen über den Tisch. Wenn sie
lächelt, dann ist es, als würde man
sich schon lange Zeit kennen.

Nemi ist 21 und studiert Medi-
zin im siebten Semester, Neuro-
chirurgie fasziniert sie, kleiner
Eingriff, große Wirkung. Der Hör-
saal, die Bibliothek, das sind Orte,

an denen sie sich wohlfühlen kann. Wenige Tage nach
unserem Treffen wird sie darüber ins Zweifeln geraten.
Sie wird einen Weg suchen, die Enttäuschung darüber
zu verwinden, und wird ihn finden in den Worten ihrer
Muttersprache. Deutsch.

Aus Kummer kann manchmal Neues entstehen. Das
hat Nemi vor zwei Jahren gelernt. Damals war es Lie-
beskummer, Nemi schrieb sich den Schmerz von der
Seele. Sie hörte von zwei Studenten aus Berlin, die Poe-
try-Slams organisieren, das sind Vortragswettbewerbe,
bei denen die Dichter gegeneinander antreten und das
Publikum am Ende den Sieger kürt. Was Youssef Adlah
und Younes Al-Amayra veranstalten, sind keine ganz
normalen Poetry-Slams – i,Slam will muslimischen Ju-
gendlichen eine Plattform geben. Im April 2012 reiste
Nemi nach Bremen. Das erste Mal auf der Bühne. Sie
hat nicht gewonnen, aber alles ging gut. Den ersten

Texthänger hatte sie erst später in Braunschweig vor
300 Leuten. Dann schrie die Menge „Falafel!“ und Nemi
war zurück in der Spur.

Bei Poetry-Slams schreit das Publikum normalerwei-
se „Heavy Metal!“ und macht einen Wahnsinnslärm,
um den peinlichen Moment der Stille zu überbrücken.
Die i,Slammer sammeln sich wieder bei „Falafel!“-Ge-
brüll. Sonst gibt es kaum Unterschiede, die Themen
sind offen, nur die Wortwahl muss stimmen. Younes
sagt: „Wir haben selbst genug Erfahrung mit Beleidi-
gungen, darum achten wir besonders auf die Sprache.“
Momentan zählen sie 65 Poeten, die schon bei i,Slam
aufgetreten sind, und sie wissen natürlich, sie sprechen
vor allem Muslime an, aber wünschen sich doch, dass
ihr Publikum vielseitiger würde. Damit sie den Deut-
schen zeigen können, dass der Islam anders ist, als Ho-
gesa und Pegida, vor allem aber ISIS sie glauben ma-
chen wollen.

Nemi sagt über ISIS: „Man kann noch nicht einmal
von muslimischen Terroristen sprechen, weil diese Leu-
te weder ein Gottesverständnis haben noch die gerings-
te Spur von Achtung gegenüber seiner Schöpfung: ihren
Mitmenschen. Wer ein Menschenleben beendet, ver-
sündigt sich an der ganzen Menschheit. So steht es in
der Tora, so steht es im Koran.“ Vor Kurzem ist Nemi
mit i,Slam und israelischen Musikern im Willy-Brandt-
Haus aufgetreten. „Über Mauern und Grenzen hinweg“,
hieß das Motto. An dem Abend slammte Nemi über den
Moment in Jerusalem. Eigentlich das Leitmotiv ihres

Glaubenssache
Nemi ist eine moderne junge Frau: Medizinstudentin und 
Poetry Slammerin. Aber sie trägt Kopftuch. Und ist damit im
Berliner Alltag ständig Anfeindungen ausgesetzt – von Eva Sudholt

Poetry-Slammer Die i,Slam-Gründer Youssef Adlah und Younes Al-Amayra mit der Politikstudentin Faten El-Dabbas und Nemi El-Hassan (von li.)
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Alltags, die Frage: Mit welchen Bildern und Ideen be-
gegnen sich die Menschen, ohne je miteinander zu
sprechen. Bei ihr selbst reicht schon ein Kopftuch, um
die Mehrheit der Deutschen gegen sich aufzubringen.

Nemi fing mit 17 an, sich das Haar zu bedecken. Ihr
Vater war dagegen, zu gefährlich für das Mädchen. Ne-
mi ist in Brandenburg geboren und aufgewachsen, ihre
Eltern waren als Kriegsflüchtlinge aus dem Libanon in
Fürstenwalde untergebracht worden. Und tatsächlich,
eines Tages hetzten Neonazis ihre Hunde auf sie. Ne-
mis Bruder ging mit ihr zur Polizei, die Beamten waren
hilfsbereit, die Täter schnell gefasst.

Einen Angriff hat sie bis heute nicht mehr erlebt. Be-
leidigungen fast täglich. Nemi wird ein Praktikumsplatz
zugewiesen, sagt der Arzt: „Also nein, das kann ich den
Patienten nicht zumuten.“ Nemi steigt mit Koffer in die
U-Bahn, sagt ein Fahrgast: „Abschiebung nach Hause,
wa?“ Oft kommen die Sprüche von Menschen aus der
sogenannten Mitte der Gesellschaft, darum greift kaum
jemand ein, die Leute denken, das ist ja einer von uns,
so falsch kann der nicht liegen.

UNGNÄDIGE BLICKE Nemi fragte andere Frauen, was
sie tun in solchen Momenten. Die meisten sagten, sie
wehren sich. Nemi sagt, sie kann es nicht. „Ich fühle
mich gedemütigt und bloßgestellt. Ich will nicht noch
darauf aufmerksam machen.“ Auf das Praktikum hat sie
damals übrigens bestanden, und die Patienten kamen
gut mit ihr zurecht. Auch solche Begegnungen gibt es
zum Glück. Wie sie mit den Blicken umgeht? Es kommt
auf die Tagesform an, und auf die Jahreszeit. Im Som-
mer sind die Blicke besonders ungnädig. Dann schaut
sie auf ihr Handy, starrt Löcher in die Luft. Vor dem
Kopftuch war sie höchstens ein bisschen exotisch. Ras-
sismus, sagt Nemi, kannte sie nicht. Heute muss sie sich
fast täglich für ihre „Burka“ beleidigen lassen. Dabei
trägt sie nicht mal eine. Sie trägt den Hidschab.

Ob das Kopftuch, wie Nemi es trägt, eine Pflicht ist,
darüber sind auch Islamwissenschaftler uneins. Die
deutsch-muslimische Religionspädagogin Lamya Kad-
dor lehnt den Schleier grundlegend ab. Vor tausend Jah-
ren, sagt sie, mag er der Frau als Schutz in der Gesell-
schaft gedient haben, in der modernen Welt sei er
längst obsolet. Nemi hat sich trotzdem für den Hid-
schab entschieden. Die Mainstreamauslegung bei Schi-
iten und Sunniten ist, dass Frauen sich Haare und Hals
bedecken. Hände und Gesicht dürfen unverhüllt blei-
ben. Vor ihrem ersten Schultag mit Kopftuch hat sie alle
Lehrer vorgewarnt. Der Direktor befragte sie, ob auch
kein Zwang dahinter stehe. Dann war es in Ordnung. 

Nach außen war das Kopftuch die entscheidende Ver-
änderung. Für Nemi war es nur der letzte Schritt. Der
erste Schritt war eine Reise nach Hamburg. Sie wollte
sich nur die Stadt ansehen. Dann sah sie in der Blauen
Moschee die Menschen beten. Alle sahen so zufrieden
aus, sie verstand nicht den Grund, was war der Sinn?
Hat sie ihn nun gefunden, den Sinn? „Was ist der Sinn
des Glaubens – manchen gibt er Halt in schweren Zei-
ten. Ich wollte vor allem Antworten hören. Im Moment
sind mir Fragen nach Ethik und Moral besonders wich-
tig: Wann ist das, was ich mache, egoistisch? Wie be-
handle ich andere Menschen gerecht und richtig?“

Muslime glauben an ein Leben nach dem Tod. Was
man im Diesseits tut, hat Konsequenzen für das Jen-
seits. Nemi sagt: „Es gibt viele, teils mystisch geprägte
Diskussionen unter Gelehrten, was gemeint ist, wenn
Gott im Koran von der Hölle spricht. Wird es ein richti-
ges Feuer sein, oder ist es ein Bildnis, geprägt für den
Menschen, damit er mit seinem limitierten Verstand er-
fassen kann, was Gott ihm mitteilen möchte? Ich selbst
habe das, wie vieles andere auch, noch nicht ausrei-
chend verstanden.“

Das Leben, für das Nemi sich entschieden hat, ist den
meisten Menschen unverständlich. Und doch ist es
nicht mehr als das: eine persönliche Lebensentschei-

dung. Nemi hat nicht die Absicht, das Abendland zu is-
lamisieren. Sie übt nur ihren Glauben aus. Dazu gehört
auch, dass sie Männern nicht die Hand gibt. Nicht aus
Feindseligkeit, nicht weil sie die westlichen Werte ver-
achtet. Sondern weil es für sie eine Grenze gibt zwi-
schen Männern und Frauen, die für beide Seiten glei-
chermaßen gilt. 

Und doch muss sie sich immer wieder neu entschei-
den. Immer abwägen: Was richte ich an, wenn ich mich
entziehe? Manchmal klopfen ihr Männer, ältere vor al-
lem, behutsam auf die Schulter, das ist liebevoll und
freundlich gemeint, Nemi sieht es ihnen nach. Oder ihr
Chef, der gibt ihr ständig die Hand. Und sie? Gibt ihm
ihre. Danach denkt sie oft, vielleicht kann ich es ihm er-
klären. Oder wird er mich verachten? 

Wenige Tage später sitzt Nemi in der Bibliothek. Ein
älterer Herr telefoniert mehrfach lautstark neben ihr

und stört die Lernenden. Als Nemi ihn freundlich da-
rauf hinweist, dass da vorne ein Pausenraum sei, sagt
der Mann: „Gehen Sie mal in Ihr Land zurück.“ Diesmal
kann Nemi nicht schweigen, sie läuft ihm hinterher, der
Mann lässt sie stehen. Sie wendet sich an die Mitarbei-
ter, schließlich kommt der Leiter und bietet ihr an, ein
Gespräch mit dem Mann zu führen. Während der sie
grinsend ansieht, sagt er: „Stimmt, das habe ich gesagt.
Ich bin der Meinung, dass sie nicht hierhergehört. Trägt
eine Burka, halb verschleiert, das ist nicht schön anzu-
sehen. Was sie vertritt, ISIS und Kopfabschneiden, das
hat hier nichts zu suchen. Ich möchte sie hier nicht
mehr sehen.“ Als der Mann den Raum verlässt, bricht
Nemi in Tränen aus.

Sie braucht ein paar Tage, dann sammelt sie die rich-
tigen Worte zusammen. Ihre Antwort wird sie auf der
Bühne geben.

Nemi steigt mit Koffer in die U-Bahn, sagt ein 
Fahrgast: „Abschiebung nach Hause, wa?“

Coffein ist die weltweit am meisten konsumierte Sub-
stanz. Forscher haben in der Vergangenheit bereits sieben 
 positive Wirkungen entdeckt, die das Coffein auf den 
mensch lichen Organismus ausüben kann. Eine jüngst 
veröffentlichte Studie im British Journal of Der-
��������	 
�������	 �����	 �
��	 ���	 ���	���	 ���	
Coffein auf die menschlichen Haarwurzeln. 
Damit deckt ein deutscher Forscher einen ach-
ten „bisher unbekannten Wirkmechanismus 
des Coffeins“ auf. Ähnliche Resultate sind 

�����	 ���	 ����	 �������������	 ������	��
gemarke bekannt (Alpecin von Dr. Wolff).
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Dr. Kurt Wolff  GmbH & Co. KG, 
 Johanneswerkstr. 34–36, 33611 Bielefeld

Verbraucher-Tipp: 
Flüssiges Coff ein zum Einmassieren 
in die Kopfh aut. Die Wirkung 
können  selbst 40 Tassen Kaff ee am 
Tag nicht  erreichen. Das Coff ein- 
Liquid (von  Alpecin) ist  erhältlich 
in Drogerie abteilungen,  Apotheken 
und beim Friseur. 
(7,99 € unverb. Preisempfehlung)

Quellen: 1) Biessels G. J., J. of Alzheimer’s Disease, 2010, 20, 143–150. 2) Modi A. A., Feld J. J. et al, Hepatology, 
2010, 51, 201–209. 3) Williams C.J., DIABETES CARE, 2008, 31, 504–507. 4) Jernstroem H., Br. J. of Cancer, 
2008, 99, 1534–1538. 5) Song F., Cancer Res, 2012, 72, 3282–3289. 6) Goto A., DIABETES, 2011, 60, 269-275. 
7) Mark A. Pereira, Emily D. Parker, Aaron R. Folsom, ARCH INTERN MED., 2006, 166, 1311–1316. 8) Sisto T., Bussoletti 
C., Celleno L., J. Appl. Cosmetol., 2013, 31, 47–56. 9) Fischer T.W., Hipler U.C., Elsner P., Int. J. of Dermatology, 
2007, 46, 27–35.

�  Coff ein kann vor Diabetes-2 (Alters diabetes) schützen [1]

 Coff ein kann vor Leberkrebs schützen [2]

 Coff ein beeinfl usst das Fett-Hormon  Adiponektin (regelt Hungergefühl) [3]

 Coff ein kann eine günstige Wirkung bei Brustkrebs entfalten [4]

  Coff ein kann dazu beitragen, das  Risiko einer Form des Hautkrebses 
(Basal-Zell-Krebs) zu senken [5]

 Coff ein bindet sich an das Sexual  Hormon Binding Globulin (SHBG). [6] 

  Wichtiger Faktor für hormonelle Aktivität im Stoff wechsel. 
Aber: Coff ein ist kein Hormon

 Coff ein kann die Insulin-Empfi ndlichkeit günstig beeinfl ussen [7]

 Coff ein fördert das Haarwachstum (siehe Alpecin) [8, 9]
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Die 8 Wirkungen 
des Coffeins 
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D er Mann macht es einem nicht leicht. Und die
Natur der gegen ihn erhobenen Vorwürfe erst
recht nicht. Niemand will Mitleid mit Sebastian
Edathy haben, weil niemand Mitleid mit jeman-
dem haben will, der – wahrscheinlich – gern aus

schlechten Gründen Bilder von nackten Kindern betrachtet.
Weil niemand, der bei Sinnen ist, den Missbrauch von Kin-
dern ertragen kann. Trotzdem ist auch die öffentliche Beschä-
mung des Sebastian Edathy ein verstörendes Drama, das die
Zuschauer und die Berichterstatter zu beschmutzen droht,
wie es den Politiker Edathy vernichtet hat. Denn in diesem
Punkt hat er recht: Er ist in Deutschland verbrannt. Und es ist
kaum vorstellbar, dass er hier beruflich je wieder einen Fuß
auf den Boden bekommt. Den sozialen Tod ist Sebastian Eda-
thy bereits gestorben – ohne dass bisher ein Gericht über ihn
geurteilt hat. Und obwohl auf das, was er – wahrscheinlich,
aber wer weiß es mit letzter Sicherheit? – getan hat, keines-
wegs die Todesstrafe steht. Für den Boulevard ist er trotzdem
schon der „Schweinheilige“, ein Mensch voller „Arroganz“
und „Selbstmitleid“, der die „schmierige Edathy-Show“ insze-
niert. Vom Netz wollen wir gar nicht reden.

Welche Schlagzeilen soll man eigentlich noch machen, falls
er tatsächlich verurteilt wird? Und was – nur ein Gedanken-
spiel! – wenn er tatsächlich rechtlich unschuldig wäre?

„Die Ehre“, schreibt Arthur Schopenhauer, „ist, objektiv,
die Meinung der anderen von unserem Wert, und, subjektiv,
unsere Furcht vor dieser Meinung.“ Objektiv, öffentlich, hat
Sebastian Edathy seine Ehre bereits verloren – und am Anfang

dieses Prozesses stand sein eigenes Handeln. Subjektiv aber
kämpft er noch um sie, und alle schauen diesem Kampf mit
angewiderter Faszination, aber ungebrochenem Voyeurismus
zu. Was Edathy mit seiner Pressekonferenz am Donnerstag
versucht hat, ist das, was der Medienwissenschaftler Hans
Mathias Kepplinger den „Befreiungsschlag“ eines Skandali-
sierten nennt – was fast immer misslingt. So auch hier: Edathy
schaffte es zwar, den Blick auf die SPD-Führung und ihren –
möglicherweise – herzlos-routinierten Umgang mit einem
menschlichen Risiko zu lenken. Aber das brachte ihm selbst
zu allem anderen nur den Verräterstatus ein.

Dieses Ergebnis war abzusehen. Hätte Edathy noch Freun-
de, auf die er hören kann, sie hätten ihn an seinem Auftritt
hindern müssen. Denn erstens kann niemand gut Anwalt in
eigener Sache sein. Zweitens geht mit der Schande des Ehr-
verlustes die „Gefühlserwartung der Scham einher, will man
nicht zusätzlich dafür degradiert werden, dass man sich nicht
einmal schämt“, schreibt der Soziologe Sighard Neckel: Doch
Edathy verfehlte es vollkommen, die „passende Emotion“
(Neckel) zu zeigen, die ihm – vielleicht – die Gnade der Öf-
fentlichkeit eingebracht hätte. Er wirkte nicht wie jemand,
dem irgendetwas leid tut, sondern wie ein Mensch, der sich
selbst verfolgt und verletzt fühlt. Subjektiv ist das verständ-
lich – aber als Pressestrategie vollkommen untauglich.

KAUM KONTROLLIERBAR Wenn, drittens, das über ihm
schwebende Verfahren bedeutet, dass er sich zu keinem der
ihn konkret betreffenden Vorwürfe äußern kann (und jeder
Anwalt würde ihm davon abgeraten haben). Warum dann eine
Pressekonferenz? Es war doch klar, dass er dort die peinlichs-
ten und schrecklichsten Dinge gefragt werden würde. Und
ebenso klar war, dass jede Auskunftsverweigerung unehrlich
und ausweichend wirken musste.

Aber Menschen im Ausnahmezustand handeln nicht ratio-
nal. Ehre ist ein ziemlich aus der Mode gekommener Begriff,
aber Ehrverlust wird immer noch als Gewalt erlebt. Wer unter
Mediendruck steht, ob zu Recht oder zu Unrecht, neigt zu
„kaum kontrollierbaren“ Handlungen, wie der Medienexperte
Kepplinger schreibt: „Der Kontrollverlust weckt ungewöhn-
lich starke Ängste, die kaum zu beherrschen sind.“

Sebastian Edathy und 
Der Ex-Politiker kämpft um
seinen Ruf. Die Öffentlichkeit
verfolgt das Drama: fasziniert
und angewidert. Susanne
Gaschke warnt vor Heuchelei

DIE WOCHE 

Ab jetzt gilt der Doppelpass
für Kinder von Zuwanderer 
In Deutschland geborene Kinder auslän-
discher Eltern dürfen ab sofort zwei
Pässe behalten. Bisher mussten sie sich
bis zum 23. Geburtstag zwischen der
deutschen Staatsangehörigkeit und der
ihrer Eltern entscheiden. Das geänderte
Staatsangehörigkeitsrecht trat gestern in
Kraft. Recht auf den Doppelpass hat,
wer bis zum 21. Geburtstag mindestens
acht Jahre in Deutschland gelebt oder
sechs Jahre lang die Schule besucht hat
oder wer in Deutschland Schule oder
Berufsausbildung abgeschlossen hat.
Laut Bundesinnenministerium betrifft
die neue Regelung etwa 500 000 Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene.

Erster A400M aus Sevilla in
Deutschland angekommen
Mit rund vier Jahren Verspätung ist der
erste der dringend benötigten neuen
Transportflieger A400M der Bundes-
wehr in Deutschland eingetroffen. Die
Maschine landete am Freitag im nieder-
sächsischen Wunstorf. Der A400M soll
die in die Jahre gekommenen, pannen-
anfälligen Transall-Maschinen der Bun-
deswehr ersetzen. Die Bundeswehr hat
insgesamt 53 der neuen Transportflieger
bestellt, von denen sie 40 selber nutzen
will. Sie sollen bis 2019 in den Dienst
genommen werden.

Bundesrat billigt bezahlte
Pflege-Auszeit
Beschäftigte erhalten künftig mehr Un-
terstützung, wenn sie ihre Angehörigen
pflegen müssen. Einem entsprechenden
Gesetz stimmte jetzt der Bundesrat zu.
Danach können Arbeitnehmer bei einem
akuten Pflegefall eine zehntägige bezahl-
te Auszeit in Anspruch nehmen. Neu ist
auch der Rechtsanspruch auf eine so-
genannte Familienpflegezeit. Damit hat
der Arbeitnehmer die Möglichkeit, für
insgesamt 24 Monate seine Arbeitszeit
zu reduzieren, um einen pflegebedürfti-
gen nahen Angehörigen in häuslicher
Umgebung zu betreuen. Zusätzlich kann
der Arbeitnehmer für diese Zeit ein
zinsloses Darlehen beantragen; aller-
dings muss er mindestens 15 Stunden
wöchentlich arbeiten. Die Neuregelun-
gen treten zum 1. Januar in Kraft.

Umfrage: Briten sind
mehrheitlich für EU-Austritt
Eine Mehrheit der Briten würde aktuell
für den Austritt aus der Europäischen
Union stimmen. Das geht aus einer
Umfrage des Instituts OpinionWay für
die Pariser Zeitung „Le Figaro“ hervor.
Würde das für Ende 2017 geplante Refe-
rendum jetzt stattfinden, würden 42
Prozent der Briten für ein Ende der
EU-Mitgliedschaft stimmen; nur 37
Prozent wären für den Verbleib. 
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Und so ist vermutlich auch zu erklären, warum Edathy, der
um jeden Preis souverän wirken wollte, sich, je länger seine
selbst verschuldete Zurschaustellung dauerte, immer häufiger
im Ton vergriff. Dass sein Wohnort einen Fragesteller „mit
Verlaub, einen feuchten Kehricht“ angehe, kann ein angesehe-
ner Ausschussvorsitzender (was Edathy früher einmal war)
sagen, und es wird eventuell als witzig und locker empfunden.
Aber für jemanden, der um seine Glaubwürdigkeit ringt, ist es
ein großer Fehler. Genauso, wie vom „Volksgerichtshof“ zu re-
den. Oder in harschem Ton von korrekter Recherche. Mit sei-
ner Mahnung hat Edathy zwar absolut recht, es wird zu viel
geschlampt und falsch abgeschrieben in der täglichen Eiltem-
po-Berichterstattung. Aber er ist im Augenblick in keiner Po-
sition, diese Kritik mit Erfolg zu äußern. Lässt sich eigentlich
überhaupt irgend etwas lernen aus dem Trauerspiel Edathy?
Etwas, das über die schaudernde Teilnahme an öffentlich er-
lebbarer Verzweiflung hinausgeht? 

MEHR ENGAGEMENT, BITTE Vielleicht drei Dinge: In den
Parteien sollten sie ohne Zweifel besser aufeinander aufpas-
sen und mehr darauf achten, wie einsam oder problembela-
den ihre gewählten Vertreter eigentlich sind. 

Als besorgte oder empörte Bürger sollten wir uns darüber
hinaus hüten, beim Thema Kinderpornografie in Heuchelei zu
verfallen: Wenige Jahre ist es her, da wurden vehemente Ab-
wehrschlachten für die „Freiheit“ des Netzes geführt – und
bloße Verbotshinweise auf einschlägigen Internetseiten gal-
ten als „Netzzensur“. Wer es jetzt mit der Verurteilung Sebas-
tian Edathys noch vor Prozessbeginn ernst meint, der dürfte
gern auch sonst etwas mehr auffallen im Kampf gegen Kinder-
pornografie.

Und wir alle würden uns vielleicht mit einer Berichterstat-
tung wohler fühlen, die die ganz lauten Schlagzeilen, die ganz
harten moralischen Urteile erst formuliert, wenn tatsächlich
vor einem Gericht verhandelt oder von einem Gericht ent-
schieden wird. Dann wäre es nämlich, anders als jetzt im Fall
Edathy, am Ende nicht fast egal, was dabei herauskommt.

ANZEIGE

Misslungener 
Befreiungsschlag
Sebastian Edathy
vor seiner Presse-
konferenz in Berlin.
Er wollte souverän
auftreten, vergriff
sich aber im Ton 
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Die Seniorenresidenz    
Tel. 0800 / 22 123 45    www.augustinum.de Sie entscheiden

„Echt Papa? Die pfl egen einen 
 dort später im Appartement?“

Wie aktiv Sie Ihr Alter gestalten, liegt bei Ihnen.
Im Augustinum erwartet Sie eine offene Gesellschaft.
Wir bieten Ihnen umfassende Dienstleistungen und 
Kulturvielfalt. Und die Sicherheit, bei Bedarf in Ihrem 
eigenen Appartement gepflegt zu werden.
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Schon wieder hat Westerland keinen
Weihnachtsmarkt zustande bekom-
men, wie seit Jahren. Die Behörden
sind schuld, schimpfen die Sylter Gas-
tronomen. Zu harsche Auflagen, zu
viele Vorschriften. Starkoch Jörg Mül-
ler musste sogar seinen privaten „Ad-
ventszauber“ neben den Restaurant
radikal verkleinern, die „Sylter Rund-
schau“ rief die Punsch-Krise aus. Doch
für 2015 keimt Hoffnung.

Gabriele Pauli, Bürgermeister-Kan-
didatin der Gemeinde Sylt, hat ver-
sprochen: Sollte sie ans Ruder kom-
men, werde sie sich um die Glühwein-
Flaute kümmern. Und natürlich um den Bevölkerungs-
schwund. Die Geburtenrate will die Ex-Landrätin aus
Franken mit 5000 Euro Prämie für jedes Insel-Baby
steigern. Wenn man Pauli denn lässt.

Der Name der einstigen CSU-Rebellin, heute partei-
los, zieht immer noch: Der NDR berichtete von der
Wahl am 3. Advent sogar per Twitter-Ticker. Pauli sieg-
te in Runde eins mit 30 Prozent, muss aber am 11. Januar
in die Stichwahl.

Doch abseits schillernder Figuren wie Gabriele Pauli
oder dem gerade zurückgetretenen Klaus Wowereit inte-
ressiert es die Öffentlichkeit herzlich wenig, wer irgend-
wo als Bürgermeister an- oder abtritt. In Heidelberg gin-
gen jüngst bei der OB-Wahl nur noch 22 Prozent an die
Urne. Dabei wirbeln in deutschen Rathäusern jede Men-
ge Macher und Charismatiker, kluge Köpfe und schräge
Vögel, die auch eine größere Bühne verdient hätten.

Josef Rüddel aus Windhagen zum Beispiel. „Wähle
2564, und das Jüppchen steht vor der Tür!“, ist in der
Westerwald-Gemeinde ein geflügelter Spruch, weil
„Jüppchen“ Rüddel überall wirbelt und anpackt und
mitmischt. Der Landwirt ist seit 50 Jahren im Amt. Im
Mai 2014 wurde Deutschlands dienstältester Bürger-
meister, damals 88 Jahre alt, souverän mit 62 Prozent
bestätigt.

„Humorvoll“ sei ihr Gemeindechef, sagen Ratsmit-
glieder, und schlitzohrig. Zum 50. Jubiläum hatten sie
ihm eine selbstgebastelte Bürgermeisterkette aus Fotos
der Räte überreicht: „Guck dir wenigstens die Kette an,
wenn du wieder meinst, fünf Monate lang keine Sitzung
abhalten zu müssen“, scherzte der CDU-Fraktionschef.
Rüddel pflegt nämlich alles Nötige als „Eilentscheidun-
gen“ selbst zu regeln.

Hemdsärmelig und unbürokratisch hat der erste
Mann im Dorf jede Menge Firmen nach Windhagen ge-
lockt und angesiedelt, hat ihnen flugs Bauplätze und
Zuschüsse organisiert und so ein bitterarmes Dorf zu
einer reichen Gemeinde gemacht – mit doppelt so ho-
hen Gewerbesteuereinnahmen pro Kopf wie München.

Sporthalle, Kunstrasen-Platz, eine
neue Schule, ein Bürgerhaus, alles ist
da, nur kein Rathaus. Seine Amtsge-
schäfte erledigt Rüddel auf seinem
Hof, oft am Esszimmertisch. Wer die
„2564“ wählt, hat ihn selbst am Tele-
fon oder seine Frau Margarethe.
„Gretchen“ führt seit Jahrzehnten eh-
renamtlich das Sekretariat. 

Für komplexe, moderne Verwaltun-
gen mag das Anpack-Modell à la Rüd-
del unzeitgemäß sein. Aber es steht
dennoch für das, was guten Bürger-
meistern vom Dorf bis zur Großstadt
gemein sein sollte: die unbedingte Nä-
he zum Bürger. Der US-Politikwissen-

schaftler Benjamin Barber glaubt sogar, dass es der
Welt besser gehen würde, wenn sie durch die Bürger-
meister regiert würde. Barber hält Städte für demokra-
tischere Einheiten als Staaten – und Rathauschefs für
die besseren Politiker. Warum? Eine Regierung könne
es auch mal schleifen lassen, schreibt Barber in seinem
Buch „If Mayors ruled the World“ (Wenn Bürgermeis-
ter die Welt regierten). Ein OB jedoch muss immer am
Ball bleiben, ständig reagieren oder initiieren. Barber
hat schon Präsidenten wie Bill Clinton, Roman Herzog
und Johannes Rau beraten; er kennt sich in Deutsch-
land aus und lobt kreative Rathauschefs wie Olaf Scholz
in Hamburg oder Peter Kurz aus Mannheim. Oft entste-
hen seiner Meinung nach in gut geführten Städten An-
sätze, die es verdienten, weithin Schule zu machen.

Wie im niedersächsischen Goslar, wo Oliver Junk
Oberbürgermeister ist. Als der 38-Jährige vor drei Jah-

ren die einst tiefrote „Hauptstadt des Harzes“ im
Handstreich nahm, war er Mitglied der CSU. Dass der
einstige Guttenberg-Schützling das Rathaus stürmte,
vergrätzte insbesondere einen Goslarer mächtig: Sig-
mar Gabriel. Doch selbst der SPD-Chef hat mittlerweile
seinen Frieden mit Junk gemacht, weil der eben kein
klassischer Christsozialer ist. Nach dem Motto „erst die
Stadt, dann die Partei“ befriedete der Jurist den heillos
zerstrittenen Rat und führt die Stadt zu einem einiger-
maßen ausgeglichenen Haushalt.

Mit einem unkonventionellen Vorstoß machte er
jüngst Furore. Junk, mittlerweile bei der CDU, forder-
te die Zuweisung von mehr, nicht weniger Asylbewer-
bern für Goslar – um den Bevölkerungsrückgang aus-
zugleichen. Das hat dem Vater von vier Töchtern zwar
auch erzürnte Beschwerden beschert. Aber sein Ver-
dienst ist es, der Flüchtlingsdebatte positive Impulse
verpasst zu haben.

PERSÖNLICHKEIT ZÄHLT Auch Richard Arnold ist
das gelungen. Weil er Asylbewerber am Bahnhof be-
schäftigte, bezog der OB von Schwäbisch Gmünd zwar
ebenfalls heftig Prügel – in der Zeitung waren Fotos von
schwarzen Menschen zu sehen, die für 1,05 Euro in der
Stunde weißen Damen den Koffer tragen. Aber der 55-
Jährige Baden-Württemberger verteidigt seine Idee en-
gagiert, aus einer tiefen Überzeugung heraus: Der
Christdemokrat hält es für unmenschlich, Flüchtlinge
nicht arbeiten zu lassen.

Arnold ist ein weit gereister, hoch gebildeter Mann,
sympathisch, liberal, unkonventionell. Der Verwal-
tungswissenschaftler leitete lange die baden-württem-
bergische Landesvertretung in Brüssel. Nicht wenige in
der CDU hätten ihn gern als Ministerpräsidenten-Kan-
didaten gesehen. Doch er ist lieber OB in seiner Hei-
matstadt und backt morgens vor der Arbeit mit ein paar
Nachbarn Brot. Dass die Bahn den Einsatz am Bahnhof
abgeblasen hat, bedauert er sehr.

Doch Arnold ergriff sofort die nächste Gelegenheit.
Wegen Bauarbeiten war dort ein Übergang zu überwin-
den, und alte Menschen oder Mütter mit Kinderwagen
brauchten Hilfe. Da fragte er bei den Flüchtlingen nach,
ob jemand Lust habe, freiwillig. Mehr als 1,05 Euro Zu-
zahlung erlaubte das Asylbewerberleistungsgesetz
nicht, dennoch machten viele freudig mit.

Für die Geschicke, ja das Schicksal einer Stadt, sagt
der Verwaltungsexperte Gerhard Banner, macht es einen
gewaltigen Unterschied, ob die richtige Person im Rat-
haus sitzt oder nicht. Der Tübinger Politologe Hans-Ge-
org Wehling, wie Banner eine Koryphäe in Sachen Kom-
munalpolitik, ergänzt: Bei der Bürgermeisterwahl zählt
Persönlichkeit mehr als Parteibuch. „Die Menschen ha-
ben genug von den taktischen Mätzchen der Parteien.“

Exemplarisch für beides könnte Daniel Zimmermann
aus Monheim in Nordrhein-Westfalen stehen, kürzlich

Bürger
Meister
Es war einmal ein
Wowi, bald kommt
wohl Gabriele Pauli.
Und sonst? Keine
Angst: Deutschland
hat noch viele
interessante
Bürgermeister zu
bieten. Etwa die hier
– von Ulrich Exner und
Hannelore Crolly
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mit sagenhaften 94,64 Prozent im Amt als Oberbürger-
meister bestätigt. Zimmermann hat Französisch und
Physik auf Lehramt studiert, als er 2009 ins Amt kam,
war er mit 27 der jüngste Bürgermeister von NRW. Und
seine Partei hatte er selbst mitgegründet: Sie heißt „Pe-
to“, was bedeutet: Ich fordere.

Zimmermann, jung, smart, aber auch zurückhaltend,
hatte 2009 überraschend gegen die Konkurrenz von
CDU und SPD gewonnen. Die Stadt hatte ein Rekord-
defizit von 20 Millionen Euro. Doch bald schrieb sie
wieder schwarze Zahlen, mittlerweile gehört sie zu den
reichsten Kommunen im Land. Geholfen haben Zim-
mermann zunächst üppige Gewerbesteuer-Nachzah-
lungen, dann überzeugte er seinen Rat, die Gewerbe-
und die Grundsteuer drastisch zu senken. Das lockte
Arbeitgeber und Anwohner nach Monheim.

Ein Vorzeige-Bürgermeister mit einer Vision für sei-
ne Stadt war auch Klaus Bouillon, der jahrelang im saar-
ländischen St. Wendel mit seiner mobilen Rathaus-
Grilltruppe unterwegs war. Wo immer es etwas zu fei-
ern gab, baute der Bürgermeister seinen Schwenkgrill
auf. Und zu feiern gibt es in St. Wendel, einst eine trost-
lose Arbeiterstadt ohne Perspektive, ziemlich viel,
nachdem Marketing-Künstler Bouillon ins Rathaus ein-
gezogen war.

Mit der Vision, aus St. Wendel eine Sport-Metropo-
le zu machen, holte er Radrennen und Mountainbike-
Weltcups in den Ort, Marathonläufe und Hinder-
nisrennen. Mittlerweile kennen sogar Australier den
Namen. Der 67-Jährige, der von Alters wegen in den
Bürgermeister-Ruhestand hätte gehen müssen, wurde
von Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karren-
bauer (CDU) zum saarländischen Innenminister 
gemacht.

Oft sind es Gesten, die Bürgermeister herausragen
lassen. Die Dresdner Rathauschefin Helma Orosz. Sie
führt seit 2008 das Rathaus, mittlerweile ist sie die letz-
te CDU-Oberbürgermeisterin einer Landeshauptstadt.
Die ehemalige Sozialministerin von Sachsen tritt im
nächsten Jahr wegen einer Krebserkrankung nicht
mehr an. Dass sie aber mit ihrem Brustkrebs 2011 offen
umging, hat vielen Menschen Mut gemacht und Res-
pekt abgenötigt.

An Profil gewann Orosz zudem durch die Art, wie
sie mit dem 13. Februar umging, dem Jahrestag der
Bombardierung Dresdens im Zweiten Weltkrieg. Sie
initiierte 2010 eine Menschenkette zum stillen Ge-
denken, aber auch zur Erinnerung dran, „wer den ver-
dammten Krieg losgetreten hat“. Den demonstrieren-
den Rechtsextremen rief sie entgegen: „Den Versu-
chen von Alt- und Jungnazis, diesen Tag der Trauer zu
missbrauchen, stellen wir uns entgegen.“ Die symbol-
trächtige Kette gibt es seither jährlich, auch zum 70.
Jahrestag im Februar soll sie gespannt werden. 
Mitarbeit Kristian Frigelj

ANZEIGE

Persönlichkeiten: Während Gabriele
Pauli (3. v. r.) in Westerland (Sylt) in die
Stichwahl muss und Klaus Bouillon (2. v.
l.) nun Innenminister im Saarland ist,
sind Helma Orosz (Dresden, ganz links),
Josef Rüddel (Windhagen, 3. v. l.), Ri-
chard Arnold (Schwäbisch Gmünd, 4. v.
r.), Oliver Junk (Goslar, 2. v. r.) und Da-
niel Zimmermann (Monheim, r.) im Amt
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Holger Strutwolf und seine Mitarbeiter erforschen, was Gott damals
wirklich gesagt hat. Sie erarbeiten ein neues Neues Testament. Sogar der

Papst hört auf das Wort Strutwolfs – von Marc Neller und Lucas Wiegelmann
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ANZEIGEAls der Tag draußen in der Dunkelheit versinkt und das
Telefon klingelt, klappt Holger Strutwolf die Apostoli-
schen Väter zu und bereitet sich darauf vor, eine Ent-
scheidung zu verkünden. Strutwolf legt das schwere
Buch auf dem Schreibtisch ab, ein Mann Mitte fünfzig
mit rosigem Gesicht, Schnäuzer und schwerem Ober-
körper. Er greift mit einer Hand nach dem Hörer und
streicht mit der anderen den feinen Staub von seinem
Revers, den das Buch wie ein Zerstäuber in seinem Bü-
ro verteilt hat.

Seine Frau ist am Apparat. Sie will wissen, wann sie
ihn abholen soll. Er sagt: „Du, ich hab was vergessen.“

Seine Studenten warten in einem Raum mit fahlem
Neonlicht darauf, dass er mit ihnen auf den Weih-
nachtsmarkt geht. Er macht sich eigentlich nichts aus
Weihnachtsmärkten und aus Glühwein, aber sie haben
gut gearbeitet, auch deshalb liegt er gut im Zeitplan. Je-
denfalls soweit sich das bei einer solch wahnwitzigen
Aufgabe vorhersagen lässt.

Strutwolf will aus Tausenden Fragmenten den Text
der Texte wiederherstellen, den Urtext der Bibel, des
Neuen Testaments. Es gibt kein Buch, über das so viel
geschrieben und geredet wurde, seit vielen Hundert
Jahren. Kein Buch ist wissenschaftlich derart erschöp-
fend erforscht worden. Trotzdem glauben Strutwolf
und eine Handvoll Kollegen, Textforscher wie er, dass
sie Dinge herausfinden werden, die die Welt bisher
nicht wusste. Dass sie uralten Handschriften eine neue
Bedeutung abtrotzen werden.

Sie sind die Ersten, die alle griechischen Manuskrip-
te des Neuen Testaments vergleichen wollen, die be-
kannt sind. Und die Kollegen in aller Welt glauben,
wenn jemand das schaffen kann, dann Strutwolf, Hol-
ger et al.

Strutwolf ist Direktor des Instituts für neutesta-
mentliche Textforschung an der Universität Münster,
einer Art Silicon Valley der Bibelwissenschaft, der welt-
weit führenden Forschungsstelle. Was sie herausfin-
den, daran hält sich der Papst, das wird an den Univer-
sitäten weltweit gelehrt. Niemandem sonst ist es bis-
her gelungen, solch eine vielversprechende Methode
zu entwickeln. Und niemand sonst hat eine solche Fül-
le an derart vielversprechendem Material gesammelt.

5600, 5, 2030.
„Ich habe es nicht so mit Zahlen“, sagt Strutwolf,

diese drei aber kann er sich leicht merken. Sie umrei-
ßen, was er sich vorgenommen hat. 5600 griechische
Handschriften des Neuen Testaments vergleichen, da-
zu eine Fülle von orientalischen Handschriften, Origi-
nale oder Kopien auf Mikrofiche. Es sind Texte in Ma-
juskelschrift, einer Großschrift ohne Freizeichen zwi-
schen den Wörtern, und Texte in Minuskelschrift.
Manche Handschriften sind gut erhalten, manche
mehr Loch als Fasern, manche nicht größer als eine

Briefmarke mit wenigen Buchstaben darauf. Von kaum
einer weiß man sicher, wann sie entstanden ist.

FÜNF BÄNDE MIT GOTTES WORT Das ist die Tex-
tur, aus der die Bibel gewoben ist. Das Buch, das seit
Jahrtausenden den Glauben von weltweit Milliarden
Menschen geprägt hat. Für Strutwolf ist es Material,
das es zu sichten gilt, zu nummerieren, katalogisieren,
kollationieren, zu prüfen, einzuordnen, einem Text-
Stammbaum zuzuordnen, wieder zu prüfen. Und
schließlich seine Herkunft, seinen exakten Wortlaut
und dessen Bedeutung zur Zeit seiner Entstehung fest-
zulegen. Wenn all das getan ist, im Jahr 2030, wie
Strutwolf hofft, wollen er und seine Kollegen geschaf-
fen haben, woran alle anderen Wissenschaftler bisher
gescheitert sind: die „editio critica maior“, die kritische

Gesamtausgabe des griechischen Neuen Testaments,
fünf Bände, dunkelblaues Leinen mit Goldprägung.

Strutwolf zieht mit geübtem Griff ein Buch aus ei-
nem Regal. Der erste Band ist fertig, die sogenannten
katholischen Briefe des Neuen Testaments. Die großen
Schriften des Neuen Testaments, die Evangelien, die
Apostelgeschichte, die Paulusbriefe, die Offenbarung
des Johannes, das alles kommt noch. Der erste Band ist
für Strutwolf der Beweis, dass die Methode funktio-
niert, die er und seine Kollegen sich ausgedacht haben.

In normalen Bibelausgaben passt der Text auf viel-
leicht dreißig Seiten. Strutwolfs Ausgabe hat 436 Seiten
plus Kommentarband. Auf einer Buchseite haben gera-
de mal eine oder zwei Zeilen des rekonstruierten Bibel-
textes Platz. Darunter macht sich, in kleiner Schrift,
ein Heer textkritischer Anmerkungen breit: Buchsta-

Es ist...ein Christkind! „Die Heilige Nacht“ von Carlo Maratta (1625 bis 1713). Das Ölbild hängt in der Gemäldegalerie Dresden
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ben, Zahlenverweise, Abkürzungen, Erklärungen.
Strutwolf und seine Kollegen vermerken alle Auffällig-
keiten und Abweichungen, die sie in all den Hand-
schriften der katholischen Briefe finden konnten.

Mit den Anmerkungen ist es wie mit dem Quelltext
eines Computerprogramms. Die meisten Menschen se-
hen darin nur ein Gewirr aus Abkürzungen, Nummern
und Platzhaltern. Eingeweihte aber sehen durch sie auf
das verborgene Gerüst unter der Textoberfläche. Sie
erkennen einen einzigartigen Bibelcode, der das Bild
vom Neuen Testament verändern könnte. Es geht da-
rum herauszufinden, wo die Schreiber und Kopisten
der Antike einen Fehler gemacht, einen Text nicht ver-
standen oder ihn geschönt haben, damit er besser in
ihr Weltbild passte. Es ist eine mühevolle Kleinarbeit,
eine monatelange Suche, die Arbeit eines Textkrimina-
listen. Es geht um Nuancen, Halbsätze, ein einzelnes
Wort, manchmal nur einen Kasus.

Strutwolf ist, wenn man so will, Gottes oberster Erb-
senzähler.

Als er studierte, hatte er einen Freund, der sich mit
Handschriften beschäftigte. So fing alles an. Strutwolf
hörte ihm zu, wenn sie beim Griechen essen waren.
Nach dem Studium wurde er Pfarrer in einer pfälzi-
schen Kleinstadt. Man muss sich nicht lange mit ihm
unterhalten, um ihm zu glauben, dass er gern gepredigt
hat. Geschichten, Anekdoten, Aperçus perlen aus ihm
heraus. „Man kann nur gut predigen, wenn man auch
sich selbst predigt.“ Gerät er ins Erzählen, spricht er
manchmal so schnell, als gelte es, alles Wissen, alles
Wissenswerte auszurollen wie ein Papyrus.

Vor zehn Jahren bekam er das Angebot, nach Müns-
ter zu kommen. Da entschied er, dass das sein Beitrag
sein soll. Die mühevolle Kleinarbeit im Weinberg des
Herrn. Das Ringen um die bedeutsamen Details einer
sehr alten Sprache. Das zu beginnen, was vielleicht nie
zu vollenden ist. Er hat eine Aufgabe, ob er am Ende ein
Werk haben wird, kann niemand sagen. Im Jahr 2030
wird er 70 sein, eigentlich in Rente. Er will die Sache zu
Ende bringen, unbedingt, doch so was lässt sich halt
nicht fest planen. 

Die Idee zu diesem Projekt hatte sein berühmter
Vorgänger, Kurt Aland, 1959, als er das Institut in Müns-
ter gründete. Der hätte sicher auch gern erlebt, wie aus
der Idee Wirklichkeit wird.

Strutwolf sagt: „Textkritik ist eine Hilfswissenschaft,
um die Bibel zum Sprechen zu bringen. Dafür lohnt
sich die Knochenarbeit.“ Ohne die Liebe zu Gott und
zur Bibel könnte er diese Arbeit nicht machen.

Im Moment muss er improvisieren. Der zweistöcki-
ge rote Backsteinbau in der Innenstadt, in dem sein In-
stitut eigentlich untergebracht ist, wird gerade umge-
baut. Strutwolf hat ein Ausweichbüro in einem ande-
ren Gebäude bezogen. Der Dom ist gleich um die Ecke.
Wenn Strutwolf sehen will, wie weit seine Studenten
mit den Bearbeitungen sind, die er ihnen gegeben hat,
läuft er durch ein paar verwinkelte Gassen zu einem
Erdgeschossraum mit einem guten Dutzend Compu-
tern.

An einem Montagabend, kurz vor Weihnachten, sit-
zen dort vier junge Frauen, vier junge Männer, jeder
mit einem Laptop und einem Desktopcomputer mit
großem Bildschirm. Sie blicken auf hochauflösende Di-
gitalaufnahmen von uralten Handschriften, die das
Markus-Evangelium überliefern.

Was sich hier, in einem Erdgeschoss in Münster ab-
spielt, zwischen Spekulatiustüten, Mandarinenschalen
und Kaffeebechern, ist eine Spurensuche mit moderns-
ter Technik.

Auf den Bildschirmen sind Fotos von Papyri zu se-
hen. Auf manchen sind Lineale mitfotografiert, wie
man das von kriminaltechnischen Fotos kennt, um die

Proportionen der Beweisstücke zu markieren. Die Uni-
versität Trier hat ihnen ein eigenes Computerpro-
gramm geschrieben, mit dem die Wissenschaftler je-
den Buchstaben einer Handschrift kontrollieren und
ihn mit dem bisher bekannten Bibeltext vergleichen
können. Jede Abweichung wird darin vermerkt. Eine
der Regeln, auf die Strutwolf großen Wert legt, ist es,
dass jede Handschrift von zwei Mitarbeitern ausgewer-
tet wird, unabhängig voneinander. Ein dritter Mitarbei-
ter vergleicht ihre Ergebnisse.

So entsteht eine riesige Stoffsammlung, auf deren
Grundlage später die Chefs entscheiden, an welchen
Stellen das Wort Gottes ein Update benötigt.

Die Aufsicht über die Studenten führt eine schmale
Frau Anfang fünfzig mit rotblonden Haaren. Marie-
Luise Lakmann ist Mitarbeiterin an Strutwolfs Institut,
sie ist die Mensch gewordene Grundlagenforschung.
Was anderen ein müdes Achselzucken abringt, daran
kann sie sich berauschen. Die unterschiedlichen anti-
ken Schreibweisen des griechischen Wortes krabbatos
sind so ein Beispiel, zu Deutsch: Bahre. „Mal haben die
Schreiber das mit zwei Beta geschrieben, mal mit zwei
Tau, mal mit einem Beta und zwei Tau oder umge-
kehrt.“ Die Studenten kämen da ständig durcheinan-
der. Hat zwar keine Auswirkungen auf die Bedeutung,
aber Präzision ist nun mal Präzision. Sie warte beim
Korrekturlesen immer auf die entsprechende Stelle.
„Das macht so einen Spaß, da denkt man schon: Gleich
kommt’s wieder, krabbatos!“ Sie kichert.

Für sein Projekt braucht Strutwolf Leute, die auch
ein Telefonbuch edieren könnten, ohne sich eine Nach-
lässigkeit zu gestatten. 

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat es immer wie-
der Versuche gegeben, alle verfügbaren Handschriften
des Neuen Testaments durchzusehen und in einer Edi-
tion darzustellen. Aber die Forscher sind bisher alle
früher oder später unter der schieren Menge an Materi-
al zusammengebrochen. 

Um dem Original-Bibeltext so nahe wie möglich zu
kommen, müssen die vielen Handschriften in kleinere
Gruppen sortiert werden. Manuskripte, die einander
besonders ähnlich sind, also möglicherweise voneinan-
der abgeschrieben wurden – oder von der gleichen Vor-
lage. Das ist das übliche wissenschaftliche Vorgehen,
um ursprüngliche von späteren Lesarten zu unter-
scheiden. Die Bibel aber macht es Wissenschaftlern be-
sonders schwer.

Über die Entstehung des Neuen Testaments, das ur-
sprünglich in Griechisch verfasst wurde, gibt es nur
Theorien. Seine frühesten Texte, die Paulusbriefe,
könnten Mitte des ersten Jahrhunderts geschrieben
worden sein, nicht lange nach dem Tod Jesu. Das ältes-
te Evangelium, das Markus-Evangelium, wird in der
Regel etwa auf das Jahr 70 nach Christus datiert. Aus
dieser Zeit ist allerdings kein einziger Buchstabe im
Original erhalten. Die früheste Spur des Neuen Testa-
ments stammt aus der ersten Hälfte des zweiten Jahr-
hunderts: ein kleiner Schnipsel Papyrus, keine zehn
Zentimeter lang. Ein englischer Forscher entdeckte ihn
1920 auf einem ägyptischen Basar. Er enthält ein paar
Sätze aus dem Johannesevangelium. Die ältesten voll-
ständig erhaltenen Handschriften sind noch einmal
ungefähr hundert Jahre jünger. 

Wie viele Veränderungen die schon gegenüber den
verschollenen Originalen enthalten, weiß Gott allein.

Es gibt ästhetische Handschriften, ebenmäßig wie
gedruckt, wunderschön, bei denen Strutwolf das Ge-
fühl hat, man könne einem Schreiber bei der Arbeit
über die Schulter sehen. Vor allem aber gibt es zuver-
lässige Handschriften und weniger zuverlässige. 

Die guten, das sind der Codex Vaticanus Graecus,
der Codex Sinaiticus und ein paar andere. Strutwolf

Auf der Suche nach dem wahren Wort
Holger Strutwolf (links) im Gespräch mit
Lucas Wiegelmann

„Um die Bibel
zum Sprechen
zu bringen. 
Dafür lohnt 
sich die 
Knochenarbeit“
HOLGER STRUTWOLF
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spricht von ihnen in den Kürzeln der Katalogisierung,
als seien es die Spitznamen guter Freunde. „Der 03
schreibt“, „der 1739 benutzt oft“, „die Göttlichkeit be-
tonen, das macht p72 gerne“. Nur leider sind nicht vie-
le Handschriften so gut.

Eine Handschriftenüberlieferung kann man sich wie
einen Familienstammbaum vorstellen. Von einem Ur-
sprungstext, dem Stammvater sozusagen, werden eini-
ge Kopien gemacht, von diesen Kopien wiederum Ko-
pien und so weiter. Bei jedem Kopiervorgang können
Abschreibfehler passieren. 

GENERATIONEN DER ÜBERLIEFERUNG Forscher
müssen den Prozess umdrehen. Sie hangeln sich von
Kopie zu Kopie, um das Original zu identifizieren. Bei
der Bibel liegen die Dinge noch komplizierter. Ihre
Texte waren den Schreibern zu wichtig, um sie gedan-
kenlos zu kopieren wie Meterware. Sie wollten sicher-
gehen. Viele Schreiber zogen deshalb nicht eine, son-
dern zwei oder mehr Vorlagen hinzu – die möglicher-
weise unterschiedlich alt und unterschiedlich zuverläs-
sig waren, ohne dass der Schreiber es ahnte. Wider-
sprachen die sich, folgte der Schreiber vielleicht an die-
ser Stelle der einen Überlieferung, an einer anderen
Stelle einer anderen. So sind Mischkopien entstanden.

Es ist, als hätte ein Knotenpunkt im Stammbaum
plötzlich nicht mehr einen Vater, sondern mehrere, aus
verschiedenen Generationen. Ein Albtraum für Text-
forscher. Fachleute nennen diese Überlieferungen
„kontaminiert“, als handele es sich um Atommüll. Die
Mischkopien machten es bisher teilweise unmöglich,
die Bibelhandschriften in eine sinnvolle Reihenfolge zu
bringen.

In Münster haben sie eine Strategie entwickelt, die
das Problem lösen soll. Strutwolf und seine Kollegen
nennen sie „kohärenzbasierte genealogische Metho-
de“. Es ist eine sehr komplizierte Art, alle Handschrif-
ten und jede einzelne Lesart miteinander zu verglei-
chen. Ein Computer wird dafür mit den Transkripten
der Studenten gefüttert und spuckt am Ende eine Da-
tenwolke aus. Das Ergebnis sieht auf Strutwolfs Com-
puterbildschirm aus wie ein Stammbaum, den ein ver-
rückter Mathematiker gezeichnet hat: 5600 Hand-
schriften, die miteinander zu verwirrenden Doppel-,
Dreifach- und Querbeziehungen verbunden sind. Dazu
gibt es Zahlenkolonnen aus Prozentwerten: die Über-
einstimmung jedes beliebigen Manuskripts mit jedem
anderen.

Wenn Münster das Silicon Valley der Bibelforschung
ist, ist die kohärenzbasierte genealogische Methode ihr

Algorithmus. Sie macht Strutwolf Hoffnung für die
Mammutaufgabe. Größtmögliche Genauigkeit einer-
seits, größtmögliche Ordnung andererseits. Bisher sind
alle anderen gescheitert, weil es ihnen nicht gelang,
beides zu vereinen. 

Strutwolfs Kollegen haben die Methode auf einem
Fachkongress vorgestellt, in San Diego im Herbst. Ein
paar Hundert Frauen und Männern aus aller Welt tref-
fen sich jedes Jahr in den Staaten zu einer Tagung der
Society of Biblical Literature, es ist die wichtigste Mes-
se der Bibelforscher. Strutwolf sagt: „Es wurde hart dis-
kutiert, ob es so funktioniert, wie wir uns das vorstel-
len.“ Er findet, dass es gut gelaufen ist. Keine ernsthaf-
ten Bedenken, die sie nicht mit Argumenten hätten wi-
derlegen können. 

Und inzwischen ist es so, dass die Konkurrenten, die
mal dasselbe vorhatten wie er, mit seinem Institut zu-
sammenarbeiten. Weil sie denken, dass die Münstera-
ner den richtigen Weg gefunden haben.

Wenn man Strutwolf fragt, wie oft er für den ersten
Band seiner „editio critica maior“ den bisherigen grie-
chischen Wortlaut geändert hat, dann blättert er im
Vorwort nach. Er zählt sie ab, mit dem Bügel seiner
Brille. Er zählt: 33. Die meisten Änderungen sind so ge-
ringfügig, dass sie den Sinn nicht verändern. Mal heißt 
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es im neuen Text „Christus“ statt „Jesus Christus“.
Mal ändert sich die Wortreihenfolge, „Gottes Wahr-
heit“ statt „Wahrheit Gottes“. Mal entfällt ein „aber“
oder ein „amen“.

Eine Revolution muss es nach Lage der Dinge nicht
geben. Die Welt wird die Geschichten, die ihr die Bibel
erzählt, nicht neu erlernen müssen. Man kann Strut-
wolfs Vorhaben deshalb für überflüssig halten. Oder
für einen wissenschaftlichen Durchbruch. Die Überlie-
ferung, auf die sich die Gläubigen jahrhundertelang
verlassen haben, wird mit maximaler Genauigkeit ge-
prüft, nach den Regeln der Kunst wissenschaftlich ab-
gesichert. Und sie scheint sich als zuverlässig zu erwei-
sen. „Dass es keine grundstürzenden Unterschiede
gibt, weiß man auch erst, wenn man alle Handschriften
gesehen hat“, sagt Strutwolf. „Insgesamt ist die Über-
lieferung der Bibel sehr gut und sehr treu. In den theo-
logischen Punkten gibt es unter den Abertausenden
Handschriften kaum Abweichungen.“ 

Kaum, das heißt, dass der Teufel im Detail steckt.
Dass unter zehntausend folgenlosen Abweichungen
plötzlich eine Variante eines Bibeltextes auftauchen
kann, die ihn verändert.

In ihrem ersten Band zum Beispiel, dem zu den ka-
tholischen Briefen, haben Strutwolf und seine Forscher
an einer Stelle ein einziges Wort ausgetauscht, nach
langen Diskussionen.

Judasbrief, Vers 5. In fast allen Handschriften heißt
es dort, „der Herr“ habe das Volk Israel aus Ägypten ge-
führt. In jeder Bibelausgabe ist das so zu finden. Strut-
wolf und seine Leute aber haben „Jesus“ daraus ge-
macht, wie sie es in ein paar Manuskripten gefunden
hatten.

Warum, wenn doch Jesus in der alttestamentlichen
Geschichte vom Auszug aus Ägypten noch gar nicht
vorkommt?

Gerade deshalb, sagt Strutwolf. Gerade weil die Je-
sus-Version einiger Handschriften scheinbar unsinnig
ist, sei sie authentisch.

WISSENSCHAFTLICHES MISSTRAUEN So arbeiten
sie oft, Strutwolf und seine Kollegen. Sie misstrauen al-
lem, was allzu glatt und logisch erscheint. So ist das Le-
ben nicht, auch die Bibel ist es nicht. Strutwolf sagt, im
Zweifel sei die seltsame Lesart wahrscheinlich die ur-
sprüngliche. „Ein Schreiber hätte kaum eine plausible-
re Wortwahl durch eine weniger plausible ersetzt.“ Al-
so muss es umgekehrt gewesen sein.

Mit der Jesus-Stelle im Judasbrief habe der Autor of-
fenbar ausdrücken wollen, dass Jesus als präexistenter
Sohn Gottes schon beim Auszug aus Ägypten gewirkt
habe. Es ist eine theologische Überlegung, Christologie
für Fortgeschrittene. Gut möglich, dass die Kopisten,
die den Text in späteren Zeiten übertrugen, da nicht
mitkamen. Sie hielten das Wort „Jesus“ für einen
Schreibfehler, den es zu korrigieren galt.

Mit einer berühmten Stelle der Weihnachtsgeschich-
te muss es ähnlich gewesen sein. Über Jahrhunderte
hinweg sangen in Luthers Übersetzung die Engel bei
den Hirten: „Ehre sei Gott in der Höhe, und Frieden
auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.“ 

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts vertrauen Textkriti-
ker dagegen den wenigen griechischen Handschriften,
die das Wort „Wohlgefallen“ als Genitiv überliefern:
den Menschen des Wohlgefallens. 

Der Genitiv bedeutet, dass Auserwählten Frieden
verkündet wird – denen, die Gottes Wohlgefallen ha-
ben. Nur ihnen. Strutwolf und seine Kollegen glauben,
dass den antiken Schreibern diese Auslese ungerecht
vorkam. Dass sie den Genitiv großzügig übersehen ha-
ben. Und siehe da, plötzlich gab es Frieden für alle.

So sehen sie aus, Strutwolfs Momente des Glücks,

der Lohn für all die monatelange Kleinarbeit, von der
man vorher nicht weiß, ob sie Erkenntnis hervorbringt.
Wenn sie so etwas herausfinden. Wenn Genauigkeit
dazu beitragen kann, Fehler auszumerzen. Auch wenn
das bedeutet, dass eine Textstelle nicht mehr so ein-
deutig und unanstößig ist.

Sogar gerade dann, sagt Strutwolf.
Er weiß, dass er sich mit seiner Arbeit auch Feinde

macht. Konservative Christen etwa mögen es nicht,
wenn das vermeintlich in Stein gemeißelte Wort Got-
tes auf einmal wandelbar erscheint. Textforscher wie
Strutwolf sind ihnen ein Dorn im Auge. Eine Zeit lang
rief ein Evangelikaler aus den USA in Strutwolfs Insti-
tut an und schimpfte, die Deutschen forschten die Bi-
bel kaputt.

Strutwolf sagt: „Wenn ich Angst vor den Ergebnissen
der Textkritik hätte, wäre mein Glaube doch schreck-
lich schwach.“ Spielt es denn eine Rolle, ob das Mat-
thäusevangelium tatsächlich von einem Mann namens
Matthäus geschrieben wurde? Nein, sagt Strutwolf.
„Ich glaube nicht an die Bibel. Ich glaube an Jesus
Christus.“ Wahrscheinlich lässt sich die Aufgabe für ei-
nen, der etwas auf die Bibel gibt, nur so bewältigen. Um
nicht zu zaudern, wenn ein Quellenbefund es nötig
macht, Hand an den heiligen Text zu legen. „Wir sind
Wissenschaftler“, sagt Strutwolf. „Unser Anspruch ist
es nicht, das Wort Gottes herzustellen. Wir erstellen
eine Hypothese, wie der älteste Text des Neuen Testa-
ments ausgesehen hat.“

MÜLLHAUFEN DER BIBELWORTE Es kann jederzeit
passieren, dass er eine neue Hypothese braucht. Weil
sich irgendwo in der Welt etwas Sensationelles findet,
eine einzigartige Handschrift, von der bisher niemand
weiß. In Ägypten zum Beispiel finden Archäologen im-
mer wieder frühchristliche Handschriften. Einer der
berühmtesten Ausgrabungsorte ist eine antike Müll-
kippe, rund 150 Kilometer südlich von Kairo, in der Nä-
he des historischen Ortes Oxyrhynchos. Dort haben
britische Forscher seit dem 19. Jahrhundert schubkar-
renweise alte Aufzeichnungen geborgen. Es wird Jahr-
zehnte dauern, bis alles ausgewertet ist.

Nicht ausgeschlossen, aber Spekulation, sagt Strut-
wolf. Er hält sich an das, was er beeinflussen kann. Die
Aufgabe ist groß genug. Er hat seine Handschriften.
Und er muss zusehen, dass er seine Leute beisammen-
hält. „Es dauert Jahre, bis jemand richtig in der Materie
drin ist. Er sollte nicht nach fünf oder sechs Jahren
wieder gehen.“ Er findet nicht so leicht einen Ersatz.
Die Amerikaner sind umtriebig, dort gibt es die meis-
ten neutestamentlichen Textkritiker. In Deutschland
gibt es vielleicht ein paar Dutzend.

Strutwolf kann stundenlang über Papyri und die
Schönheit einer ästhetischen Majuskelschrift reden.
Seine Arbeit beschäftigt ihn oft noch am Abend, wenn
er sein Büro längst verlassen hat. Aber es gibt einen
Unterschied zwischen dem Wissenschaftler und dem
Menschen Holger Strutwolf. Demjenigen, der über die
Detektivarbeit an den alten Handschriften referiert.
Und dem, der glüht, wenn er in den Erzählungen der
Bibel versinkt, ein erwachsenes Kind. Strutwolf arbei-
tet an der Matrix des christlichen Glaubens. Doch
wenn er sonntags in der Kirche sitzt und die Geschich-
ten der Bibel hört, dann hört er einfach nur den Text
der Bibel.

Das Telefon klingelt. Seine Studenten. Sie gehen
schon mal vor auf den Weihnachtsmarkt. Strutwolf
nickt, „bis gleich“, er legt auf. Wo war er noch gleich
stehen geblieben? Ach ja, seine Lieblingsstelle in der
Bibel. Strutwolf zieht eine Bibel aus der Bücherwand,
blättert, „Johannes“, er murmelt den Text vor sich hin,
blättert, schüttelt den Kopf. Er findet sie jetzt nicht. 

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott.
Aber das Wort blieb nicht bei Gott, sondern wurde
zu Wörtern. Auch zu deutschen Wörtern. Die deut-

sche Sprache wäre eine andere, wenn nicht vor etwa
2000 Jahren der jüdische Wanderrabbi, dessen Ge-
burtstag wir Weihnachten feiern, in Galiläa gewirkt hät-
te und in Jerusalem gekreuzigt worden wäre.

Alles beginnt mit dem Namen dessen, bei dem im
Anfang das Wort war. Als germanische Söldner im rö-
mischen Heer und Krämer oder Bauern, die mit den Rö-
mern handelten, zum ersten Mal von jenem neuartigen
einzigen Schöpferwesen hörten, an das viele ihrer latei-
nisch oder griechisch redenden Gesprächspartner
glaubten, standen sie vor dem Problem, wie man deus
übersetzen kann. Sie entschieden sich für ein germani-
sches Wort, das wohl in dieser Frühzeit noch gudam
hieß. Es bezeichnete eine überirdische Daseinsform, die
auch im Plural auftreten konnte, und es war ein Neu-
trum. Erst als christliche Gottesvorstellungen sich wei-
ter verbreiten, verbindet sich mit dem Wort die Idee ei-
nes persönlichen Schöpfers, und Gott wird männlich.

Bei den meisten dieser ältesten christlichen deut-
schen Wörter denken wir heute noch an Sakrales. Bei-
spielsweise bei Kirche, das aus dem vulgärgriechischen
kyrikón stammt. Der Sprachhistoriker Hans Eggers
schreibt: „Im vierten Jahrhundert – so nimmt man an –
wurde es zum Modewort in dem von Griechen stark
durchsetzten kaiserlichen Trier (damals die Hauptstadt
des römischen Reiches). Aber auch in Köln und am Nie-
derrhein gab es Griechen genug.“ Weitere Wörter, die
heute noch ausschließlich dem kirchlichen Bereich an-
gehören, sind Bischof aus lateinisch episcopus bzw. altro-
manisch piscopu, biscopu, Kloster aus volkslateinisch clo-
strum, taufen aus gotisch daupjan, eine Übersetzung für
griechisch baptízein, die alle ursprünglich „eintauchen“
bedeuteten. Die Goten waren besonders früh Christen
geworden, die Bibelübersetzung ihres Bischofs Wulfila
(311–383) ist das umfangreichste Literaturdokument in
einer germanischen Sprache.

Dagegen verbinden wir mit Kreuz, das als althoch-
deutsches cruci aus dem Lateinischen entlehnt wurde
und zunächst ausschließlich das Kreuz Christi meinte,
heute nicht mehr unbedingt Christliches – genauso wie
mit opfern, Opfer, peinigen und Pein, die alle ebenfalls
dem frühen Kirchenwortschatz entstammen und latei-
nischen Ursprungs sind. Für die Dinge, die uns ganz
selbstverständlich erscheinen, gab es zunächst konkur-
rierende Übersetzungen: So wurde das Kreuz Christi
lange noch als gealga oder rod (Galgen oder Rute) be-
zeichnet, und für spiritus sanctus gab es die süddeutsche
Lehnübersetzung der wiho atum (der heilige Atem).

Es gab einen regelrechten Wettstreit zwischen den
angelsächsischen Missionaren in Norddeutschland und
den keltischen, aus Irland und Schottland kommenden
Predigern, die in Süddeutschland wirkten. Meistens ha-
ben sich die Erfindungen der Iroschotten durchgesetzt,
die – wie der Sprachhistoriker Peter von Polenz
schreibt – „in tiefer Frömmigkeit und Gelehrsamkeit
ein strengeres Verhältnis zum missionarischen Sprach-
problem hatten“: So obsiegte etwa deomuti (Demut)
über odmuoti als Übersetzung für humilitas. Nur beim
Wettstreit von heilig/heilag (aus altenglisch halig) gegen
wih als Übersetzung von lateinisch sanctus setzten sich
die Angelsachsen durch. Das Adjektiv wih wirkt heute
nur noch im Wort weihen nach und in Weihnachten – was
nichts anderes bedeutet als „Heilige Nacht“ auf Süd-
deutsch-Iroschottisch. 

EINLEUCHTEND Ein paar Hundert Jahre später, bei
den Mystikern, die in den ersten Jahrhunderten des
zweiten Jahrtausends um eine sehr persönliche Gottes-
erfahrung rangen, ging es nicht mehr um Übersetzun-
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ANZEIGEgen von vorgefundenen Wörtern, sondern um den Aus-
druck ganz eigener religiöser Erfahrungen. Leute wie
Mechthild von Magdeburg, Meister Eckhart oder Jo-
hannes Tauler schufen Wörter wie Eindruck, Einfluss,
einleuchten, gelassen oder gleichförmig, um zu beschrei-
ben, wie Gott auf sie gewirkt hatte, oder prägten doch
zumindest deren abstrakte Bedeutung. Wenn wir heute
bloß (das ursprünglich allein „nackt“, „unbekleidet“ be-
deutete) im Sinne von „nur“ gebrauchen, geht das
ebenfalls auf die Mystiker zurück, die ständig wünsch-
ten, die Gottheit „bloß“ zu schauen

HEILIGE SNOBS Die Mystiker stammten oft aus der
höfischen Welt, in der auch die mittelhochdeutsche
Dichtung von Walther von der Vogelweide oder Hart-
mann von Aue gedieh. Ihr Bemühen, Sakrales auf
Deutsch zu sagen und nicht auf Latein, rührte auch von
einem gewissen Snobismus her, es hatte etwas Aristo-
kratisch-Antiklerikales. Auch Luthers Sprache haben
die Mystiker beeinflusst. Von Johannes Tauler habe er
mehr gelernt als von allen anderen Büchern mit Aus-
nahme der Bibel und des Augustinus, bekannte der Re-
formator einmal. Luther gilt mit einiger Berechtigung
als der Schöpfer des Neuhochdeutschen. Mit seiner
Entscheidung für die Sprache der sächsisch-meißni-
schen Kanzlei als Grundlage seiner Bibelübersetzung
machte er eine süddeutsche Regionalsprache zur
Grundlage unserer Standardsprache.

Aber da Luther im niederdeutschen Mansfeld aufge-
wachsen und in Magdeburg und Eisenach zur Schule
gegangen war, konnte es vorkommen, dass er sich bei
seiner Übertragung für niederdeutsche Wörter gegen
die süddeutschen entschied. Deshalb gelten heute Lippe
und nicht Lefze, Peitsche und nicht Geißel, prahlen und
nicht geuden, Ufer und nicht Gestad, Ernte und nicht
Schnitt, Schwanz und nicht Zagel als standardsprachli-
che Ausdrücke. In seinem Bemühen, „dem Volk aufs
Maul zu schauen“, griff der Reformator nach den Wör-
tern, die ihm geeignet erschienen, ein größtmögliches
Publikum anzusprechen, auch wenn sie ursprünglich
Dialektwörter waren, wie Splitter, schüchtern, Spuk, Mot-
te, Knochen, Scheune oder bange.

Innerhalb der von Luther begründeten Kirche ent-
stand die letzte große christliche Bewegung, die die
deutsche Sprache prägte: Der Pietismus war ein Auf-
stand der Herzensfrömmigkeit gegen die im späten 17.
Jahrhundert ziemlich verknöcherte lutherische Ortho-
doxie. Typisch für die Schriften ist einerseits eine
Schlichtheit und Natürlichkeit des Ausdrucks, anderer-
seits – ganz ähnlich wie bei den Mystikern – das Ringen
um Wörter für ein neuartiges geistliches Erlebnis.

So schufen die Pietisten viele neue Wörter durch Zu-
sammensetzungen. Beliebt waren dynamische Verben
mit ein-, hinein- oder durch-, wie eindrücken, durchdrin-

gen, hineinsenken. Aber auch sie bereicherten die deut-
sche Sprache wieder um Abstrakta, wie Erleuchtung, Ei-
genheit, Gelassenheit, Empfänglichkeit und Unempfindlich-
keit. Unsere Phrase über etwas Aufschluss geben hat in
diesem Umkreis ihren Ursprung, denn die pietistische
Bekenntnisliteratur wimmelt von Schilderungen, wie
sich Gläubige mit dunklen Bibelstellen abquälen, bis
Gott sie ihnen aufschließt. Der psychologische Sinn von
rühren und bewegen ist ihnen durch den Pietismus bei-
gelegt worden. Und das vielleicht deutscheste aller
deutschen Wörter gemütlich stammt – wenn man einem
Hinweis des Dichters Klopstock glauben darf – aus der
Redeweise der Herrnhuter, einer protestantisch-pietis-
tischen Gruppe, an die heute hierzulande fast nur noch
die Gemütlichkeit verbreitenden Herrnhuter-Weih-
nachtssterne erinnern.
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sind. Sie muss helfen, die
gefallene Ex-Regierungspartei
aus ihrer tiefsten Krise zu
holen, und zumindest zurück
in die Parlamente bringen.
Derzeit rangiert die FDP in
Umfragen bei zwei Prozent
der Wählerstimmen. Tiefer
fallen kann eine politische
Marke eigentlich nicht.

Mengele verspricht der
Partei einen „radikalen Neu-
start in der Darreichungs-
form“. Er wolle die FDP „neu
sichtbar machen“ – und setzt
bei Schrift und Farben an.
Wie genau das neue Logo der
FDP aussehen wird, das ist
bis Dreikönig noch geheim.
Mengele verrät aber: Der
neue Auftritt werde frischer
und moderner, lebendiger
und weniger statisch. Zudem
trägt die FDP künftig wohl
neue Farben. „Blau und Gelb
erinnern vor allem an die
‚alte‘ FDP“, sagt Mengele. Er
will dagegen optisch wärmere
Töne setzen und in der Wer-
bung „sichtbar machen, was
an Menschlichem und Ein-
fühlsamem im Programm der
Partei steht“. Es zähle eben
zu den klassischen Vorurtei-
len gegenüber der FDP, dass
sie seelenlos und kühl sei.

Er kann nur

Dass er den Dreikönigstag bei
der FDP in Stuttgart ver-
bringen würde, hätte sich
Andreas Mengele vor ein paar
Monaten noch nicht gedacht.
Doch nun ist das Traditions-
treffen der Partei für den
Berliner Werber ein wichtiger
Pflichttermin. Denn er wird
der FDP einen neuen An-
strich verpassen. Im Wort-
sinne.

Seit ein paar Tagen ist be-
kannt, dass Mengeles Agentur
Heimat, die er gemeinsam
mit zwei weiteren Gründern
führt, den Werbeetat für die
liberale Bundespartei gewon-
nen hat. Die preisgekrönte
Truppe vom Oranienplatz in
Berlin-Kreuzberg übernimmt
eine Mission, die wohl zu den
schwierigsten zählt, die in der
Werbebranche zu vergeben
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ine solche Ge-
schichte wäre
vor wenigen
Jahren noch als
Science-Fiction-

Spinnerei abgetan worden in
ebenjener Branche, die jetzt
dafür zum Schauplatz in der
Wirklichkeit geworden ist. Der
Plot: Ein Unterhaltungskon-
zern will eine Filmkomödie
herausbringen, deren Hand-
lung Anstoß bei einem tota-
litären Regime erregt. In der
Folge legen Angriffe, die über
das Internet kommen, diesen
Konzern lahm, Unmengen an
internen Firmeninformationen
und private Daten der Be-
schäftigten werden entwendet
und öffentlich gemacht. Die
Attacke ist begleitet von An-
schlagsdrohungen gegen Ab-
spielstätten, in denen der Film
starten soll. Derart einge-
schüchtert sagt die Unter-
nehmensführung die Welt-
premiere ab, der Film wird
zurückgezogen, der amerikani-
sche Präsident erklärt die
Angelegenheit zur Frage der
„nationalen Sicherheit“ und
kündigt eine „angemessene
Reaktion“ an. Das könnte
durchaus einen Militärschlag
gegen ein anderes Land bedeu-
ten. „Digitale Fußabdrücke“
wiesen in Richtung Nordkorea,
heißt es aus US-Regierungs-
kreisen.

So skurril dieser Hacker-
angriff auf das Hollywood-
Studio Sony Pictures und
dessen Nordkorea-Satire „The
Interview“ ist, die im Tod Kim
Jong-uns ihren Höhepunkt hat
– die Folgen sind sehr ernst zu
nehmen. Eine Erkenntnis, die

George Clooney damit, unter
Hollywoods Mächtigen für
Solidarität zugunsten des
Unterhaltungskonzerns zu
werben. Eine von Clooney
verfasste Petition habe nie-
mand unterschreiben wollen,
gab der am Freitag bekannt.

Angesichts einer Attacke,
die man getrost als das 9/11 der
amerikanischen Filmbranche
bezeichnen darf, zeugt das von
erstaunlicher Ignoranz – oder
Hasenfüßigkeit. Auch die in-
ternationale Gilde sogenann-
ter Internet-Aktivisten, die
ansonsten aus weit geringerem
Anlass alle bürgerrechtlichen
Alarmglocken schrillen lässt,
übt sich in vornehmer Zurück-
haltung oder zeigt sogar offen
Häme. Es mag ja sein, dass
Inkompetenz und Schlendrian
diesen Cyberschlag erst mög-
lich machten. Das kann jedoch
keinesfalls rechtfertigen, die
Opfer von Cyberterrorismus
auch noch zu verhöhnen. 

Aber es ist wohl so: Solange
das Wasser aus dem Hahn und
der Strom aus der Steckdose
kommen, begreift kaum je-
mand, welche Gefahren An-
griffe feindlicher Mächte auf
unsere digitale Infrastruktur
darstellen. Dabei kommen die
Einschläge immer näher. So
berichtete das Bundesamt für
Sicherheit in der Informati-
onstechnik in der vergangenen
Woche in seinem Jahresreport
von Cyberangriffen auf ein
deutsches Stahlwerk, die zu
kostspieligen Schäden an ei-
nem Hochofen geführt hätten.
Die Meldung war kaum jeman-
dem eine Zeile wert. Das sollte
sich ändern.

sich in der Weltöffentlichkeit
nur sehr zögerlich durchsetzt. 

Flüchtlinge aus Nordkorea
wie auch US-Experten weisen
darauf hin, dass der Angriff auf
Sony ein Probelauf für Atta-
cken auf Telekom- und Strom-
netze anderer Staaten gewesen
sein könnte. Ziel sei, Südkorea
und die USA zu treffen. Das
FBI warnte eine Reihe größe-
rer amerikanischer Unterneh-
men vor weiteren Angriffen.

Doch nicht nur die mögli-
chen Folgen des Sony-Hacks
werden von vielen immer noch
bagatellisiert. Auch der Vor-
gang selbst und seine Bedeu-
tung für die weltweite Geltung
von Grundrechten und Mei-
nungsfreiheit wird vielfach
kaum ernst genommen. So
scheiterte der Schauspieler

So sieht digitaler Krieg aus

„Die Folgen
des Angrif-
fes werden
immer
noch baga-
tellisiert“

Attacke auf Sony

E

Warum kommen ei-
gentlich immer die
falschen Ausländer

nach Deutschland? Begreifen
die denn nicht, dass wir hier
nur topausgebildete unver-
schleierte Fremde brauchen
können, die sich unauffällig in
einer Reihenhaussiedlung an-
siedeln lassen und halbwegs
gut Deutsch sprechen? Also
Österreicher, Schweizer und
Luxemburger? 

Auf keinen Fall wollen wir
merkwürdige Typen, die ihren
langen Bart als soziale Hänge-
matte missbrauchen. Oder die

hier Arbeiten verrichten, für
die wir uns schämen würden,
schon wegen der schlechten
Bezahlung. Es ist auch nicht
vorteilhaft, wenn diese Auslän-
der so ausländisch aussehen,
das steht ihrer Integration
doch im Weg. 

Wir mögen Ausländer und
besuchen sie gerne mal, wenn
wir im Ausland unterwegs sind.
Wir haben auch nichts dage-
gen, dass die sich Deutschland
angucken, aber sie müssen na-
türlich wieder gehen und dür-
fen nicht anfangen, irgendwel-
che Anträge zu stellen und die

Preise unserer Immobilien zu
ruinieren. Politisch verfolgte
Flüchtlinge nehmen wir auf,
aber sie müssen schon genau
erklären, wieso sie in ihrer Hei-
mat Ärger hatten und wer uns
die Garantie gibt, dass sie hier
nicht wieder Probleme berei-
ten. So wie in Dresden. 

Da machen nicht vorhande-
ne Ausländer ständig Ärger
und provozieren vorhandene
anständige Deutsche dazu, sich
von ihrer unangenehmsten
Seite zu zeigen. So macht man
sich hier nun wirklich keine
Freunde. Hans Zippert

Bart als Hängematte 

Satire

Image und die Umfragewerte
der FDP sind im Keller: Um
beides zu ändern hat die Partei
den Werber Andreas Mengele
engagiert – von Daniel Zwick

VON
ULRICH CLAUSS
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Aus Sicht des Kommunika-
tionsstrategen hat sich die
FDP auf Kampfbegriffe redu-
zieren lassen, „Steuersen-
kungspartei“ etwa oder „Par-
tei der Besserverdienenden“.
Dazu kam der Absturz nach
der Bundestagswahl 2013,
dessen Folgen Mengele mit
den Phasen eines Shitstorms
im Internet vergleicht: erst
Schadenfreude, dann Häme,
schließlich Nachdenken. „Die
FDP ist bereits in der dritten
Phase, die Stimmung kippt
gerade.“ Zeit für einen Neu-
aufbau.

Wie der aussehen könnte,
zeigten die Kreativen von
Heimat Anfang vergangener
Woche. Da stellten sie beim
„Hamburger Abend“ der FDP
in Berlin ein Plakat mit dem
Foto von Spitzenkandidatin
Katja Suding in den Raum.
„Unser Mann für Hamburg“
stand darauf – prompt be-
richteten alle Medien über
den Spruch, auch die „Welt
am Sonntag“.

Der Auftritt passt zum Stil
der Agentur, die in der Bran-
che als besonders kreativ gilt.
Heimat wirbt unter anderem
für Rewe, die Volksbanken
und Burger King. Bekannt
wurde sie vor allem als Haus-
agentur der Baumarktkette
Hornbach. Seit 14 Jahren
beraten die Gründer das Pfäl-
zer Unternehmen, dabei ent-
standen auffällige und lustige
TV-Spots („Es gibt immer
was zu tun“). Im vergangenen
Jahr ließen die Werber einen
russischen Kampfpanzer
zerlegen, einschmelzen und
daraus den „Hornbach“-Ham-
mer in limitierter Auflage
fertigen.

Solche Kampagnen mach-
ten Heimat 2013 zur zehnt-
größten inhabergeführten
Agentur in Deutschland. In
diesem Jahr dürfte sie an
einigen Konkurrenten vorbei-
gezogen sein. Mengele spricht
von 20 Prozent Wachstum,
was einen Umsatz von mehr
als 30 Millionen Euro ergeben
würde. Allerdings sind er und
seine Partner seit Mai nur
noch Minderheitseigner. Die
Mehrheit haben sie an den
US-Werberiesen Omnicom
verkauft, an dessen Düssel-
dorfer Tochter TWBA sie nun
im Gegenzug beteiligt sind.

Die FDP ist für die Agentur
ein mittelgroßer Kunde, 15 bis
20 Leute beschäftigen sich
mehr oder weniger perma-
nent mit der Partei. Und sie

ist kein ganz neuer Kunde.
Mengele und Co. arbeiteten
bereits vor der Landtagswahl
2000 in Nordrhein-Westfalen
für den damaligen Spitzen-
kandidaten Jürgen W. Mölle-
mann. Die Kampagne war
umstritten und provozierte
unter anderem mit einem
Hitler-Plakat, das schließlich
nicht geklebt wurde. Acht
Prozent der Stimmen gab
Möllemann damals als Ziel
für die Landespartei aus. 
9,8 Prozent wurden es. 
Und der junge Kandidat
Christian Linder, damals 21,
zog als Abgeordneter in den
Landtag ein.

Den Kontakt zu Lindner,
inzwischen Parteivorsitzen-
der, hat Mengele nie ganz
abreißen lassen. Heute sind
Lindner und Bundesge-
schäftsführer Marco Busch-
mann seine Ansprechpartner
in der FDP-Zentrale. Dass
Heimat wieder für die FDP
arbeitet, hat vor allem mit
den Personen und der Of-
fenheit der Liberalen zu tun,
wie sie Mengele erlebt. „In
der aktuellen Lage der Partei
kann man vieles klar und
schonungslos ansprechen“,
sagt er. Die Agentur sei den-
noch politisch neutral – in
gewissen Grenzen. „Wir wür-
den nicht für radikale Par-
teien, die AfD oder die Linke
werben.“

Die 18-Prozent-Kampagne
zur Bundestagswahl 2002
hatte Heimat nicht zu verant-
worten. Mengele kann froh
darüber sein. Denn Wes-
terwelles oft als „Spaßwahl-
kampf“ bezeichnete Reise mit
dem „Guidomobil“ führte die
Liberalen damals nicht auf
die Regierungsbank, sondern
auf enttäuschende 7,4 Pro-
zent.

Die nächsten Monate wird
der zweifache Vater Mengele
darauf verwenden, für die
FDP eine neue Kommunikati-
onsstrategie zu schaffen.
Dazu denkt er sich ins Pro-
gramm seines Kunden hinein
und gerät fast ins Schwärmen,
wenn er vom zu wenig be-
leuchteten Themenspektrum
berichtet. Trotzdem wird der
Werbeprofi nicht Parteimit-
glied: „Wenn ich für Mercedes
werbe, muss ich nicht privat
einen fahren.“ Und obwohl er
derzeit noch nicht viel über
die künftige FDP-Werbung
sagen kann und darf, eine
Sache verspricht er: „Es wird
kein Christianmobil geben.“

gewinnen
Heimat Andreas Mengeles
Agentur macht nun die Wer-
bung für die FDP
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SPAREN SIE BARES
GELD AUF GESCHÄFTS-
UND PRIVATREISEN

15  RABATT IN IHREN
3 LIEBLINGSHOTELS%

7% RABATTGARANTIE AUF
ALLE HOTELS WELTWEIT
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Geschenke sind reine
Verschwendung, behaupten
Ökonomen. Volkswirtschaftlich
korrekt. Doch haben sie eine
Kleinigkeit übersehen: das
Glück des Gebens 
– von Anja Ettel und Holger Zschäpitz

BESCHERUNG

Kannst du dir schenken!
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Für Ebenezer Scrooge sind Weihnachtsgeschenke ein
Graus. „Bah, Humbug!“, ruft er aus, wann immer er um
eine Gabe zur Weihnacht gebeten wird. Mit Scrooge
hat der britische Autor Charles Dickens einen der be-
rühmtesten Unsympathen der Weltliteratur geschaf-
fen – und gleichzeitig, ohne es zu wissen, einen eige-
nen Zweig der Wirtschaftswissenschaften begründet.
Unter Ökonomen gibt es durchaus Sympathien für
dessen Abneigung gegen das Schenken. Wir geben ge-
rade an Weihnachten viel zu viel für Geschenke aus,
die direkt nach dem Auspacken in der Ecke landen. In
Zeiten schwacher Wachstumsraten und bescheidener
Lohnaussichten bedeuten Milliarden an Fehlinvesti-
tionen für Geschenke, die niemand will, erhebliche
Wohlfahrtsverluste. Es gilt, das Maximum aus Weih-
nachten herauszuholen. Selbst um den Preis, sich am
Ende gar nichts zu schenken. 

„Zu viel Geld für Geschenke auszugeben ist sinn-
los“, lautet kurz gefasst die Maxime des US-Ökono-
men Joel Waldfogel von der Carlson School of Mana-
gement in Minnesota. Waldfogel hat ein Buch über

„Scroogenomics“ geschrieben. Er argumentiert, man
könne das Geld genauso gut zum Fenster hinauswer-
fen. Jedes Jahr lösen sich im Geschenkewahn weltweit
zwischen zehn und 33 Prozent des Weihnachtsumsat-
zes in Rauch auf. „Wir müssen wegkommen von der
Orgie des Geldverschwendens“, sagt er. Die Deutschen
wollen im Durchschnitt laut Gesellschaft für Konsum-
forschung (GfK) in diesem Jahr 285 Euro für Geschen-
ke ausgeben – 15 Milliarden Euro. Folgt man Waldfo-
gels Rechnung, bedeutet das einen Verlust von 1,5 Mil-
liarden Euro für sinnlose Gaben – mindestens. 

„Zu Weihnachten leistet sich die Gesellschaft eine
beachtliche Verschwendung“, sagt Laura Birg von der
Universität Göttingen. Zwar gehe jeder Weihnachtseu-
ro ins Bruttoinlandsprodukt ein. Jedoch stehe dem
kein Wert in gleicher Höhe entgegen, wenn das Ge-
schenk nicht dem Geschmack des Beschenkten ent-
spricht. „Wenn der neue Pulli ungetragen im Schrank
landet, hat der Beschenkte rein gar nichts davon. Von
dem Geld hätte er sich etwa einen schönen Schal kauf-
en können.“ Menschen, sagt sie, gingen zu Weihnach-
ten mit ihrem Geld anders um als sonst. „Kaum je-
mand würde 50 Euro ausgeben, um einen Wert von 25
Euro zu erhalten“, sagt Birg. Beim Verschenken passie-
re genau das, wenn das Geschenk nicht Freude stifte. 

Laut Meinungsumfragen ist im Durchschnitt den
Beschenkten die Gabe lediglich ein Viertel des tatsäch-
lichen Preises wert. Die Bilanz fällt noch vernichtender
aus, wenn der Schenkende – wie meistens üblich – in
seiner Verlegenheit ein viel zu teures Geschenk aus-
wählt. Denn dem Empfänger ist der wahre Preis nicht
so wichtig. Er findet die Designer-Manschettenknöpfe
oder die Edelpralinen grundsätzlich überflüssig. 

Es ist nahezu unmöglich, sich in den anderen per-
fekt hineinzuversetzen. Besonders häufig trifft das
ausgerechnet auf diejenigen zu, die äußerst großzügig
schenken: die Generation Großeltern. Forscher des
Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsinstituts (RWI)
haben herausgefunden, dass gerade die Älteren mit ih-
ren Geschenken häufig danebenliegen und ihre Gaben
deutlich niedriger als deren Marktpreis bewertet wer-
den. „Die Großeltern meinen es gut, sind aber in der
Regel viel zu weit weg, um genau zu wissen, wie die En-
kelgeneration tickt und was sie sich wünscht“, sagt
RWI-Ökonom Thomas Bauer. Sinnvoller als ein auf gut
Glück ausgewähltes Geschenk sei die Absprache mit
den Eltern oder schlicht ein Geldpräsent. 

Die Gruppe der 55- bis 74-Jährigen wird in diesem
Jahr laut GfK durchschnittlich 356 Euro für Geschenke
ausgeben. Zum Vergleich: Die 35- bis 44-Jährigen dürf-

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 
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ten 276 Euro spendieren. Am günstigsten kommen die
14- bis 24-Jährigen mit 135 Euro weg. Gleichzeitig emp-
fängt diese Altersgruppe besonders viele teure Ge-
schenke wie Spielekonsolen, Möbel und Markenkla-
motten. Die Großeltern hingegen bekommen gemessen
am reinen Geldwert am wenigsten zurück und haben
zudem den größten Effizienzverlust beim Schenken.
Für Bruno Frey, Verhaltensökonom an der Uni Zürich,
allerdings sind solche Vergleiche absurd. „Das ist Öko-
nomismus im schlimmsten Sinne“, sagt der Glücksfor-
scher. „Beim Schenken geht es um die persönliche Be-
ziehung und nicht um einen Marktaustausch.“ Diese in-
trinsische Motivation werde aber verdrängt, wenn
sämtliche Bereiche des Lebens von Marktmechanismen
durchdrungen und auch immaterielle Güter mit Geld
aufgewogen würden. Werte wie Altruismus hätten in ei-
ner reinen Marktökonomie keinen Platz mehr. Bestes
Beispiel sind für ihn Geschenke der eigenen Kinder, die
in der Regel keinen ökonomischen Wert haben, aber
durchaus Nutzen stiften, weil wir es zu schätzen wis-
sen, wenn sich jemand für uns Mühe macht und Wert-
schätzung signalisiert. 

FREUDE DES GEBENDEN Doch nichts zu schenken
dürfte für die meisten keine Option sein. Geld zu ge-
ben, ist zwar ökonomisch effizient, psychologisch be-
trachtet eher schwierig. Wer möchte schon von seinem
Partner oder seinen Kindern Geld unter den Tannen-
baum gelegt bekommen? Zumal sich auch der Schen-
kende dabei unwohl fühlt. Dessen Glück bleibt in der
Argumentation von Ökonom Waldfogel unberücksich-
tigt. Wer schenkt, fühlt sich in der Regel zufriedener,
und dieser Wohlfühlzuwachs muss in die Gleichung
einbezogen werden. Je individueller Geschenke gestal-
tet sind – etwa der selbst gestrickte Schal oder das teuer
gerahmte Selbstporträt – desto mehr Freude bereiten
sie demjenigen, der das Präsent mit viel Hingabe er-
stellt. Der Empfänger dagegen kann damit oft nicht so
viel anfangen und setzt den Wert für sich geringer an. 

Die Lösung für dieses Dilemma bieten oft Gutschei-
ne. Sie stellen einen Kompromiss zwischen den Ge-

schenkeparteien dar und maximieren so den gesell-
schaftlichen Nutzen. Viele Deutsche sehen das wohl ge-
nauso. Laut Handelsverband Deutschland (HDE) wer-
den die Bundesbürger in diesem Jahr zu Weihnachten
gut drei Milliarden Euro in Gutscheine investieren.
„Der Vorteil an Gutscheinen ist, dass man es dem Be-
schenkten überlassen kann, was genau er dafür aus-
wählt. Das reduziert die Gefahr, mit einem Geschenk
danebenzuliegen“, sagt Wolfgang Adlwarth, GfK-Han-
delsexperte. In den Umfragen seines Instituts hat es in
dieser Kategorie im Vergleich zur ersten Messung vor
fünf Jahren einen Anstieg um 50 Prozent gegeben.

ERLEBNISSE SCHENKEN Allerdings hat die Sache ei-
nen Haken, denn in der Regel verfallen sie nach drei
Jahren. Zehn Prozent der Gutscheine werden zudem
nicht eingelöst. Selbst ein Wiederverkauf vor Ablauf der
Frist birgt noch Wohlfahrtsverluste: „Mittlerweile ist
durch Studien belegt, dass sogar Gutscheine, die über
Ebay weiterverkauft werden, im Wert verfallen“, sagt
RWI-Experte Bauer. 

Umso größer ist der Anreiz, ein gemeinsames Event
zu verschenken – und auf diese Weise dem Beschenkten
nicht nur kostbare Zeit zu widmen, sondern auch noch
mit darauf zu achten, dass der Gutschein eingelöst
wird. Ökonomin Birg hat eine weitere Idee parat, wie
die Verluste möglichst minimiert werden können. Die
Beschenkten müssten deutlicher ihre Vorstellungen
signalisieren, die Schenker sich mehr Gedanken ma-
chen oder nachfragen. „Je schlechter man den Be-
schenkten einschätzen kann, desto weniger spezifisch
sollte das Geschenk sein – dann sind ein Gutschein
oder Bargeld durchaus eine gute Idee.“ 

Für den britischen Romancier Dickens gab es am
Sinn des Schenkens keinen Zweifel. Sein Protagonist,
der Geizhals Scrooge, geht geläutert aus den Erlebnis-
sen in der „Christmas Carol“ hervor. Scrooge schenkt
seinem Angestellten einen Truthahn für das Festessen
und spendiert auch noch eine Gehaltserhöhung. Da-
nach fühlt er sich besser als je zuvor – und ist erstmals
imstande, ein fröhliches Weihnachtsfest zu feiern. 

» Fortsetzung »

UMFRAGE Fast zwei Drittel glaubten: Geld
für sich ausgeben macht glücklich. Falsch:
Eine Studie, bei der 632 Testpersonen u. a. 
5 oder 20 Dollar für sich oder für Geschenke
ausgeben mussten, zeigte: Für andere Ein-
kaufen macht immer glücklicher, unabhängig
vom Betrag (Elizabeth W. Dunn et. al., 2008)

63 %

KAMPF Die Bewohner in der Region um
den Mount Hagen auf Papua-Neuguinea
schenken sich traditionell v. a. Schweine und
Muschelschalen. Der Beschenkte schenkt
ebenso viel zurück, das gilt als seine
„Schuld“, und muss mehr Schwein (oder
mehrere Schweine) drauflegen. Dann ist er
ein „Big Man“. So lange, bis einer nicht mehr
weiterschenken kann, und an Status verliert.

Moka

DOLLAR Für alle, die „Moka“ zu irrational
finden: Die „International Business Times“
listet aktuell zu Weihnachten 2014 die teuers-
ten Geschenke auf. U. a. einen Babyschnuller
mit Diamanten für 17.000 Dollar. Unter per-
sonalizedpacifiers.com. 

17.000

BLACK FRIDAY Der vierte Freitag im Novem-
ber ist traditionell in den USA der Tag des
großen Weihnachtsansturms und der Rabatte.
(Eine Erklärung für den Namen: Weil viele
Geschäfte in die schwarzen Zahlen kommen).
2006 führte Apple den Brauch in Europa ein.

27.11.

GETTY IMAGES

Der große 
ANTENNE BAYERN 
Spendentag
am 22.  Dezember

Mit Ihrer Hilfe unterstützt die ,Stiftung ANTENNE BAYERN hilft‘ 
das ganze Jahr über Menschen in Bayern, die unverschuldet 
in Not geraten sind.

www.antenne.de/spendentag

Spendenkonto:
HypoVereinsbank München
IBAN: DE16 7002 0270 0000 0921 00
BIC: HYVEDEMMXXX
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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
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I n rotem Hemd und schwarzem Ja-
ckett sitzt Inge Hannemann im
Petitionsausschuss des Bundesta-
ges. Die ehemalige Mitarbeiterin
eines Hamburger Jobcenters wur-

de als „Hartz-IV-Rebellin“ bekannt, weil
sie die Sanktionspraktiken öffentlich kri-
tisierte. Heute hören ihr Vertreter aller
Parteien aufmerksam zu. „Menschen
dürfen in einem demokratischen Sozial-
staat durch Leistungskürzungen nicht in
existenzielle Not getrieben werden“,
sagt Hannemann. 90.000 Unterschriften
hat sie gesammelt, um die Abschaffung
von Sanktionen bei Hartz IV zu fordern. 

Auch im zehnten Jahr nach ihrer Ein-
führung beschäftigt der meistgehasste
und umstrittenste Teil der Hartz-Refor-
men die Republik. Die Reform, die An-
fang des Jahrtausends Zehntausende
Menschen dazu brachte, gegen die „Ar-
mut per Gesetz“ zu demonstrieren, spal-
tet das Land bis heute. Während linke
Politiker und Gewerkschafter ihre Ab-
schaffung fordern, loben Regierung und
Wirtschaft die Reform als Wundermittel
für den Arbeitsmarkt.

Der Chef der Bundesagentur für Ar-
beit (BA), Frank-Jürgen Weise, nennt
Hartz IV gar „das beste Programm, das
wir je hatten“. Und selbst Andrea Nah-
les, einst vehemente Gegnerin der Agen-
da 2010, sieht durch die Hartz-IV-Re-
form heute einen „Riesenfortschritt“.

Die Begründungen sind jedoch meist
vage. Ganz genau vermag nämlich nie-
mand zu sagen, welchen Anteil an der
grundsätzlich positiven Entwicklung des
Arbeitsmarkts die Umstellung zum 1. Ja-
nuar 2005 hatte. Die womöglich wich-
tigste Sozialstaatsreform des vergange-
nen Vierteljahrhunderts – sie kann nicht
richtig evaluiert werden, weil die Daten-
basis zu dünn ist. „Es gibt keine belast-
baren Zahlen dazu, wie viele Bedürftige
durch die Hartz-Reformen zusätzlich in
Arbeit vermittelt worden sind“, sagt Hol-
ger Bonin vom Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung (ZEW), ein füh-
render Arbeitsmarktforscher. „Misst
man den Anspruch von Hartz IV daran,
die Leistungsempfänger aus der Grund-
sicherung in Arbeit zu vermitteln, wird
es schwierig, Bilanz zu ziehen.“

Insgesamt hat sich der Arbeitsmarkt
seit 2005 gut entwickelt. Die Zahl der Ar-
beitslosen ist um fast 40 Prozent – von
fast fünf Millionen auf rund drei Millio-
nen – gesunken. Den größten Rückgang
gab es allerdings nicht bei den Hartz-IV-
Empfängern, sondern bei den Kurzzeit-
arbeitslosen. Ihre Zahl schrumpfte in
dem Zeitraum um 53 Prozent und damit
um mehr als die Hälfte. Die Zahl der ar-
beitslosen Hartz-IV-Empfänger sank le-
diglich um 28 Prozent. Heute machen sie
zwei Drittel aller Arbeitslosen aus.

Hartz IV dürfte aber für die Rückgän-
ge der Arbeitslosigkeit in beiden Syste-
men mitverantwortlich sein – weil die
Reform Angst verbreitet hat. Wer seinen
gut bezahlten, festen Job verliert, be-
kommt zwölf Monate lang das Arbeitslo-
sengeld I, das an den vorherigen Ver-
dienst gekoppelt ist: 60 Prozent des letz-
ten Gehalts beträgt es. Nach einem Jahr
kommt der jähe Absturz in Hartz IV. Egal
was man zuvor verdient hat: Als Hartz-
IV-Empfänger bekommt man nur noch
391 Euro plus Wohngeld. Vor den Hartz-
Reformen rutschte man ohne große Ein-
bußen in die Arbeitslosenhilfe, wo die
Leistung weiter an den früheren Status
gebunden war.

ZURÜCK IM JOB – ABER NUR KURZ
„Hartz IV hat als Drohkulisse stark ge-
wirkt. Die Angst vor dem Statusverlust
hat viele Arbeitslose dazu gebracht, sich
möglichst schnell eine neue Stelle zu su-
chen“, sagt Bonin. Eine repräsentative
Betriebsumfrage des Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
hat ergeben, dass die Konzessionsbereit-
schaft bei arbeitslosen Bewerbern zuge-
nommen hat. Und zwar in fast jeder Hin-
sicht, bei Lohnhöhe, Arbeitsbedingun-
gen und Qualifikationsniveau. Die be-
fragten Betriebe konnten schwer besetz-
bare Stellen leichter besetzen und haben
häufiger Jobs für gering entlohnte Tätig-
keiten geschaffen, schreiben die For-
scher. „Die Zahl der Sozialhilfe- und Ar-
beitslosengeldempfänger wäre heute oh-
ne Hartz IV viel höher“, sagt der Arbeits-
marktexperte Hilmar Schneider vom
Bonner Forschungsinstitut IZA. Das ja –
aber die genaue Wirkung sei kaum zu er-

mitteln, sagt ZEW-Experte Bonin, der
mutmaßt, dass andere Faktoren bedeut-
samer waren: „An den Erfolgen am Ar-
beitsmarkt ist die Hartz-IV-Reform auf
jeden Fall mit beteiligt, aber die gute
Konjunktur war ausschlaggebend.“

Das zentrale Versprechen von Hartz
IV war es, mehr Menschen den Weg in
den Arbeitsmarkt zu ermöglichen – auch
jenen, die zuvor gar nicht dafür infrage
kamen. „Zu oft“, begründete die damali-
ge Bundesregierung ihr Gesetz, sei es
„im alten System um die Gewährung der
passiven Transferleistungen und nicht
um die Überwindung der Arbeitslosig-
keit gegangen“. Jeder, der am Tag drei
Stunden arbeiten kann, sollte gefordert
und gefördert werden. Wer das Pensum
erfüllen kann, gilt seit der Einführung
von Hartz IV als „erwerbsfähig“.

BA-Chef Weise bezeichnet es als Er-
folg, dass zwischen 2005 und 2013 die
Zahl der arbeitslosen Hartz-IV-Empfän-
ger um 800.000 gesunken ist. Was er
nicht sagt: Die wenigsten von ihnen wur-
den in Arbeit vermittelt. Eine Bilanz da-
rüber, wie langfristig und nachhaltig die
Vermittlungen von Hartz-IV-Empfän-
gern in Arbeit sind, gibt es nicht. Aus der
Statistik lässt sich aber ablesen, dass die
meisten das System nur kurzfristig ver-
lassen, um wieder zurückzukehren. Das
lässt sich aus dem hohen Umschlag der
Zu- und Abgänge schließen.

Im Zeitraum von 2005 bis 2013 gab es
insgesamt 8,2 Millionen Abgänge aus
dem System in den ersten Arbeitsmarkt,
aber auch 9,6 Millionen Zugänge. „Etwa
die Hälfte der Abgänger in Beschäftigung
ist spätestens nach einem halben Jahr
wieder ,Kunde‘ des Jobcenters. Eine
nachhaltige Überwindung der Bedürftig-
keit gelingt vielen nicht“, schätzt der
Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB).

Die meisten arbeitslosen Hartz-IV-
Empfänger, die sich abmelden, haben je-
denfalls keinen Job gefunden. 2013
machte der Einstieg in den ersten Ar-
beitsmarkt nur 16,5 Prozent aller Abgän-
ge aus. Aus Krankheits- und Altersgrün-
den wurden dagegen 44 Prozent der ar-
beitslosen Hartz-IV-Empfänger abge-
meldet. Wer 58 ist und länger als ein Jahr
lang kein Vermittlungsangebot be-
kommt, gilt nicht mehr als arbeitslos, er
verschwindet aus der Arbeitslosenstatis-
tik – ein für alle Mal. „Wir sind zum har-
ten Kern vorgestoßen“, sagt Peter Kupka
vom IAB. Die Hälfte der arbeitslosen
Hartz-IV-Empfänger hat keine abge-
schlossene Berufsausbildung. Viele von
ihnen leiden auch unter Suchtproble-
men. Kupka kommt zu einer drastischen
Schlussfolgerung: „Wenn die Idee von
Hartz IV war, dass alle, die als erwerbs-
fähig gelten, in Arbeit vermittelt werden
können, dann ist diese Idee gescheitert.
Wir müssen diese Illusion aufgeben.“

Das spricht man inzwischen auch in-
nerhalb der BA deutlich an. Vorstand
Heinrich Alt sagte jüngst der „Welt“,
dass einige Hartz-IV-Empfänger „viel-
leicht in der Sozialhilfe besser aufgeho-
ben sind, im Zweifelsfall vielleicht sogar
in einer Behindertenwerkstatt“.

Vielleicht geht doch mehr – aber dann
würde es wohl sehr kostspielig. „Man
kann jeden Erwerbsfähigen in Arbeit
bringen, wenn man sich intensiv um die
Betroffenen kümmert“, sagt Hilmar
Schneider. Der Preis aber werde sehr
hoch sein. „Da geht es dann um richtige
therapeutische Angebote“, so der IZA-
Forscher. Zusätzliche, aufwendig ausge-
bildete Vermittler seien dazu nötig. „Die
Gesellschaft“, sagt Schneider, müsse
entscheiden, „wie viel es ihr wert ist,
möglichst jeden in Arbeit zu bringen“.
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1. Arbeitsmarkt
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barkeit oder
Mitwirkung

Sonstige Nicht-
erwerbstätigkeit, 

Sonstiges, k.A.

Beschäftigung am
2. Arbeitsmarkt

1

15- bis 
24-Jährige

50- bis 
64-Jährige

Drohkulisse ja – aber sonst?
Nach zehn Jahren
Hartz IV rätseln
selbst Experten:
Was hat es den
Arbeitslosen
gebracht? Die
Zahlen sind dünn
– von Flora Wisdorff
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Sind Sie schon Mobilfunk-Kunde? Jetzt mit Festnetz kombinieren und Vorteile sichern.
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Flat in HD Voice-Qualität 
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mit großer HD-Vielfalt

�  �������������	 
im besten Netz mit bis zu 50 MBit/s im 
Download und bis zu 10 MBit/s im Upload*
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mit maximal verfügbarer
LTE-Geschwindigkeit

Telekom bietet das beste Netz 
für Festnetz und Mobilfunk.
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E in Blick in die oberste
Schreibtischschublade – und
schon werden Erinnerungen
wach. Das schöne Designho-
tel in Norditalien wirbt von

einem blassblauen Plastikkugelschrei-
ber. Daneben ein schwarzer Einwegkuli
eines Windenergieunternehmens, ein
glänzender Metallschreiber von einer
ostdeutschen Immobiliengesellschaft
und ein Kuli mit Drehmechanik von ei-
nem internationalen Netzbetreiber. Da
sind zwei Druckbleistifte einer Billigho-
telkette und rätselhafterweise auch ein
Kugelschreiber von Porsche. Drei neu-
trale Kulis aus dem Beschaffungswesen
eines früheren Arbeitgebers, alle drei
vertrocknet. Die Reklamestifte hingegen
schreiben alle noch, obwohl einige von
ihnen älter als zehn Jahre sein müssen.
Zu Hause liegen noch ältere. In der Kü-
chenschublade, neben dem Telefon, auf
dem Dachboden. Kugelschreiber. Sie
sind überall, und es werden immer mehr.

Es begann im Budapest der 1930er-
Jahre. Der junge Ungar Laslo Biro hatte
schon als Hypnotiseur, Maler und Renn-
fahrer sein Glück versucht. Nun wollte
er schreiben, aber bitte ohne Kratzen
und Klecksen. Inspiriert von den rotie-
renden Walzen von Druckmaschinen
entwickelte Biro, inzwischen hauptbe-
ruflich Chefredakteur einer Kulturzeit-
schrift, den Kugelschreiber. Ein revolu-
tionäres Schreibgerät von größter Pra-
xistauglichkeit – glaubte Biro. Denn er
konnte ja nicht ahnen, was er da in Wirk-
lichkeit erfunden hatte: einen extrem er-
folgreichen Werbeträger.

JEDEN TAG IN GEBRAUCH Gut 500
Millionen Kugelschreiber wurden im
vergangenen Jahr in Deutschland unters
Volk gebracht. Rechnerisch macht das
6,2 Stifte für jeden Einwohner ab dem
Grundschulalter. Was nicht etwa heißt,
dass die Deutschen in diesem Zeitraum
auch eine halbe Milliarde Kugelschreiber
gekauft hätten. Die meisten Kulis muss-
ten sie nämlich gar nicht bezahlen. Sie
haben sie eingesackt im Lottoladen, am
Bankschalter mitgenommen, beim
Stadtfest abgestaubt. „Werbekugel-
schreiber dürften rund 70 Prozent des
Gesamtabsatzes in Deutschland ausma-
chen“, schätzt Manfred Meller, Ge-
schäftsführer des Industrieverbands
Schreiben, Zeichnen, Kreatives Gestal-
ten. Die Kugelschreiberbranche lebt also
nicht so sehr davon, dass ihre Produkte
im Laden gekauft, sondern dass sie ver-
schenkt werden.

„Kugelschreiber haben einen großen
Nutz- und Erinnerungswert. Das macht
sie zu einem äußerst wirksamen Werbe-
mittel“, sagt Frank Dangmann vom Hei-
delberger Schreibgerätehersteller Lamy.
Das Unternehmen ist Marktführer für
hochwertige Werbekugelschreiber zu
Preisen zwischen drei und 50 Euro.
Dangmann ist zugleich stellvertretender
Vorsitzender des Arbeitskreises Werbe-
mittel, weshalb er aus dem Stand diverse
Statistiken über den Reklamekuli an sich
aus dem Ärmel schütteln kann. 83 Pro-
zent der Empfänger von Werbeschreib-
geräten nutzten diese mindestens einmal
am Tag, 97 Prozent erinnerten sich noch
daran, wer ihnen einen Markenku-
li zugesteckt hat. Und
die durchschnittliche
Lebensdauer eines
hochwertigen Werbe-
kugelschreibers
liege bei drei
Jahren.
„Die Streu-
verluste sind sehr
gering“, schwärmt
Dangmann.

Ob gekauft oder
geschenkt: Einen
Kuli wirft man
nicht weg, solange er
funktioniert. Deshalb
wächst die Menge der in Umlauf
befindlichen Kugelschrei-ber von Jahr
zu Jahr. Allein die deutschen Hersteller
produzierten im vergangenen Jahr 442
Millionen Kulis und Rollerballs. Der Um-
stand, dass noch so viele Schreibgeräte in
Deutschland und dem benachbarten
Ausland hergestellt werden, mache den
Kuli zu einem ökologisch verträglicheren
Werbeträger als billige Elektroartikel aus
Fernost, argumentiert Dangmann.

Diesen Seitenhieb setzt er nicht ohne
Grund. USB-Sticks und Powerbanks sind
momentan dabei, dem Kugelschreiber als
Werbeträger den Rang abzulaufen. So
wie es früher mal die Tischkalender oder
Baseballkappen taten. Doch über alle
Modetrends hinweg seit Jahrzehnten im-
mer in den Top 3 der Werbeartikel war
und ist: der Kugelschreiber.

Natürlich gibt es Neuerungen. Es gibt
Kugelschreiber mit integriertem USB-
Stick, Kugelschreiber mit LED-Leuchte
oder Laserpointer, Kugelschreiber mit
Eingabestift für das Smartphone. Doch
am gefragtesten sei immer noch der
kreuznormale Kugelschreiber, beobach-
tet Stefan Appel, Geschäftsführer des
Brühler Werbeartikelhandels Appel Pro-

motion. Gerade erst habe ein Hersteller-
verband 100.000 Kugelschreiber (à 16
Cent) geordert. 

NACHHALTIGE WIRKUNG „Auf Mes-
sen sieht man immer wieder Schütten
mit sehr vielen Kugelschreibern, und
Menschen mit fünfstelligen Monatsge-
hältern stehen Schlange“, sagt Appel.
„Wenn es etwas umsonst gibt, wollen es
die Leute haben.“ Mit einem hochwerti-
gen Stift könne bei Kunden allerdings ei-
ne deutlich größere und nachhaltigere
Werbewirkung erzielt werden. Zur ho-
hen Schule des Werbeartikeleinsatzes
gehöre das Markenschreibgerät mit in-
dividueller Namensgravur, rät Appel.
„Den wirft niemand weg.“

Die meisten Reklamekulis sind dage-
gen genau das: billige Wegwerfartikel.
Die Menschen lieben sie trotzdem – zu-

mindest manche. Es gibt in Deutsch-
land eine hohe Dunkelziffer von Ku-

gelschreibersammlern, die einen
Flohmarkt nach dem anderen ab-
klappern auf der Suche nach be-
sonders seltenen Exemplaren. Sie
sind überregional organisiert im

Club der Kugelschreibersammler
Deutschlands, der regelmäßig Tausch-

börsen veranstaltet. Einige Mitglieder
horten Werbekulis in sechsstelliger
Stückzahl und laufen dennoch nicht Ge-
fahr, irgendwann mal alle zu haben.

Auch beim traditionsreichen Herstel-
ler Schneider Schreibgeräte aus
Schramberg sind Werbekulis eine wich-
tige Absatzsäule. Die Schriftzüge und
Logos von rund 10.000 Unternehmen
wurden hier schon auf den Stift ge-
druckt, schätzt Marketingleiter Helmut
Moosmann. „Der Werbebereich nimmt
bei uns an Bedeutung eher noch zu“,
sagt er. Und die Zuwächse liegen offen-
bar weniger bei den Billigprodukten für
20 oder 30 Cent. Immer mehr Firmen
setzten auch bei Werbeschreibgeräten
zunehmend auf Nachhaltigkeit, so
Moosmann. „Kunden wollen, dass ihr
Name mit einem Qualitätsprodukt ver-
bunden wird.“

Die Wegwerfware gilt vielen Firmen
als nicht mehr zeitgemäß. Auch Rekla-
mekulis verfügen heute häufig über
Wechselminen, zumindest theoretisch.
Denn wer kauft schon Ersatzminen?
Nicht viele. Im preiswerten Bereich, sagt
Moosmann, werde nur zu etwa fünf Pro-
zent die Mine tatsächlich gewechselt.
Wozu auch, wenn es einen neuen Kugel-
schreiber an jeder Straßenecke gibt? Und
das für umme.

Man kann
Kugelschreiber 

im Laden kaufen.
Doch die meisten

bekommt man
einfach geschenkt.

Weil nicht nur 
die Verbraucher

sich um
Werbekulis reißen

– von Steffen Fründt

GETTY IMAGES; ILLUSTRATION NANDA NAUMANN
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Vorfreude, schönste 
Freude: Millionen von 
Briefen, Päckchen, 
Paketen werden ge-

rade in der Vorweihnachtszeit 
an jedem Tag verschickt. Je 
näher der 24. Dezember rückt, 
umso größer die Erwartung 
und auch der Druck, dass die 
Geschenke rechtzeitig unter 
dem Weihnachtsbaum liegen. 
Für die Deutsche Post DHL ist 
das der tägliche Wettlauf ge-
gen die Zeit – nur mit einem 
viel größeren Sendungsvo-
lumen bei höchsten Quali-
tätsanforderungen. Deutsche 
Post und DHL stellen sich die-
ser Herausforderung und un-
ternehmen große logistische 
Anstrengungen, damit selbst 
die Last-Minute-Geschenke 
noch pünktlich ankommen.

Aber wie ist es eigent-
lich machbar, innerhalb 
Deutschlands verschickte 
Briefe und Pakete so zü-
gig zuzustellen? Und was 
passiert in der Zeit bis zur 
Übergabe beim Empfänger? 
Die Antwort ist ein ausgeklü-
geltes und aufeinander abge-
stimmtes Logistik-Netzwerk. 
Und das beginnt bereits mit 
der Abgabe in einer der rund 
29.000 Annahmestellen – 
von Filialen über Paketshops, 
Packstationen und Paketbo-
xen. Dort abgegeben, wird 
die Sendung adressiert und – 
falls noch nicht selbst online 
erledigt – frankiert. Anhand 
der Empfängeradresse erfol-
gen erst die Sortierung und 
dann der Transport per Lkw 
in die regionalen Paketzent-

ren. Dort werden die Briefe 
und Pakete noch einmal nach 
Zielgebieten sortiert und 
schließlich von den Zustel-
lern dem Empfänger geliefert.
Trotz Digitalisierung, Vernet-
zung und Automatisierung 
von Prozessen: Ohne gute 
und engagierte Mitarbeiter 
funktioniert selbst die aus-
geklügeltste Technik nicht. 
Werden normalerweise bis 
zu 64 Millionen Briefe und 
knapp 3 ,5 Millionen Pakete 
und Päckchen am Tag ver-
sendet, so sind es in der 
Vorweihnachtszeit mehr als 
doppelt so viele. Damit alles 
pünktlich zugestellt werden 
kann, sind 10.000 zusätzliche 
Mitarbeiter im Einsatz – Deut-
sche Post und DHL können 
immerhin bis zu eine Million 

Pakete stündlich in den Pa-
ketzentren bearbeiten, um 
die Flut an Sendungen zu 
bewältigen. Und auch an Hei-
ligabend bringen die Zusteller 
noch deutschlandweit Briefe 
und Pakete – und das selbst 
an die entlegensten Orte in 
Deutschland. Weihnachten 
kann kommen�.. .  

    Ihr WELT DIALOG
Sie interessiert, wie die Postlogistik funkti-
oniert – 365 Tage im Jahr und besonders in 
der Weihnachtszeit? Dann schicken Sie uns 
Ihre Fragen per E-Mail an e-dialog@welt.de 
oder informieren Sie sich ausführlich unter 
www.welt.de/welt-dialog

Welche Fragen haben Sie an das Post-Team?
Schicken Sie einfach eine E-Mail an e-dialog@welt.de. | Sie erhalten eine persönliche Antwort. 
Weitere Antworten lesen Sie online unter www.welt.de/welt-dialog

Schnelle Lieferung bei höchsten Qualitätsanforderungen

Wie kommt mein Weihnachts-
paket zum Empfänger? 
Nur noch wenige Tage und es ist Weihnachten. Es ist die Zeit für Familie und 
Beschaulichkeit. Bis es aber so weit ist, befi ndet sich ganz Deutschland im Ge  schenke- 
fi eber. Und ein Großteil davon wird mit Paketen oder Päckchen verschickt.

Tag 1: 18 Uhr, 4 Stunden nach Paketabgabe
Transport von der Postfi liale in das regionale Paketzentrum. Von der 
Postfi liale werden die gesammelten Pakete einge liefert, sortiert und 
auf die entsprechenden Lkws zum Ziel-Paketzentrum verladen.

Tag 1: 14 Uhr Paketabgabe
Abgabe des Pakets in der Postfi liale, Adressierung und Fran kierung. 
Alternativ können Sie Pakete auch in einer Paketbox oder einem 
Paketshop abgeben. Ab jetzt läuft die Zeit.

Tag 1: 21 Uhr, 7 Stunden nach Paketabgabe
Paket-Transport in das Ziel-Paketzentrum. Die verladenen Pakete 
werden quer durch Deutschland zum Ziel-Paketzentrum transportiert. 

Tag 2: 3 Uhr, 13 Stunden nach Paketabgabe
Ankunft im Ziel-Paketzentrum. Die Lkws werden entladen und die 
Pakete werden erneut nach den Zieladressen sortiert.

Tag 2: 13 Uhr, 23 Stunden nach Paketabgabe
Zustellung des Pakets beim Empfänger. Der Paketzusteller liefert das 
Paket direkt an der Haustür oder alternativ an der Packstation ab.

Tag 2: 5 Uhr, 15 Stunden nach Paketabgabe
Die Pakete werden auf das Lieferfahrzeug gepackt. Jetzt beginnt 
der Endspurt: Die Auslieferung wird vorbereitet.

ANZEIGE 
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Weihnachten ohne Briefe und Pakete, 
das wäre kein richtiges Weihnachten. Da-
von sind die Menschen heute genauso 
überzeugt wie früher. Jürgen Gerdes zu 
den Gründen:

Herr Gerdes, trotz SMS und Facebook 
kann sich niemand Weihnachten ohne 
den Service der Post vorstellen. Wie 
kommt das?
 Wir schaffen etwas, was sonst kein Me-
dium schafft: Wir stellen eine physische, 
ganz persönliche und teils sehr emotionale 
Verbindung zwischen Menschen her. Durch 
das oftmals handgeschriebene Wort, den 
Austausch von Geschenken. 

Das hat zu Weihnachten natürlich eine 
ganz besondere Bedeutung .�.�.
 .�.�. was sich schon daran erkennen 
lässt, dass sich die täglich von uns zuge-
stellte Briefmenge verdoppelt. Und auch 
an Päckchen und Paketen bearbeiten wir 
vor dem Fest nicht die üblichen 3 ,4 Milli-
onen pro Tag, sondern bis zu 8 Millionen.

Ist denn die Qualität im Service dann 
noch sichergestellt?
 Selbstverständlich! Das hat auch ganz 
aktuell die Stiftung Warentest bestätigt, 
mit einem Testsieg für DHL Paket. Wir ste-
hen für Kompetenz und gute Leistung. Die 
können unsere Mitarbeiter bringen, weil wir 
ihnen Top-Arbeitsbedingungen bieten. Hier 
sieht uns die Stiftung Warentest mit einem 
zweiten Testsieg konkurrenzlos an der Spit-
ze aller Wettbewerber.

Wann können Sie und Ihre 180.000 Be-
schäftigten denn die Weihnachtszeit 
genießen?
 Für uns ist die Vorweihnachtszeit im-
mer etwas ganz Besonderes – eine gro-
ße Herausforderung, aber wir genießen 
es, ein Teil von Weihnachten zu sein. 
Ab dem 1. Feiertag kehrt dann bei uns et-
was Ruhe ein. Bis dahin setzen wir alles 
daran, sämtliche Briefe und Pakete si-
cher und rechtzeitig zum Fest zuzustel-
len. Und natürlich liefern wir auch am
24. Dezember aus!

Interview mit Jürgen Gerdes, 
Mitglied des Konzernvorstandes Deutsche Post DHL

„Wir liefern auch am 24. Dezember!“

Jürgen Gerdes, verantwortlich für 
das Brief- und Paketgeschäft

       Laden Sie bis zum 23.12. Ihr schönstes 
      Weihnachtsfoto auf
       www.deutschepost.de/gluecklich hoch.

       Geben Sie Ihre Kontaktdaten und 
       Ihren persönlichen Wunsch (im Wert 
       von bis zu 2.000 Euro) an.

       Bestätigen Sie Ihre Eingaben und
       klicken Sie auf Abschicken! Ihr Foto 
       so wie Ihr Wunsch erscheinen in der 
       Galerie aller Einsendungen.

       Zählen Sie zu den glücklichen Gewin-
       nern, werden Sie von der Deutschen   
       Post benachrichtigt. Ihr Wunschge-
       schenk wird Ihnen dann bis zum 
       Heiligabend vom gelben Weihnachts-
       mann persönlich überreicht.

Die Deutsche Post macht Wünsche wahr: 
Mit Ihrem schönsten Weihnachtsfoto kön-
nen Sie Ihr ganz persönliches Wunschge-
schenk gewinnen – überreicht vom gelben 
Weihnachtsmann.

Veranstalter der Aktion ist 
die Deutsche Post AG.
Aktionsende: 23.12.2014. 
Teilnahmebedingungen auf 
www.deutschepost.de/gluecklich

Das große Weihnachts-
Gewinnspiel

Gelb macht glücklich!

Das sind Ihre Gewinnchancen

3

4

Unter allen Teilnehmern werden vom 5.12. bis 
23.12.2014 Wunschgeschenke im Wert von 
jeweils bis zu 2.000 Euro verlost. Jedes ein-
zelne Geschenk überbringt der gelbe Weih-
nachtsmann bis Heiligabend persönlich.

Mitmachen – so einfach geht’s

2

1

Kein Weg ist zu weit, kein Haus zu fern

Postbote – schönste Freu(n)de!

Wind und Wet-
ter zum Trotz 
bringen über 
100.000 Zu-

steller täglich Briefe und Pa-
kete deutschlandweit in jeden 
Haushalt. Einer von ihnen ist 
Johann Petersen. Der gebür-
tige Olander liefert hoch im 
Norden Deutschlands auch 
am 24. Dezember als echter 
Bote des Weihnachtsmannes 
noch die letzten Grüße und 
Geschenke per Postschiff auf 
die Halligen�– eine kleine Grup-
pe Marschinseln vor der Nord-
seeküste Schleswig-Holsteins. 
Da, wo Auto und Fahrrad nicht 
mehr weiterkommen, wissen 
Deutsche Post und DHL auf 
alternative Transportmittel 
umzusatteln. Auf die nordfrie-
sischen Halligen Gröde, Lange-
neß, Oland und Habel wird die 
Post bei gutem Wetter von der 
„Robbe“ gebracht. Im Winter, 
bei Ebbe oder Sturm läuft Jo-
hann Petersen mit seiner „Lore 
von Oland“ aus. Über diesen 
aufwändigen Service stellt die 
Deutsche Post sicher, dass auch 

die Bewohner der Halligen pos-
talisch an das Festland ange-
bunden sind – ohne einen Cent 
zusätzlich für den Transport 
der Sendungen zu berechnen. 
Der Schiffer kennt das Leben 
nach dem Rhythmus der Ge-
zeiten. Wer aufs Festland will 
oder wieder zurück auf die In-
seln, richtet sich nach Hoch- 
und Niedrigwasser. Das gilt 
auch in der Vorweihnachtszeit, 
wenngleich gerade dann be-
sonders viele Sendungen zu 
transportieren sind. Johann 
Petersen ist auf große Men-

gen eingestellt: In seinem 
Schiff ist jede Menge Platz 
und für seine Lore hat er ei-
gens einen Anhänger gebaut. 

Ebenfalls auf dem Wasser, ge-
nauer gesagt über die Fließe, 
liefert Postzustellerin Andrea 
Bunar jedes Jahr bis Oktober 
im Spreewalddorf Lübbenau-
Lehde Briefe, Postkarten, Ein-
schreiben, Päckchen und Pa-
kete. Über die Saison kommen 
dabei ca. 1.100 Kilometer zu-
sammen – eine Entfernung wie 
von Berlin nach Helsinki. Diese 

bundesweit einmalige Tradition 
existiert seit rund 110 Jahren.
Damit auch eilige Medikamente 
bzw. andere dringend benötig-
te Güter ihre Empfänger in ab-
gelegenen Gebieten erreichen, 
hat DHL Paket auf der Nord-
seeinsel Juist mit dem Paket-
kopter ein einzigartiges Pilot-
projekt gestartet. Im Rahmen 
dieses Forschungsprojekts ist 
es zum bisher ersten und ein-
zigen Mal in Europa möglich, 
ein unbemanntes Luftfahrzeug 
ohne direkten Sichtkontakt 
eines Piloten in einem echten 

Anwendungsfall 
zu betreiben. 
Insbesondere zu 
Zeiten, in denen 
weder Flugzeug 
noch Fähre zwi-
schen Juist und 
Festland unter-
wegs sind, ist 
das unbemann-
te Luftfahrzeug 
eine wertvolle 
B e r e i c h e r u n g 
für die Inselbe-
wohner.

Extra-Treue-Aktion: Unter allen Face- 
book-Fans der Deutschen Post oder 
solchen, die es noch werden wollen, ver-
lost der gelbe Weihnachtsmann vom 
5.12. bis 23.12.2014 zwei iPads, zehn pos-
tige Sport-Uhren und 20 MeinPaket.de-
Gutscheine im Wert von jeweils 25 Euro. 
www.facebook.com/deutschepost.

 .�.�. während Andrea Bunar jedes Jahr bis
Oktober über die Fließe zustellt

Johann Petersen beliefert mit 
seinem Postschiff  die Halligen .�.�.

ANZEIGE
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Zwei Jahre hat Lotta
ihren blauen Tresor
mit Münzen und
kleinen Scheinen ge-
füttert, jetzt endlich

ist der große Tag gekommen:
Richtig schwer ist die Sparbüch-
se, die man nur mit einem gehei-
men Plastikcode öffnen kann,
doch das achtjährige Mädchen
mit dem braunen, langen Haar
legt großen Wert darauf, ihren
Schatz allein zur Bank zu tragen.
Voller Stolz hievt sie das Erspar-
te auf den Tresen der Sparkas-
sen-Filiale in Berlin-Mitte – und
kann das, was die Sparkassenan-
gestellte dann sagt, nicht recht
deuten. „Oh, das tut mir leid“,
sagt die Frau mit dem blonden
Pagenkopf. „So etwas nehmen
wir nicht mehr an.“

Solche Massen von Münzen,
erklärt sie der Mutter des Mäd-
chens, könnten nur in der gro-
ßen Filiale am Alexanderplatz
eingezahlt werden, wo ein Geld-
automat alles automatisch sor-
tiere. „Oder Sie nehmen diesen
Geldsack hier, und bringen ihn
an der Filiale am Kotti vorbei“,
sagt sie noch – und schon steht
das kleine Mädchen mit ihrem
Tresor wieder auf der Straße.
Enttäuscht klaubt Lotta das
Geld aus ihrer Sparkiste und
lässt ein buntes Gemisch aus

Kupfer-, Silbermünzen und
Scheinen in die Tüte gleiten. Am
Kottbusser Tor heißt es, sie
müsse die Scheine wieder he-
rausholen, die Münzen bleiben
im Sack und werden so entge-
gengenommen. Erst zwei Wo-
chen später erfährt Lotta qua
Kontoauszug, wie viel sie einge-
zahlt hat: 132 Euro und 75 Cent.
Eine nüchterne Zahl auf einem
Stück Papier – damit kann das
Kind kaum etwas anfangen.

Für Generationen von Kin-
dern war der Gang zur nächsten
Filiale der Lohn aller Mühsal:
Sparschwein abgeben, die Dose
öffnen und dann beobachten,
wie die Frau oder der Mann am
Schalter die Münzen auf einem
grauen Brett sortiert, zählt und
in feierlichem Ton das Ergebnis
verkündet. Eine bessere Spar-
motivation gab es nicht. Heute
haben es nicht nur Kinder deut-
lich schwerer, erwachsenen Bar-
geldsammlern geht es nicht bes-
ser. Banken machen sich die Fin-
ger nur noch ungern schmutzig,
zu groß ist ihnen mittlerweile
der Aufwand mit den Münzen.
Und die Zahl der Sparschwein-
Schlachtstationen wird 2015
weiter sinken, dafür sorgt eine
neue EU-Vorschrift.

Bei der Berliner Sparkasse
können Kunden schon heute le-

diglich an 28 von 119 Standorten
in der Hauptstadt ihre Münz-
sammlung abgeben. Wie viele
andere große Institute arbeiten
auch die Berliner mit einem
Dienstleister zusammen, der für
sie zählt und prüft, ob die Mün-
zen echt sind – deshalb die Plas-
tikbeutel, Safe Bags genannt,
deshalb die Verzögerung, ehe
der Betrag auf dem Konto gutge-
schrieben ist.

TEURES KLEINGELD Weniger
Münzabwurfstellen sind das ei-
ne, Gebühren das andere. Bei
Kindern, den potenziellen Kun-
den von morgen, berechnen
Banken in der Regel nichts, wie
eine Umfrage zeigt. Von anderen
lassen sie sich die Münzabnah-
me gern bezahlen. Zehn Euro
verlangt beispielsweise die Hpo-
Vereinsbank für umfangreichere
Hartgeldmengen. Wer in einer
Filiale der Berliner Volksbank,
der größten Volksbank im Land,
mehr als 100 Euro in Münzen
überreicht, muss mit einer Ge-
bühr von 2,5 Prozent rechnen.
Bei der Frankfurter Sparkasse
kostet die Einzahlung nur dann
nichts, wenn das Geld auf ein
Sparkonto geht. Für Münzgeld,
das auf dem Girokonto landet,
berechnen die Frankfurter min-
destens vier Euro.

Kleinvieh ist
auch Mist

Es ist das Ende einer Tradition: Einst wurden
Sparschweine in jeder Filiale geleert. Das war

die Belohnung für Sparsamkeit, prägte
Generationen von Kindern. Heute ist Bargeld

für Banken lästig; Ab 2015 müssen sie jede
Münze einzeln kontrollieren – von Karsten Seibel

DIE WOCHE

Mütterrente 1,45
Millionen Mal gekürzt
Die im Sommer eingeführte
Mütterrente wird in zahlreichen
Fällen de facto gekürzt. 15 Pro-
zent der bezugsberechtigten
Frauen seien betroffen, be-
richtete das ARD-„Mittags-
magazin“ unter Berufung auf
Zahlen der Deutschen Renten-
versicherung. Das sind 1,45 Mil-
lionen Rentnerinnen. Grund sei,
dass eigene Einkünfte mit der
Witwenrente verrechnet wer-
den, sobald sie einen Freibetrag
überschreiten. Im Westen liegt
dieser bei bei 755,30 Euro, im
Osten bei 696,70 Euro. Jeder
Euro darüber verringere die
Witwenrente um 40 Cent. 

EU-Freizügigkeit
steigert Beschäftigung
Die seit 1. Januar geltende volle
EU-Freizügigkeit hat weder zu
vermehrter Armutsmigration
aus Osteuropa noch zu Sozial-

missbrauch geführt. Im Gegen-
teil, sagt der Bamberger Wirt-
schaftsprofessor Herbert Brü-
cker: Die Beschäftigungsquote
unter Rumänen und Bulgaren
sei 2014 auf 54,5 Prozent ge-
stiegen. Im Vorjahr waren es
41,7 Prozent. Insgesamt lag die
Beschäftigungsquote im Ok-
tober bei 66,4 Prozent.

Obergrenze für
Kreditkarten-Gebühren 
Für den Einkauf mit Kredit- und
EC-Karten werden in Europa
künftig geringere Gebühren
fällig. Darauf einigte sich das
Europaparlament mit Vertre-
tern der 28 EU-Mitgliedstaaten.
Dabei geht es um Verarbei-
tungsgebühren, die Banken von
den Einzelhändlern verlangen,
wenn Kunden mit Karte zahlen.
Künftig dürfen sie bei Kredit-
karten höchstens 0,3 Prozent
des Kaufpreises betragen; bisher
wurden in Deutschland im
Durchschnitt 1,8 Prozent fällig. 

 Der Everflo® ca. 14 kg

 Der Inogen One G3® 
         nur 2,2 kg

 Sauerstoffversorgung
Stationär, mobil oder flüssig z.B.: Shop-Preis
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 Die Sauerstoffbrille - Oxy-View
Versorgt Sie unauffällig durch die Brille mit Sauerstoff
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Besser schlafen ohne Schnarchen!

 Mit dem Anti-Schnarch-Schlafkissen 
    „Goodnite®“ - klinisch erprobt
Wie das geht ?
Siehe: www.oxycare.eu/2014

Der Sauerstoff wird durch die Brille mit 
kleinen „Nasenstutzen“ in die  Nase geführt 
- kaum sichtbar !

Gutschein ab einem Bestellwert 
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gesamten Warensortiment).
Pro Person nur 1 Gutschein 
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�'(
www.oxycare.eu/2014

5,00 €�
Gutschein-

Code:
OC-Welt2014

  O2-TopiCare® Wundsystem
Zur topischen O%-Wundoxygenierung 

Chronische Wunden
Diabetischer Fuß
Amputationsvermeidung
Thromboseprophylaxe
Klinisch erprobt 
Siehe: www.oxycare-gmbh.de/topicare

Neu
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Andere schrecken bislang
noch vor Gebühren zurück. Wie
lange dies noch gilt, ist aller-
dings die Frage. Im kommenden
Jahr wird eine neue EU-Verord-
nung scharfgeschaltet: Ab dem
1. Januar muss jede einzelne
Münze, die bei einer Bank lan-
det, auf Echtheit und Umlauffä-
higkeit überprüft werden. Fal-
sche Münzen, aber auch be-
schädigte oder stark ver-
schmutzte Geldstücke gehören
„ausgesondert“, wie das im
Amtsdeutsch heißt. Das muss
jedes Institut sicherstellen – ob
groß oder klein, ob 10.000 Mit-
arbeiter oder 100.

Ist der Münzberg hoch, über-
nehmen Maschinen oder exter-
ne Dienstleister die Kontrolle.
Doch die Verordnung sieht vor,
dass auch jeder Kassierer am
Schalter dazu in der Lage sein
muss. Banken schulen deshalb
in diesen Wochen alle Mitarbei-
ter, die mit Bargeld in Berüh-
rung kommen, ansonsten dro-
hen Geldbußen bis zu 20.000
Euro. Der Test ist nicht schwer,
der Zeitaufwand begrenzt. Das
Verständnis für die neue Ver-
ordnung hält sich in der Bran-
che dennoch in Grenzen. „We-
gen 100.000 Euro Falsch-Münz-
geld in Deutschland pro Jahr
wird ein regulatorisches Instru-
mentarium mit enormen Kos-
ten geschaffen“, sagt Norbert
Lautenschläger, Vorstandsvor-
sitzender der kleinen Volks-
bank Lauterbach-Schlitz.

Im Vorjahr wurden laut Bun-
desbank deutschlandweit exakt

52.063 Euro-
Münzen mit ei-

nem Wert von 92.174 Eu-
ro entdeckt. Zum Vergleich: 110
Milliarden Münzen sind in Um-
lauf. Doch in Fälscherwerkstät-
ten steigt offenbar die Lust an
Euro-Münzen. Die italienische
Polizei fand im September in ei-

nem Lagerhaus nahe Nea-
pel mehr als 300.000 Falsch-

münzen im Wert von 550.000
Euro, alle made in China. Mit
Münzen ist es wie mit Scheinen,
wer Falschgeld untergeschoben
bekommt, bleibt auf dem Scha-
den sitzen. Entdecken Banken in
einer Münzsammlung unechte
Stücke, ist der Kunde der Leid-
tragende.

Aus Sicht der Banken steht
der Kontrollaufwand dennoch
in keinem Verhältnis. Gerade
die Verantwortlichen klei-
ner Häuser stöhnen. Hier
wird alles noch selbst ge-

re Konsequenz: Nicht-Kunden
müssen ab Januar draußen blei-
ben. Bislang nimmt die Bank
auch ihre Münzen entgegen und
gibt dafür Scheine heraus. Nur
vor einer Gebühr schreckt Lau-
tenschläger noch zurück: „Wir
werden unseren Kunden vorerst
weiterhin keine Gebühren be-
rechnen.“ Doch er beobachte
genau, was am Markt geschehe.
Sprich, wenn andere Institute
plötzlich etwas berechnen, wird
er nicht lange zögern.

DER HANDBESTAND Die
Sparkasse Köln-Bonn verlangt
bereits heute drei Euro pro Safe
Bag. Ab dem 1. Januar trifft dies
deutlich mehr Kunden: Dann
müssen auch schon kleinere
Mengen in die gebührenpflich-
tige Tüte, nicht erst ab 15 Münz-
rollen. „Wir sind dazu gezwun-
gen, um lange Schlangen an den
Schaltern zu vermeiden“, heißt
es in Köln. Schließlich müssten
sie jede Münze kontrollieren,
bevor sie auf dem Konto gutge-
schrieben werde. Lediglich ein
sogenannter „Handbestand“
von rund 50 Münzen dürfe wei-
terhin am Schalter kostenlos
abgegeben werden – 50 Münzen
sind schnell zusammen. Kinder
und die Kollekte der Kirche sei-
en weiterhin ausgenommen,
heißt es aus der Domstadt.

Einige Institute denken noch
radikaler: Sie wollen grundsätz-
lich keine Münzen mehr anneh-
men. Solche Überlegungen gibt
es etwa bei der PSD Bank Ko-
blenz. In den drei Filialen könn-
ten Münzkunden schon bald
auf die nächste Bundesbankfi-
liale verwiesen werden. In den
bundesweit 41 Filialen der Bun-
desbank kann jeder Bürger sei-
ne Münzen in jedem Fall wei-
terhin kostenlos tauschen – in
beliebiger Höhe und Stücke-
lung. 

Womöglich ist irgendwann
nur noch dort Schlachttag für
Sparschweine.

GETTY IMAGES (3)

BARGELDPRÜFUNG DER
BUNDESBANK Tausende
Bankmitarbeiter in den Filialen
brauchen das Zertifikat, um im
nächsten Jahr noch Münzen
annehmen zu dürfen. Weder
sie noch ich müssen uns per-
sönlich an der Pforte der
Bundesbank-Zentrale in Frank-
furt melden: Unter http://
bargeldschulung.bundes-
bank.de/live_master/index.htm
wartet der virtuelle Seminar-
leiter. Der Block dauert 45
Minuten, wird mir auf dem
Bildschirm angekündigt. 

GRUNDWISSEN Fälscher
konzentrieren sich auf die
Stückelungen ein und zwei
Euro, erklärt mir eine männ-
liche Stimme. 2007 wurden die
Seiten, auf denen die Zahl
steht, erneuert. Seitdem sind
auf den Münzen keine Landes-
grenzen mehr zu erkennen –
habe ich nie drauf geachtet.
Das „Münzbild“ einer 1-Euro-
und 2-Euro-Münze besteht aus
„Pille“ (Innenteil), „Ring“ (Au-
ßenteil), „Randstab“ (der ver-
dickte Rand) . Auf Seite acht
von 24 geht es dann zum ers-
ten Mal tatsächlich um Fäl-

schungen: Dabei ist das Münz-
bild „oft unscharf und weich
ausgeprägt“, lerne ich. Zudem
fehlen dort in der Europakarte
häufig „die punktförmigen
Vertiefungen, die sogenannten
Microdots“. Ist der Bundesadler
auf dem Rand der 2-Euro-
Münze nicht als solcher zu
erkennen, ist die Sache ohnehin
klar – das werde ich mir schon
merken können. 1- bis 5-Cent-
Münzen sind stark magnetisch,
wird mir erklärt. Dem Stahlkern

sei Dank. Das Gegenteil gilt
bei den 10- bis 50-Cent-Mün-
zen mit ihrer Legierung „Nor-
disches Gold“. 1- und 2-Euro-
Münzen liegen dazwischen:
Die „Pille“ ist schwach mag-
netisch, der Ring nicht mag-
netisch. Jetzt noch etwas
dazu, wann Banken Münzen
aussortieren müssen, obwohl
sie echt sind. „Nicht umlauf-
fähig“, sagt mein Seminarlei-
ter aus dem Internet. Ver-
schmutzt, eingekerbt, platt
geklopft. 17 Seiten zu dem
Thema.

ABSCHLUSSTEST Multiple
Choice, Kästchen anklicken,
Begriffe zuordnen. 80 Prozent
müssen richtig sein, dann
habe ich den „Nachweis der
Befähigung, Falschgeld und
nicht umlauffähiges Geld zu
erkennen“. Ich kreuze munter
an. Nach Frage 20 das Ergeb-
nis – tataaa: ich habe 226 von
259 Punkten, das sind 87,2
Prozent. Der große Moment
ist da: Ich kann das Zertifikat
der Bundesbank ausdrucken
und als PDF abspeichern. 22
Minuten hat alles zusammen
gedauert. 

macht: geprüft, sortiert, rolliert.
Ein externer Dienstleister lohnt
sich gerade für Sparkassen und
Genossenschaftsbanken auf
dem Land nicht.

Die Volksbank Lauterbach-
Schlitz mit ihren zehn Filialen
und 95 Mitarbeitern hat reagiert:
Künftig können Kunden sich die
eingezahlten Münzen nur noch
in den beiden Filialen gutschrei-
ben lassen, in denen Maschinen
stehen – Stückpreis 14.000 Euro.

An den acht anderen
Standorte heißt es

dann auch hier: Plas-
tiktüte füllen. Weite-

WIE ICH IN 22 MINUTEN ZERTIFIZIERTER MÜNZKONTROLLEUR WURDE

Deutsche Asset 
& Wealth Management

» www.DWS.de

*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.

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.

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
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Vor gut 60 Jahren betrat ein schüchterner
Teenager das Sun Studio in Memphis, um
einen Song aufzunehmen, der „That’s All
Right, Mama“ hieß. Als er es wieder verließ,
war die Welt eine andere. Elvis Presley 
hatte den Rockabilly erfunden. Über die
wichtigsten Tage der Rockgeschichte und
den größten Popstar aller Zeiten, der am 
8. Januar 80 Jahre alt geworden wäre
– von Wolfgang Doebeling
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Es war ein Moment, der alles verän-
dern sollte, ein Moment göttlicher In-
spiration. Nein, protestierten die Lust-
feinde und Exorzisten, der Teufel
war’s, der dem Jungen aus Tupelo ein-
geflüstert hat, alle Hemmungen fallen
zu lassen. Elvis Presley selbst, dem die
Eltern Gottesfurcht und Höflichkeit
anerzogen hatten, konnte es sich zeit
seines Lebens nicht so recht erklären,
was da über ihn gekommen war, an jenem Julitag des
Jahres 1954. „Es geschah einfach“, meinte er später.
„Wie ein Blitzschlag.“

Die Akteure, die sich im Sun Studio zu Memphis/Ten-
nessee eingefunden hatten, um dem 19-jährigen Bur-
schen mit dem scheuen Grinsen und der billigen Gitarre
zu präsentablen Tonaufnahmen zu verhelfen, waren auf
einen Blitzschlag nicht gefasst. Dabei hatte Produzent
und Studio-Eigner Sam Phillips auf eine solche Gelegen-
heit nur gewartet. „Hätte ich einen weißen Jungen, der
wie ein Nigger singen kann, wäre ich im Handumdrehen
Millionär.“ So oder ähnlich soll er sich damals geäußert
haben in der Gewissheit, dass es ein unentdecktes Ter-
rain zwischen den Polen Rhythm & Blues und Country &
Western geben müsse, ein musikalisches Amalgam aus
Race Music und Hillbilly, mit ungekanntem Massen-Ap-
peal. Ein Zitat, zu dem sich Phillips stets gern bekannte,
weist es ihn doch als Propheten aus. Freilich leugnete er
in späteren Interviews den Gebrauch des Wortes „Nig-
ger“ – ein wohlfeiler Versuch rückwirkender Reinwa-
schung. Die anderen handelnden Personen bei den ge-
schichtsträchtigen Sessions am 5. und 6. Juli waren Gi-
tarrist Scotty Moore und Bassist Bill Black, beide nur ein
paar Jahre älter als Elvis, aber schon ein wenig erfahren
in Studioarbeit. Tagsüber gingen sie ihrem Broterwerb
nach, Bill in einer Reifenfabrik, Scotty in der Reinigung
seines Bruders, abends traten sie mit den Starlite Wrang-
lers in lokalen Juke Joints auf. „Eine eigentlich recht ge-
wöhnliche Honky-Tonk-Band“, beschreibt Moore das
beschränkte Stilspektrum ihrer Amateur-Combo. „Es
gab damals viele solcher Bands in der Gegend.“

Elvis verdiente seine Brötchen zu dieser Zeit als Tru-
cker für General Electric, doch hatte er anders als Scot-
ty und Bill Flausen im Kopf, fühlte sich zum Sänger be-
rufen, wollte hoch hinaus. Sein Luxus-Problem war,
dass er über fabelhaft wandlungsfähige Stimmbänder
verfügte, eine auratisch klingende Stimme, mit der sich

alles ausdrucksvoll singen
ließ, ob Gospel, Blues,
Country oder Pop-Stan-
dards. Im Sommer 1954 ten-
dierte der Teenager zu Bal-
laden, Dean Martin impo-
nierte ihm. Gleichwohl ahn-
te der junge Presley, dass er
als Crooner seine vokalisti-
schen Möglichkeiten nicht

annähernd würde ausschöpfen können. Er hatte seinen
Stil noch nicht gefunden, und das machte ihn ungedul-
dig. „Etwas staute sich in mir auf, wollte raus“, versuch-
te er seine Ambition zu umreißen. „Aber ich hatte keine
Ahnung, was es war.“

Die drei Musiker verstanden sich gut, obwohl sich
schon rein äußerlich eine Kluft auftat zwischen Elvis
auf der einen und dem vergleichsweise biederen Ba-
cking-Duo auf der anderen Seite. „Ich lernte Elvis ken-
nen, als er an einem Sonntagnachmittag zu mir nach
Hause kam. Er trug ein pinkfarbenes Hemd, eine pink-
farbene Hose mit weißen Streifen an der Seite und wei-
ße Schuhe“, beschrieb Scotty die erste Begegnung mit
dem Mann, den sie den „King“ nennen sollten. „Ich
dachte, meine Frau würde zum Hintereingang raus, so
schockiert war sie. Because people weren’t wearin’ that
kind of flashy clothes at the time. He had the sideburns
and the ducktails – just a lotta hair.“

Trotz seines coolen Auftretens als Hillbilly-Dandy,
trotz seines lässigen Ladykiller-Charmes war Elvis ein
schüchterner, allzeit höflicher Junge, dem nichts mehr
zuwider war als Rowdytum, nichts heiliger als das
Wohlergehen seiner Eltern, Gladys und Vernon. Im Au-
gust 1953 und im Januar 1954 hatte er als Geschenk für
seine Mutter für ein paar Dollar zwei Acetates bei Sun
aufgenommen. Zur Klampfe intonierte er bekannte Bal-
laden wie „My Happiness“ und „I’ll Never Stand In
Your Way“, die der Mutter Tränen der Rührung in die
Augen trieben und Sam Phillips’ Assistentin, Marion
Keisker, aufhorchen ließen. Sie brachte die Aufnahmen
zu ihrem Boss, der hinter dem unsicher affektierten Ge-
sang etwas hörte, das ihn bewog, den Sänger zu sich zu
bestellen. „Sein Gesang klang aufgesetzt“, so Phillips,
„aber ich konnte hören, dass der Junge Potenzial hatte.“

TAGE WIE DIESE Und so kam es, dass an jenem denk-
würdigen 5. Juli 1954 drei junge Männer antraten, um
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ohne Arg und ohne Absicht Musikgeschichte zu schrei-
ben. Mehr noch, Kulturgeschichte! Denn die Initiation
des Rockabilly war weit mehr als ein Fanal juveniler
Aufmüpfigkeit, sie läutete nicht nur eine Musikrevolte
globalen Ausmaßes ein. Rock ’n’ Roll erschütterte spä-
testens ab 1956 auch das gesellschaftliche Leben. Erst-
mals gab es eine Jugendkultur, die den Gehorsam ver-
weigerte und so das Machtgefüge ins Wanken brachte.
Rebels without a cause? Mag sein, wenn damit das Pfei-
fen auf Ideologie gemeint ist. Die Wirkungsgeschichte
des Rock ’n’ Roll umfasst eben auch die Libertinage von
Körper und Seele. Doch so weit sind wir noch lange
nicht – zurück ins Sun Studio vor gut 60 Jahren, dem
Epizentrum des Bebens. „Wir waren eigentlich nur zur
Unterstützung für ein Vorsingen gekommen, Bill und
ich sollten dem Klang ein wenig Volumen geben und El-
vis das gute Gefühl, nicht allein unter Beobachtung zu
stehen“, erzählte Scotty Moore. „Elvis war ein Bündel
nervöser Energie, es herrschte Konfusion“, ergänzte
Bill Black. „Niemand schien recht zu wissen, in welche
musikalische Richtung es gehen sollte.“ Sam Phillips
hatte Leon Paynes schmachtendes „I Love You Becau-
se“ vorgeschlagen, mit rezitativem Mittelteil. Die Auf-
nahme geriet ordentlich, doch würde sie, darin waren
sich die Anwesenden stillschweigend einig, niemanden
hinter dem Ofen hervorlocken. Dann geschah etwas
Unvorhergesehenes, etwas, das „die Tür in eine andere
Dimension aufstieß“, so Sam Phillips. 

Um Mitternacht hatte man eine Pause eingelegt, alle
waren müde und wussten, dass sie früh aus den Federn
mussten, um ihre Dayjobs anzutreten. Da sprang Elvis
plötzlich auf, blödelte ein bisschen herum, begann zu
tanzen, drehte den Verstärker hoch, griff zur Gitarre
und jagte sie mit Karacho durch den Amp. In den Wor-
ten von Scotty Moore: „He beat the hell out of the gui-
tar.“ Dann fing Elvis an zu singen, einen Blues-Song aus
den Vierzigern titels „That’s All Right, Mama“ von Ar-
thur „Big Boy“ Crudup, in halsbrecherischem Tempo.
„Bill picked up his bass, started slappin’ it“, erinnert
sich Moore.

„I joined in with just a rhythm vamp. Sam was in the
control room, the door was open. He came out and said,
‚What are y’all doin’? That sounds pretty good.‘ We said,
‚We don’t know.‘“ Das war’s: „Was treibt ihr da? Klingt
ja richtig gut.“ – „Keine Ahnung.“

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

ANZEIGE

E
©

 I.
 S

ch
m

itt
-M

en
ze

l/F
rie

dr
ic

h 
S

tre
ic

h.
 W

D
R

 m
ed

ia
gr

ou
p 

G
m

bH
. D

ie
 S

en
du

ng
 m

it 
de

r M
au

s 
®

 W
D

R
.
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und viele mehr!

Weihnachten feiern
mit der Maus
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DIE AUFNAHME Sam Phillips sagte: „Wenn ihr das
noch mal so hinkriegt, lasse ich das Band mitlaufen. Mal
sehen, wie es sich anhört.“ Es hörte sich an, als ob ein
überdrehter Teenager am Mikro über die Stränge
schlägt, zum Sound zweier geschwinder Gitarren und
zum Beat eines drakonisch geschlagenen Standbasses.
Kein Schlagzeug, obwohl Crudup im Original schon ei-
ne Snare knallen ließ, obwohl Drums in Jazz, R&B,
Jump Blues und Western Swing gewöhnlich den Rhyth-
mus vorgaben. Doch das hier war anders, etwas Neues.
Das war Rockabilly. Ein Begriff, den es freilich noch zu
erdenken galt, als das unbändige Ding beim Abhören
des ersten Takes aus den Lautsprechern sprang. Die Be-
teiligten wunderten sich selbst über das Resultat ihrer
spontanen Verwegenheit, die kollektive Gemütslage
pendelte zwischen Ausgelassenheit und ungläubigem
Staunen. „Man, that’s good“, meinte Sam. „Yeah, what
is it?“, gab Scotty zurück. Eine gute Frage, auf die keiner
eine Antwort hatte. Elvis, wie immer die Bescheiden-

heit in Person, äußerte leise Zweifel, ob die Unerhört-
heit außerhalb des Studios Gehör finden würde. „Ver-
dammt“, warf Bill ein, „wenn das Ding jemals gespielt
wird, dann jagen die uns aus der Stadt.“ Sie grinsten,
aber nicht weil sie Bills Befürchtung für übertrieben
hielten. Sam Phillips wusste, dass er Geburtshelfer für
etwas Großes war, größer als Sun Records, größer als
Memphis, womöglich größer als Tennessee. Bei ihm
hätten sich alle Haare aufgestellt, behauptete er später,
doch war der Labelbetreiber Geschäftsmann genug, um
sich nicht fahrlässig einer Selbsttäuschung hinzugeben.
Also bremste er die aufkeimende Euphorie und unter-
zog die wilde Nummer erst mal einem Realitäts-Check.

Er rief Dewey Phillips an, mit dem er nicht verwandt
war, dessen Urteil indes enormes Gewicht hatte, wenn
es um die alles entscheidende Frage: „Hit or miss?“
ging. Dewey war der beliebteste und einflussreichste
Disc-Jockey weit und breit, seine Radio-Show „Red, Hot
& Blue“ lief täglich drei Stunden ab 21 Uhr auf WHBQ,

seine Hörer waren jung und auf Draht. Nach der Show
kam Dewey vorbei, Sam legte die Acetate-Pressung von
„That’s All Right, Mama“ auf, wieder und wieder, zwei
Stunden lang. Dewey ließ sich zu keinem Kommentar
verleiten, saß nur mit versteinerter Miene da, trank ein
Bier nach dem anderen und ließ die Musik auf sich wir-
ken. „Es klang anders als alles andere“, erinnerte er sich
Jahre später. „Ich fand keine Worte dafür.“

Was dem DJ die Sprache verschlagen hatte, waren
nicht nur das Tempo, nicht nur die Hillbilly-Blues-Bri-
sanz, sondern auch das Klangbild der Aufnahme. Sam
Phillips hatte alle eng ums Mikro gruppiert und Elvis’
Gesang mit Echo aufgeladen. Anders als seinerzeit auf
Schallplatten üblich traten die Gitarren somit nicht im
Hintergrund auf, als Beiwerk, vielmehr waren sie pro-
minent platziert, wodurch Elvis’ Stimme selbst wie ein
Instrument agierte, integriert, nicht abgehoben. Dewey
kannte das von Live-Shows in Spelunken, auch billig
produzierte R&B-Platten hatten zuweilen diese Dichte,

» Fortsetzung »

Armeezeit Im Jahr 1958 musste Elvis zur Army. Bei Dienstantritt, behauptete 1977 John Lennon, war er künstlerisch tot. Zwei Jahre zuvor sang er für einen Basset sein
„Hound Dog“ (rechts) 
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aber in Hillbilly-Gefilden pflegte der Gesangsheld bei
Aufnahmen vorneweg zu galoppieren, die Instrumente
bildeten die Nachhut. Dewey Phillips mag das durch
den Kopf gegangen sein, jedenfalls ließ er seinen Na-
mensvetter Sam darüber im Unklaren, was er von der
Platte hielt. Am nächsten Vormittag meldete er sich
aufgeregt, jubelte, es sei „the damnedest record I ever
heard“, und erbat sich umgehend ein Acetate, weil er es
nicht erwarten könne, „That’s All Right“ in seiner Show
zu spielen. Sam kam der Bitte sofort nach und setzte El-
vis davon in Kenntnis. Der informierte seine Eltern,
traute sich selbst aber nicht vors Radio. Er schlich sich
in ein Kino, wollte die Sendung dort aussitzen. Doch es
kam anders.

DER WAHNSINN Dewey Phillips spielte „That’s All
Right, Mama“ nicht ein Mal, nicht zwei Mal, nein, er hy-
perventilierte an seinen Turntables. „He played it and
he played it and he played it, back to back“, so erinnerte
sich Scotty Moore an den Elvis-Marathon auf WHBQ.
„Er legte zwischen den Spins nur eine Pause ein für sei-
nen berühmten Hoodoo-Jive, seine höchsteigene Art
von Enthusiasmus-Transfer, dann spielte er die Platte
wieder und wieder, ununterbrochen.“ Die Telefone der
Radiostation liefen heiß, Tausende Hörer wollten wis-
sen, was es auf sich habe mit diesem Elvis Presley. De-
wey versuchte Elvis telefonisch zu erreichen. Er sei im
Kino, gab Gladys Auskunft. Sie müsse ihren Sohn
schleunigst ausfindig machen, er brauche ihn sofort für
ein Interview, machte Dewey Dampf. Sam hing derweil
am Radio, in emotionalem Schwebezustand. „Es war
unfassbar“, resümierte er, „it was an instant hit, like
nothin’ before.“ Sein Instinkt hatte ihn nicht getrogen.

Gladys und Vernon hatten ihren Sohn schnell gefun-
den und zum Sender gekarrt. Elvis war so aufgeregt,
dass er am ganzen Körper zitterte. „Mister Phillips, ich
hab keine Ahnung, wie so ein Interview geht“, gestand
er dem DJ bei der Begrüßung. Der beruhigte den
schockstarren Teenager: „Just don’t say nothin’ dirty.“
Das war leicht, immerhin war Elvis ein Muster vorbild-
lichen Benehmens. Er rauchte nicht, trank nicht, fluch-
te nicht. „Er war unglaublich zuvorkommend“, so Mari-
on Keisker, „und trotz seiner Jugend ein Southern
Gentleman durch und durch.“

Anderntags war Elvis Stadtgespräch Nummer eins.
Ein äußerst kontroverses allerdings, denn für jeden An-
rufer, der seiner Begeisterung Ausdruck verlieh, gab es
mindestens einen, der seinen Abscheu vor diesem ent-
hemmten Radau kundtat. Die Pro- und Contra-Fraktio-
nen schaukelten sich gegenseitig hoch, was Sam Phil-
lips nicht ohne Genugtuung registrierte. „Jede Publicity
war mir recht, denn noch war das kein Selbstläufer“, ge-
stand der Möchtegern-Magnat, „noch rechneten wir
stündlich damit, dass wir aufwachen würden und alles
nur ein Traum wäre.“ Auch Scotty Moore blieb skep-
tisch. „It seemed the world had turned upside down“,
gab er später zu Protokoll, „es schien so unwirklich.“

Dabei war die Platte noch nicht auf dem Markt. Mehr
als 5000 Vorbestellungen waren binnen Tagen einge-
gangen, es gab noch viel zu tun für den Betreiber von
Sun Records. Die Single brauchte eine Rückseite, der
neue Star einen Plattenvertrag. Sam Phillips brachte zu-
erst Letzteren unter Dach und Fach. Wie immer arbei-
tete Marion Keisker den Deal aus, und da Elvis erst 19
und also nicht geschäftsfähig war, unterschrieb Vater
Vernon als sein gesetzlicher Vertreter. Der Vertrag hatte
eine Laufzeit von drei Jahren, das schien fair, denn nie-
mand nahm an, dass diese musikalische Eruption län-
ger würde vorhalten können. „Es war etwas Brandneu-
es“, erklärte Marion. „Es funktionierte prompt, aber
würde es überdauern?“

Scotty und Bill mussten nicht gegenzeichnen, sie
sollten sich mit Elvis einigen. Die drei vereinbarten in-

tern einen 50/25/25-Split, immerhin war Elvis der Sän-
ger, der Blickfang, die Hauptattraktion. Den Deal besie-
gelten die Musiker per Handschlag, schriftlich festge-
halten wurde nichts. Alles musste rasend schnell gehen,
noch stieg die Nachfrage nach dieser Platte, die Dewey
nicht totspielen konnte, die es jedoch noch nicht zu
kaufen gab. Sam Phillips nannte es „a daily stampede to
the stores“, die belagerten Plattenläden wiederum lie-
ßen die Telefone bei Sun Records nonstop klingeln. Der
Label-Boss trommelte das Trio zusammen. „Fühlt euch
nicht unter Druck gesetzt oder so“, sagte Sam, „aber wir
brauchen bis morgen früh eine B-Seite.“

Die anschließende Session brachte lange keinen
Durchbruch, ein Song nach dem anderen wurde auf sei-
ne Tauglichkeit getestet. Schließlich schlug Elvis „Blue
Moon Of Kentucky“ vor, einen Song von Bluegrass-Pio-

nier Bill Monroe, der dem Sänger ans Herz gewachsen
war, seit er ihn Jahre zuvor abends im Radio gehört hat-
te, in der Grand Ole Opry aus Nashville. Sie probierten
eine Weile herum, beschleunigten dann Monroes Wal-
zer, Bills Slap-Bass legte rasant vor, Elvis und Scotty zo-
gen mit und ein paar Durchläufe später war die Flipside
im Kasten. Sam war begeistert, er hörte „Blue Moon Of
Kentucky“ als das perfekte Gegenstück zu „That’s All
Right“. Das eine sei ein Blues, den Elvis hillbillyhitzig
zum Sieden gebracht habe, das andere ein Country-Tu-
ne, dem er mit schwarzem Blues-Feeling zu Leibe ge-
rückt sei. Unterm Strich, so analysierte Sam Phillips
den Urknall später, berge die erste Elvis-Single in ihren
zwei Seiten die gesamte DNA des Rock ’n’ Roll. Alles,
was danach gekommen sei, habe diese Essenz nur mo-
difiziert und dabei meistens verdünnt.

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

„He played it and he played it
and he played it, back to back“

SCOTTY MOORE, Gitarrist der Aufnahme, über Dewey Phil-
lips, den damals wichtigsten DJ in Tennessee. Phillips spielte
„That’s All Right, Mama“ als Erster in seiner Show. Nicht ein
Mal, sondern ohne Unterbrechung

ANZEIGE

www.herzstueck-magazin.de      

Alles, was  
glücklich macht!

Jetzt bei Ihrem Zeitschriftenhändler

Ab jetzt  alle 2 MonateNEU!

Ihr Geschenk:
Ein  

zauberhaftes 

Windlicht 

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-12-21-ab-20 cd5b3542f55daf3c263bd40c526dc2f6



W E LT  A M  S O N N TAG N R . 51, 21. D E Z E M B E R 2 01440 Kultur

Konfessionen machten mobil. Vergeblich, „The Devil’s
Music“, die Musik des Teufels, würde mehr als eine
Generation verführen.

ZENTRUM DER REVOLUTION Sam Phillips hatte sich
das in seinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt, koste-
te den Triumph aber weidlich aus. Das kleine Sun-Label
war zur Zentrale einer Revolution geworden, zum Um-
schlagplatz für die heißeste Musik auf dem Planeten. Im
Laufe der folgenden Monate ließ er Elvis, Scotty und Bill
fleißig nachlegen, diverse Singles sorgten dafür, dass Elvis
im Radio omnipräsent blieb, Auftritte in überregional
ausgestrahlten Shows dafür, dass sein Stern immer heller
strahlte. Die mediale Faszination für den Tupelo Missis-
sippi Flash flaute nicht ab. Im Gegenteil, bald musste
Sam Phillips sich eingestehen, dass die singende Sensati-
on zu groß wurde für den Sun-Stall – in dem inzwischen
andere junge Talente ehrgeizig mit den Hufen scharrten:
Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash und Roy Orbi-
son, um nur die wichtigsten zu nennen. Sam würde mit-
hin nicht vor dem Nichts stehen, wenn er vor der Ein-
sicht kapitulierte, Elvis Presley freigeben zu müssen. Sun
Records hatte schlicht nicht den Apparat, der nötig war,
um die exponentiell steigende Nachfrage national oder
gar international auch nur annähernd zu befriedigen.

Schweren Herzens, wie er einräumte, überließ er die
Initiative einem gewissen Colonel Tom Parker, den El-
vis gerade als Manager eingestellt hatte. Parker war
nicht vom Fach, aber gerissen genug, um die Usancen
des Musikgeschäfts zu Elvis’ Vorteil, vor allem aber zu
seinem eigenen auszureizen. Anlässlich der Country
Disc Jockey Convention in Nashville, wo Presley zum
„Most Promising Male Artist“ gewählt wurde, traf man
sich am 11. November 1955 zu Verhandlungen mit RCA,
10 Tage später wurde der Vertrag in Memphis unter-

EVOLUTION Tatsächlich wusste Phillips es besser –
die gern kolportierte Big-Bang-Theorie ist so griffig wie
grundfalsch. Rockabilly wurde nicht erfunden, Elvis
war nicht vom Himmel gefallen. Es schmälert weder
Phillips’ Verdienst, noch zieht es die Historizität der le-
gendären Sessions in Zweifel, wenn kreationistischen
Erklärungsversuchen entgegengetreten wird.
Rock ’n’ Roll ist so sehr Resultat der Evolution wie das
Leben an sich, und seine Entwicklung erfuhr im Juli
zwar einen gewaltigen Schub, den folgenreichsten wohl
in der Geschichte der populären Musik, doch andere
Künstler vor ihm hatten den Weg bereitet, einige unter
tätiger Mithilfe von Sam Phillips. Jackie Brenstons
„Rocket 88“ von 1951 etwa verfügte schon über Rock-’n’-
Roll-Elan, Hank Williams’ „Move It On Over“ von 1947
antizipierte den Bop, und bereits im „Hillbilly Boogie“
der Delmore Brothers von 1946 lassen sich Spuren jener
Anlagen nachweisen, die dann bei Elvis zum Ausbruch
kommen sollten.

Elvis selbst stellte derartige Überlegungen nicht an.
Gefragt, was das denn für Musik sei, die er spiele, sagte
er: „Keine Ahnung, Sir. Manche nennen es Hillbilly
Bop oder bloß Bop, für mich macht es keinen Unter-
schied.“ The Hillbilly Cat, wie seine Fans ihn nannten,
war über Nacht ins grelle Rampenlicht gestoßen wor-
den, die Ereignisse überschlugen sich. Erste öffentli-
che Auftritte sorgten für Aufruhr, der aufpeitschenden
Musik wegen, aber mehr noch weil Elvis seine Schüch-
ternheit auf der Bühne ablegte, die Beine in Vibratio-
nen versetzte und lasziv das Becken kreisen ließ. „The
response from the girls in the audience was ecstatic“,
berichtete eine Zeitung, eine andere titelte: „This Man
Is Dangerous“ und nannte das Konzert „an appalling
freak show“. Das konformistische Amerika brachte
sich in Stellung gegen die eigene Jugend, Kleriker aller

» Fortsetzung »

ANZEIGE

DER KING Elvis Aaron Presley wäre am 8.
Januar 80 Jahre alt geworden. Geboren 1935
in Tupelo, Mississippi starb er am 16. August
1977 in Memphis, Tennessee. Mit mittlerweile
mehr als einer Milliarde verkaufter Tonträger
gilt er als der erfolgreichste Sänger der
Popgeschichte. Sein kometenhafter Aufstieg
begann 1954 mit „That’s All Right, Mama“.
Presleys Markenzeichen waren seine mar-
kante, annähernd drei Oktaven umfassende
Stimme, sein emotionsgeladener Gesangsstil
– und sein Hüftschwung, der die Mädchen
zum Kreischen, die Mütter zum Seufzen und
die Männer zum Kochen brachte. „Elvis the
Pelvis“, Elvis, das Becken, wurde er genannt.

ERFOLGE Mit nur 36 Jahren bekam er
bereits den „Bing Cosby Award“ für sein
Lebenswerk: 15 seiner Alben schafften es auf
Platz eins der Billboardcharts. Presley, an-
getrieben von seinem geschäftstüchtigen
Manager „Colonel“ Tom Parker, der ihn bis
zu seinem Tode vertrat, wirkte außerdem in
31 Filmen als (singender) Schauspieler mit:
Der beste ist „Jailhouse Rock – Rhythmus
hinter Gittern“ (1957).

DER ABSTIEG Nach den großen Erfolgen
der Jahre kam der Bruch mit der Einberu-
fung zum Militärdienst, den er von 1958 an
unter anderem in Friedberg bei Bad Nau-
heim absolvierte. In Deutschland lernte er
1959 auch Priscilla Beaulieu kennen, seine
spätere Frau, mit der er 1968 Tochter Lisa
Marie bekam. Als Presley Anfang März 1960
wieder amerikanischen Boden betrat, hatte
sich die Musikwelt verändert. Rock war im
kommen, Elvis drehte seichte Musikfilme.
Von 1969 bis zu seinem Tod wurde aus Elvis
der „Las Vegas“-Elvis, er wurde immer auf-
gedunsener – und starb am 16. August 1977
auf seinem Anwesen Graceland in Memphis.
Über die Todesursache wurde Jahrzehnte
gestritten: Mittlerweile gilt die Begründung
„plötzlicher Herztod“ als gesichert. Seine
chronische Darmerkrankung soll dazu bei-
getragen haben. 

ZUR PERSON
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Am Anfang und kurz vor dem künstlerischen Ende Der junge Elvis mit Tolle im Studio und der spätere auf der Bühne

EP
E

(2
)

Der Text stammt aus der 
aktuellen Ausgabe des 
„Rolling Stone“ – der wichtigsten
Musikzeitschrift Deutschlands

zeichnet. Er brachte Sam Phillips stolze 35.000 Dollar
ein plus weitere 5000 als Abgeltung von Tantiemen-
Ansprüchen, eine Rekordsumme seinerzeit, die im
Rückblick freilich lächerlich gering erscheint. Für RCA
sollte sich der Coup millionenfach bezahlt machen.
„Die Rechte an Elvis waren gleichbedeutend mit einer
Lizenz zum Gelddrucken“, sagte Sam Phillips später,
doch bereue er den Deal nicht, denn „für Elvis war es
der Start zu einer Weltkarriere“.

Den ersten Schritt zur Welteroberung machte El-
vis, als er beschloss, ein Lied aufzunehmen, das ihm
von der Songschreiberin Mae Boren Axton angeboten
worden war, den zweiten, als er durchsetzte, dass die-
se Aufnahme seine erste Single für RCA wurde. Der
Song hieß „Heartbreak Hotel“ und erschien im Janu-
ar 1956 – der Globus begann sich ein wenig schneller
zu drehen.

Elvis war nicht bloß das erste globale Pop-Phäno-
men, an ihm entzündete sich auch erstmals ein Kon-
flikt der Generationen, der seither schwelt und immer

wieder aufflammt, wenn eine neue Generation gegen
Bevormundung und Drangsalierung aufbegehrt. Bevor
er wusste, was geschah, wurde der Junge aus Mississip-
pi zu einem Symbol der Befreiung. Dabei war er nur ei-
ner Eingebung gefolgt, konnte selbst nicht erklären,
was er da angezettelt hatte. „It’s hard to explain
rock’n’roll“, wird er zitiert. „It’s a beat that gets you.
You feel it.“

Millionen junger Amerikaner fühlten diesen Beat,
bevor er auf andere Kontinente übergriff. Er stiftete
Identität, war wilder, ungebärdiger Ausdruck von Dis-
sens und Distinktion. „Elvis zum ersten Mal zu hören
war wie aus dem Gefängnis auszubrechen“, so Bob
Dylan. „Ich wusste nun, niemand würde je mein Boss
sein.“ Ähnliche Bekenntnisse gibt es von anderen Ga-
lionsfiguren nachfolgender Aufstände, darunter Geor-
ge Harrison und Keith Richards. Elvis elektrisierte
und polarisierte wie niemand vor oder nach ihm. Ein
Politiker ging mit der Agenda auf Stimmenfang, es

gelte, „dieses Amerikas Sitten zersetzende Krebsge-
schwür“ herauszuschneiden. „Man hat mich für fast
alles verantwortlich gemacht, was in diesem Land
schiefläuft“, wunderte sich Elvis. „Sie sagen, ich sei
vulgär – und sie nennen mich einen Rebellen.“

Darauf gründet der Mythos Elvis Presley: Rebell wi-
der Willen. Und natürlich auf seiner Musik, die später
nicht mehr so explosiv war wie in den Fünfzigern,
nicht mehr so relevant für die Pop- und Subkultur.
Colonel Tom Parker, der für seine Management-Tätig-
keit stolze 50 Prozent von Elvis’ Einnahmen kassierte,
hatte seinen Goldesel nach Hollywood geschickt, ein
Frevel, der sich bezahlt machte, den Sänger Presley
aber dem Musikbetrieb entfremdete. Elvis zog sich
zurück, laborierte in seinem Palast zunehmend an
Realitätsverlust. Was indes nicht bedeutet, dass Elvis
in den Sechzigern keine großartigen Platten mehr ge-
macht hätte.

Der berüchtigte Spruch von John Lennon, den er
nach Elvis’ Tod 1977 absonderte, war deshalb gedan-
kenlos. Elvis sei nicht gerade erst gestorben, so der
ehemalige Beatle, sondern bereits als er zur Army ging.
Tatsächlich gehören Presleys nach seiner Militärzeit
aufgenommene Platten zu seinen besten. Gleich die
erste LP nach der Rückkehr, ein emphatischer Nach-
weis des Stilisten für ungebrochene Intensität und ein-
same Klasse, hieß nicht von ungefähr „Elvis Is Back!“.
Noch beim 68er Comeback strotzt der Performer vor
Vitalität und Temperament, erst in den Siebzigern ging
es steil bergab mit dem Befinden und der kreativen Po-
tenz des Jahrhundertkünstlers. 

Sein letztes öffentliches Statement endete mit den
Worten: „Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt.“
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 „Na, 
du links-
intellektuelle
Prostitu-
ierte?“
PEGIDA-DEMONSTRANT
in Dresden zu einer 
Reporterin des „Stern“

DAS GUTE, 
Schöne,Wahre

Alte Helden, neue Bücher,
starke Bilder: Was diese 

Woche in der Kultur passiert

Oper Claudio Monteverdi hat im hohen Alter von 74 Jahren mit „L’inco-
ronazione di Poppea“ (Die Krönung der Poppea), uraufgeführt 1642, ein
Eifersuchts-und-Intrigen-Drama komponiert. An der Oper Frankfurt
inszeniert die Nachwuchskraft Ute M. Engelhardt die Geschichte um
den rasend verliebten Kaiser Nero, dem es mit Rücksichtslosigkeit ge-
lingt, dem General Ottone seine Frau Poppaea auszuspannen. Premiere
war gestern, nächste Termine: 22. und 26. Dezember.

Sieg der Rücksichtslosigkeit

Fotografie Peter Piller ist ein Wanderer. Der Fotograf, Jahrgang 1968,
erkundet in sogenannten „Peripheriewanderungen“ (so heißt auch die
Ausstellung im Fotomuseum Winterthur, bis 22.2.) die Grenzen von
Städten wie Hamburg, Barcelona, Bonn oder Graz – fotografiert, was
ihm interessant vorkommt, und ergänzt die Fotos durch Zeichnungen. 

An den Grenzen

W E LT  A M  S O N N TAG N R . 51, 21. D E Z E M B E R 2 01442 Kultur

1.
Kalter Krieg Nordkorea gegen
Hollywood: 1:0. Kim Jong-uns Ha-
cker haben einen ersten Sieg gegen
die „imperialistische“ Unterhal-
tungsindustrie errungen. Nachdem
die Hackergruppe „Guardians of
Peace“ nicht nur böse Mails und das
Drehbuch des nächsten Bond-Films
„geleakt“ hat, sondern Kinos be-
drohte, die die Komödie „The Inter-
view“ zeigen wollten, zog Sony den
Film mit Seth Rogen und James
Franco komplett zurück. Im Film ist
Kim – was sonst? – der Böse.

SIEG

Weltkunst mit Herz
Kunst Heiliger Ernst, spieleri-
sche Leichtigkeit und große
Lebensnähe, das machte den
Münchner Rokoko aus, der in
der Hypo-Kunsthalle in der
bayerischen Landeshaupstadt
nun mit der ersten Ausstellung
zum Thema seit 30 Jahren. „Mit
Leib und Seele“ (bis 12.4.) heißt
sie und zeigt 160 Exponate, viele
davon Meisterwerke aus den
Jahren 1720 bis 1770, etwa die
Pietà von Ignaz Günther aus
dem Jahr 1758 (Foto).

Düstere Zeiten
Film Etwas für ganz lange Tage:
Die neue DVD-Box „Aki Kaurismäki
Collection“ (Pandora) enthält alle
16 Spielfilme des finnischen Melan-
cholikers, vom frühen „Crime and
Punishment“ (1983) bis zu „Le
Havre“ (2011), sowie vier Musik-
Kurzfilme. „Ich bin ein klassischer
Mann, der klassische Filme
macht“, sagt er über sich. Und
traurige.

Verliebtes Genie
Kino Stephen Hawking war nicht
immer von der Nervenkrankheit
ALS an den Rollstuhl gefesselt. Der
Film „Die Entdeckung der Unend-
lichkeit“ (ab Donnerstag) von
James Marsh zeigt den Physiker als
jungen, verliebten Mann (gespielt
von Eddie Redmayne, oben), der
trotz niederschmetternder Di-
agnose Höchstleistungen schafft.

Komplett neues Spiel
Buch Jo Nesbø, berühmt durch
seine Harry-Hole-Krimis, tritt in
„Der Sohn“ (Ullstein, 22,99 Euro)
mit einem neuen Ermittlerpaar an:
dem Kommissar Simon Kefas und
seiner neuen, jungen Partnerin Kari
Adel. Die bekommen es mit einem
eigenartigen Mann zu tun, der im
Osloer Hochsicherheitsgefängnis
Staten einsitzt und so etwas wie
der Beichtvater der Mitgefangenen
ist. Er hört allen zu, bis er, der Sohn
von Simon Kefas’ früherem Kolle-
gen und Freund, genug Informatio-
nen hat, um auszubrechen und
seinen Vater, der angeblich Selbst-
mord beging, zu rächen. 

„Auf Weih-
nachten
gibt es kein
Copyright“
CLEMENS LEONHARD, katho-
lischer Theologe und Professor
für Liturgie, findet es völlig
legitim, wenn sich etwa Muslime
einen Weihnachtsbaum einfach
„als Winter-Deko“ aufstellen

Klassik Zwischen Pop und
Klassik bewegt sich die italie-
nische Sängerin Filippa Giorda-
no von Beginn ihrer Karriere
an. Die Tochter eines Baritons
und einer Mezzosporanistin,
1974 in Palermo geboren, singt
Opernarien ebenso wie Lieder,
die etwa Ennio Morricone für
sie schrieb, und trat auch beim
Schlagerfestival von San Remo
auf. „Operapop“ nennt sie
ihren Stil. Nun, kurz vor ihrem
40. (ihre Wallemähne ist auf
einmal ab), kommt ein Album,
das so heißt wie sie (Atlantic/
WEA, ab Freitag). 

Klassische Diva

Mehr Kultur-News 
finden Sie im Internet auf 

der Seite welt.de/kultur
uW

„Die Kunst hat
die Alleinherr-
schaft über 
die Ästhetik
verloren“
HANS ULRICH GUMBRECHT,
Romanist, in einem Beitrag der
Münchner Vortragsreihe „Was
ist noch schön an den Schönen
Künsten?“ Die Zeit der Groß-
künstler sei vorbei
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Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt einen/eine

Leiter/Leiterin  
der Abteilung S „Straßenbau”
Der Dienstort ist Bergisch Gladbach.
Referenzcode der Ausschreibung: 20141492_9425

Sollte Ihr Interesse geweckt worden sein, bewerben Sie sich bitte 
bis zum 10.01.2015 über das Elektronische Bewerbungsverfahren 
(EBV) auf der Einstiegsseite: https://ebvpfe.maagie.de/refcode_e

Hier geben Sie bitte den oben genannten Referenzcode ein.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen bei der Bundesanstalt für 
Straßenwesen Frau Lindner, Tel.: 02204/43-216, zur Verfügung. 

Den vollständigen Ausschreibungstext mit ausführlichen Infor-
mationen zu dem Aufgabengebiet und den Anforderungen 
erhalten Sie über das Internet unter:

http://www.bast.de http://jobboerse.bmvi.de
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W er eine Gebrauchsanweisung für
„The Interview“ braucht – und die
Hacker, die Sony an den Rand des
Abgrunds gebracht und Prinzipien
wie Freiheit der Rede und der Kunst

hinabgestoßen haben, brauchen sie bestimmt –, der
kriegt sie im Film nach zehn Minuten, als von Nordko-
rea noch keine Rede ist. Da sitzt Eminem im Studio von
„Dave Skylark Tonight“, der trashigen Fernsehshow
des dummen Moderators, gespielt von James Franco,
und kommentiert Lyrics seiner neuen Platte, auf der er
gegen Rentner hetzt. Das sei doch leicht zu verstehen,
er sei halt schwul. Schwul?, will Franco wissen, dem an-
gesichts des Scoops die Mimik durchgeht, was das
denn heißen solle? „Ich bin homosexuell“, versetzt
Eminem ungerührt. Ah, und was heiße das nun wieder?
Eminem, leicht genervt: „Ich steh auf Männer.“

„The Interview“ ist gleichzeitig total doof und drei-
malschlau. Total doof, weil ein Werk derselben „west-
lichen Kapitalisten-Schweine, die“ – laut Plakat – „auch
‚Bad Neighbors‘ gemacht haben“, und deshalb voller
Kotz-, Kack-, Fick- und Drogen-Witze. In einer
Szene, auf einem Bankett, das der nordkoreani-
sche Diktator Kim Jong-un zu ihren Ehren aus-
richtet, versucht Rogens Produzent, Skylark da-
rauf aufmerksam zu machen, dass der Leib-
wächter, der das für Kim bestimmte, mit dem
tödlichen Gift Rizin versetzte Pflaster für ein
Kaugummi gehalten hatte, zusammenklappt.
Rogens Fingerzeige mögen noch so harmlos
sein; Skylark interpretiert sie als obszöne Ges-
ten und antwortet mit angedeuteten Blowjobs.

Ein ähnliches Missverständnis ist auch den
Hackern unterlaufen, die Ende November welt-
weit die Computer in Sony-Niederlassungen
lahmlegten. Die Angestellten begrüßte ein Ske-
lett auf dem Bildschirm. Darunter krude Dro-
hungen und eine Reihe Internetadressen, unter
denen sich vertrauliche Dateien herunterladen
ließen – E-Mails, Gehaltslisten, Krankenge-
schichten. Nach dem gigantischen Datendieb-
stahl – über elf Terabyte – zerstörte eine Malwa-
re die Festplatten. Seit Wochen arbeiten die An-
gestellten einer der größten Hightech-Firmen
der Welt mit Papier und Bleistift. Zahllose Film-
stars sind sauer, weil sie in den Mails nicht gut
wegkommen, und ein paar Anwälte machen Mil-
liardenklagen fertig.

In kruden Bekennerschreiben forderten die
Hacker, die mit #GOP zeichnen, was für „Guar-
dians of Peace“, Friedenswächter, stehen soll,
erst Geld und dann Vergeltung. Nur wofür? Erst
als das Internet und die Zeitungen von Spekula-
tionen übersprudelten, der bevorstehende Kino-
start von „The Interview“ habe die nordkoreani-
sche Regierung den beispiellosen Hack befehlen
lassen, stimmten auch die Guardians of Peace in
den Chor ein, indem sie eine Drohung nach-
schoben, man solle den Aufführungen fernblei-
ben – „denkt an den elften September“. Als die
ersten großen Kinoketten ihren Verzicht erklärten,
stoppte Sony die Komödie ganz. Nur der Gutmensch-
millionär Paulo Coelho nutzte die Chance zur Selbst-
vermarktung und bot 100.000 Dollar, um „The Inter-
view“ auf seinem Blog zu zeigen.

Kann es aber sein, dass Kim Jong-un so böse auf den
Film ist? Nur weil zwei depperte Amerikaner, unter-
stützt von einer heißen CIA-Braut, ihn am Ende vom
Himmel holen, mit einer Rakete aus einem Panzer, den

sein Großvater einst von Stalin geschenkt bekommen
hatte? Darauf Franco: „Bei uns sagt man ‚Stallone‘.“
Unter Sonys geleakten E-Mails findet sich die Korres-
pondenz zwischen Seth Rogen (Produktion, Drehbuch,
Regie, Hauptrolle) und dem japanischen Sony-Chef
Kazuo Hirai. In monatelangem Kleinklein rangen die
beiden um die Details des Diktatorenmords. Seit Men-
schengedenken war das die erste Einmischung des ja-
panischen Mutterkonzerns in die Angelegenheiten der
amerikanischen Filmtochter. Nordkorea hatte sich im
Juni bei der Uno über „The Interview“ beschwert.

KATY PERRY IM PANZER In bester Charlie-Chaplin-
Tradition („Der große Diktator“) präsentiert uns „The
Interview“ Kim Jong-un als verkappten Schwulen, der
sich nichts Schöneres vorstellen kann, als mit dem sü-
ßen James Franco Margaritas zu nippen, im Panzer Ka-
ty Perry zu hören („I love that song!“) und beim Bas-
ketball gemeinsam einzulochen. Schließlich schenkt er
Franco den süßesten Welpen der Welt. Franco vereitelt
Rogens vergifteten Handshake-Versuch mit dem bösar-

tigsten Scherz des Films: „Du kannst ihm nicht
die Hand geben!“ „Warum nicht?“ „Weil er ein Ju-
de ist.“ 

Es wäre buchstäblich irre lustig, wenn dieser
Quatsch Kim Jong-un auf die Palme gebracht hät-
te. Damit erwiese sich die Karikatur als akkurates
Porträt. Im Interview kontert der Diktator Francos
vom Skript abweichende Fragen nach hungernden
Menschen und atomaren Vernichtungsschlägen
relativ relaxt; er ist besser vorbereitet als der
Trash-Moderator. Erst als Franco auf die amerika-
nische Tugend der Sentimentalität verfällt und
den Katy-Perry-Song „Firework“ anstimmt, kom-
men Kim die Tränen, vor Rührung macht er sich in
die Hose. Sein Volk, das gebannt vor den Fernse-
hern sitzt, nimmt erstaunt zur Kenntnis, dass ihr
gottgleicher Führer entgegen offizieller Verlautba-
rung offenbar doch über Körperöffnungen wie du
und ich verfügt. Die Revolution bricht los.

Sollte Kim tatsächlich hinter den Cyberatta-
cken auf Sony stecken, die damit zur heftigsten
nordkoreanischen Provokation seit Jahrzehnten
würden, womöglich geeignet, einen Krieg auszu-
lösen, dann beglaubigte er damit die Idee, er sei
ein unsicheres Kind mit Vaterkomplex, das alles
verträgt – Embargos, politische Dämonisierung –,
nur persönliche Kränkung nicht. Die besonnene-
ren Verschwörungstheoretiker des Internets kauf-
en diese Version nicht – vor allem, seit sogar die
CIA sie vorsichtig stützt. Sie vermuten einen be-
leidigten Ex-Sony-Mitarbeiter, wofür zum Bei-
spiel die offenbar mindere Qualität des bisher
identifizierten Schadenscodes spricht,. 

Und kaum je entlarvte sich der filmgewordene
Imperialismus der Amerikaner so sehr wie hier:
durch konsequentes, unverstelltes Ausagieren.
Jeder rassistische Witz geht auf die eigene Kappe,
zum Beispiel wenn Franco in Pjöngjang aus 
dem Flugzeug steigt und dem Begrüßungskomitee

ein herzliches „Konichiwa“ entgegenschmettert. Das
hätte er sich besser für den japanischen Sony-Chef auf-
gehoben.

Als Kim schließlich dran glauben muss, tut er einem
richtig leid. Man hatte den sensiblen Fan von Tequila
und Popkultur, selbstironisch und gut angezogen, ja
liebgewonnen. Schwer zu glauben, dass Kim Jong-un
sich nicht selber sympathisch wäre. So gesehen, ist
„The Interview“ ein Beitrag zur Völkerverständigung. 

Ein süßer, 
sentimentaler Diktator

Nordkorea soll hinter 
den Angriffen auf Sony
stecken. Dabei ist King
Jong-un im Film „Das

Interview“ irre
sympathisch: Er süffelt

Cocktails, seufzt zur
Popmusik und hat den

James Franco ganz doll lieb
– von Jan Küveler
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Milieu. In Familien wie meiner war
Bildung immer eher etwas für
Hauslehrer. Wir haben also einen
kleinen Vorsprung darin, Ahnungs-
losigkeit einzugestehen und dabei
eine angenehme Unterhaltung auf-
rechterhalten zu können. Das führt
zur anfangs als wichtigste Regel des
Small Talks identifizierten Forde-
rung: Arrête de m’embêter (auf
Deutsch: Stop boring me)! Kultivie-
re die Kunst der Zuspitzung! Es ist
das einzig probate Mittel, mit den

Ungereimtheiten des Daseins umzugehen.
Mein Freund Christian Kracht hat einmal gesagt, die

Welt sei zu komplex geworden, um noch zu irgendetwas
eine fundierte Meinung haben zu können. Paradoxer-
weise folgt daraus aber, dass wir wohl zu allem eine Mei-
nung haben müssen – nur eben mit einer Demut, die
uns jedes Rechthabertum verbietet. Eine Haltung, die
exakt der eines guten Small Talkers entspricht. Nie
recht behalten wollen, aber doch halbwegs originelle
Thesen vertreten, um damit spielerisch Widerspruch
herauszufordern, darum geht es beim Small Talk, des-
sen Treibstoff die Pointierung ist.

Da der Platz hier beschränkt ist, möchte ich auf wei-
tere Ausführungen verzichten und stattdessen ein Reihe
handfester Instruktionen reichen.

Themen, die auf gesellschaftlichem Parkett zu umschif-
fen sind
Intimrasur
Die Größe von Omis Tumor
Verschwörungstheorien
Verdauung
Poststrukturalismus
Das Sterben der Printmedien
Das Alter der Gastgeberin
Erbschaftsteuer
Das Bouquet des Weins
Das Bouquet Ihres Gegenübers

Themen, die auf gesellschaftlichem Parkett immer
funktionieren
Die Blazerknöpfe des Gegenübers
Das Aussterben ausgedehnter Mittagessen
München in den Siebzigern
Das Menü im Londoner Lokal „Rawduck“

Adelige, die Bücher schreiben, wur-
den schon oft belächelt: der Adabei
Harry Graf Kessler, der Hobbyhistori-
ker Conte Corti. Das drohendste Bei-
spiel eines schreibenden Grafen ist
das eines entfernten Verwandten,
über dessen Bücher man lästerte: „Als
Gottes Atem leiser ging, schuf er den
Grafen Keyserling.“

Aber in Notzeiten wie diesen fühle
ich mich zur Pflicht gerufen, eine vom
Erlöschen bedrohte Kulturtechnik zu
verteidigen. Es geht um die Konserva-
tion der Konversation. Noch nie wurde so viel kommu-
niziert wie heute, doch jeder erzählt nur noch von sich.
Wir leben im Zeitalter der Selfies, auch verbal. Und
während wir teilen und chatten, stirbt die Gesprächs-
kultur einen stillen Tod.

AUCH MAL DIE KLAPPE HALTEN Die Weihnachts-
zeit ist traditionsgemäß auch die Zeit der Dinnerpartys,
es drohen allerlei Festivitäten zu Silvester. Hier also ein
paar Instruktionen zur Wiederbelebung des Small
Talks, des freundlichen Chit-Chats.

Die wichtigsten zwei Regeln, das sei all dem Stich-
worthaften vorangestellt, lauten: Langweile mich nicht!
Und zweitens Klappe halten. Zuhören ist die Geheim-
waffe des Small Talks. Viele glauben, man müsse ständig
plappern, um als guter Small Talker zu gelten. Dabei
sind es vielmehr jene, die gut zuzuhören verstehen, die
klug wirken, besonders, wenn sie in den richtigen Mo-
menten interessiert nicken können. Und sie wirken an-
ziehend, weil sie so wirken, als ruhten sie in sich selbst.

Aber: Wenn Sie etwas sagen, dann bitte, bitte nichts
Tiefsinniges! Alle wollen immer klug und gebildet wir-
ken statt unterhaltsam und geistreich. Vergessen Sie es!
Als klug kann heute, im Zeitalter der Informationsüber-
fütterung, nur noch der gelten, der sich seine Ahnungs-
losigkeit eingesteht. Die Enzyklopädisten der Aufklä-
rung durften noch überzeugt sein, das gesamte Wissen
der Zivilisation mit 71.818 Artikeln auf 18.000 Buchseiten
bannen zu können. Vom viktorianischen Schriftsteller
Thomas Carlyle sagte man, er habe sämtliche Bücher
seiner Zeit gelesen. Wer könnte das heute von sich be-
haupten? Vermutlich werden minütlich mehr Informa-
tionen online gestellt, als in 70.000 Jahren Mensch-
heitsgeschichte aufgeschrieben wurde.

Der Hochadel ist ein traditionell eher bildungsfernes

Das Verschwinden von Alltagsobjekten (Telefonzellen,
Reiseschreibmaschinen) im Zeitalter der technischen
Revolution
Das neue Buch von Yuval Harari (bisher nur auf Heb-
räisch erhältlich, bald aber auch auf Englisch erhältlich)
Ayurveda
Olivenöl von der Insel Lesbos

Womit man nie prahlen sollte
dass man seine Post nicht öffnet
dass man sein Auto tadellos sauber hält
dass man nicht weiß, wie viel Geld man auf dem Konto
hat 
dass man mehr als einen Liebhaber hat
dass man im Hotel die Pantoffeln mitgehen lässt
dass man im „Jimmy’z“ in Monte Carlo immer einen
Tisch bekommt
dass man mit Ayesha al-Gaddafi befreundet ist

Womit man prahlen darf
dass man Mittagsschläfchen hält
dass man gern Zug fährt
dass man sich gern herausputzt
dass man gern allein ist
dass man gern in Gesellschaft ist

Worüber man sich nie beschweren sollte
das Essen
das Fernsehprogramm
das Klo im Kaffeehaus „Hawelka“ in Wien
die Kosten für das Internat der Kinder

das Personal
seinen Chef
den Ehepartner
Angela Merkel

Worüber man sich beschweren darf
die Temperatur des Champagners
seinen Anwalt
die Taxis in Hamburg
seinen Kunstberater
die Schlange vor Mustafas Döner in Kreuzberg
das Fliegen innerhalb Deutschlands heute (German-
wings, Air Berlin) im Vergleich zu früher (Lufthansa)

Brauchbare Gesprächsouvertüren
„Haben Sie schon gehört, dass Breguet neuerdings polo-
niumsichere Armbanduhren hat?“ (Wenn Sie unter rus-
sische Oligarchen geraten sind)
„Was war die längste Zeit, die Sie jemals ohne Schlaf ver-
bracht haben?“ (Im Gespräch mit Soldaten oder am
Rande der Tanzfläche im „Berghain“)
„Wenn Sie eine Straftat begehen könnten, ohne erwischt
zu werden, welche wäre es?“ (Wenn Sie mit einem Un-
ternehmensboss reden)
„Wer ist Ihr Lieblingsphilosoph?“ (Im Gespräch mit Mo-
deleuten)
„Wann haben Sie das erste Mal gemerkt, dass Sie außer-
gewöhnlich sind?“ (Im Gespräch mit Egomanen. Ist ein
Geheimtipp, funktioniert immer)

Fünf große Irrtümer, die auf Cocktailpartys in Umlauf
gebracht werden
1. Von Marie Antoinette stammt der Satz: „Wenn sie kein
Brot haben, warum essen sie dann keinen Kuchen?“ Oft

Schöner schwafeln
Small Talk ist eine hohe, aber vernachlässigte

Kunst. Dabei ist sie so schnell zu erlernen. 
Wie, sagt Alexander von Schönburg 
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Kate Upton tut es,
andere auch: modisch
entgleisen Seite 46

Ein Koch vom Land
macht ganz London
staunen Seite 48

Diese schwarze Madonna
ist die Königin von 
Polen Seite 52
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sind frei erfundene Geschichten näher an der Wahrheit
als manch buchstäblich Wahres. Nicht so in diesem Fall.
Die letzte Königin Frankreichs war keine herzlose Per-
son. Besagte Worte kamen nie über ihre Lippen. Wahr-
scheinlich gehen sie auf eine Mätresse Ludwigs XIV. zu-
rück. Verbürgt ist hingegen, dass Marie Antoinette ihren
Henker höflich um Verzeihung bat, als sie ihm auf dem
Weg zur Guillotine auf den Fuß trat.
2. Hitler war Vegetarier. Sämtliche Biografen berichten
von Hitlers Vorliebe für Würste, wegen Verdauungs-
problemen wurde ihm allerdings zeitweise fleischlose
Kost verschrieben. Himmler war der Vegetarier.
3. Das Lieblingsgetränk von James Bond ist Dry Marti-
ni. Bond trinkt in allen Ian-Fleming-Romanen zusam-
men hundertundeins Gläser Scotch – aber nur neun-
zehn Martinis.
4. Die Saiten von Violinen wurden früher aus Katzen-
darm gefertigt. Unsinn. Dieses Gerücht haben Geigen-
spieler gezielt verbreitet, um ihre Instrumente vor
Diebstahl zu schützen (eine Katze zu töten, bringt be-
kanntlich Unglück).
5. Austern sind ein Aphrodisiakum. Leider nein. Zumin-
dest haben sie keine unmittelbare Wirkung. Austern
sind voller Kalium, Phosphor, Natrium, Calcium, Mag-
nesium, Eisen, Kupfer sowie Vitamin A, B, D und E.
Austern haben allerdings auch einen hohen Zinkgehalt,
der tatsächlich die körpereigene Produktion von Tes-
tosteron unterstützt. Wirksam ist das alles aber nur bei
regelmäßiger Zufuhr. Casanova aß angeblich täglich
zwei Dutzend.

Goldene Regeln für Besäufnisse
Wenn man sich betrinkt, dann in voller Absicht.
Zwischendrin ein Glas Wasser trinken.
Alles, was gesagt wurde, egal was, muss am nächsten
Morgen vergessen sein. Sprich deinen Saufpartner nie-
mals auf die Nacht an. Niemals.

Dinge, die ein Gastgeber immer parat haben muss
Eiswürfel
Paracetamol
Aktivlautsprecher
Schlangenschnaps
Gras (Weizengras! Für die Smoothies!)
die Nummer der Taxizentrale
die Nummer des Chiropraktikers 

Essen, das man lieber nicht servieren sollte
Avocado mit Krabben
Soufflés
frische Seeigel
Spaghetti aglio e olio
Kalbsleber
betrunkene Garnelen
Spargel

Typen, die auf dem Parkett zu meiden sind
Politiker
BND-Mitarbeiter
FDP-Mitglieder
Anhänger des Kalifats
Redakteure der Zeitschrift „Closer“
Prostituierte
der Ex der besten Freundin
ehemalige Banker, die jetzt als Kunstmäzene auftreten

Die drei wüstesten fremdländischen Beleidigungen,
die so böse sind, dass man sie nicht übersetzen darf,
die kein Mensch versteht und daher geeignet sind,
größtmöglichen Zorn diskret zum Ausdruck zu
bringen
Glirit mortin hed sarma shinem (Armenisch)
Afatottari (Isländisch)
Să-mi bagi măna în cur și să-mi faci laba la căcat!
(Rumänisch)
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Alexander von Schönburg:
„Smalltalk. Die Kunst des
stillvollen Mitredens“,
Rowohlt Berlin, 16 Euro 
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So bald sie verheiratet sind und eine Horde Kinder im
Haus herumtobt, lassen sich Männer bekanntlich ge-
hen. So auch dieser Herr, den man nur beim zweiten
Hinschauen als Brad Pitt erkennt. Er scheint dem Irr-
glauben aufgesessen zu sein, einen schönen Mann
könne nichts entstellen. Wie man sieht, sehr wohl. In
diesem schlabbrigen Mathelehrer-Outfit reicht es für
das ehemalige Sexsymbol noch nicht einmal mehr zum
„DILF“, der männlichen Variante der „Mother I like to
f**k“. Besser: Für den Übertritt in die neue Lebenspha-
se raten wir, sich auf alte „Crooner“-Qualitäten zu be-
sinnen. Ein Schuss bewährte Playboy-Flamboyanz wie
in diesem Outfit von MP Massimo Piombo bringt
übernächtigte Daddys schnell wieder auf Trab. 

Das eisige Lächeln einer Frau,
die fast nie die Contenance ver-
liert, in einer Edel-Patchwork-
Katastrophe, deren mäandernde
Stickereien ziellos herumwa-
bern. Woran erinnert uns das?
Genau: Krystle Carrington aus
dem Denver Clan. So ungefähr
kurz bevor sie Alexis Colby in
den Seerosenteich schubst. Das
Problem: Der 80er-Jahre-Revi-
val-Look, den Heidi Klum uns
hier vorführt, funktioniert ei-
gentlich nur als grotesk über-
zeichnetes Zitat an jungen Hips-
ter-Girls. Sonst macht dieser
Look schlichtweg alt. Besser:
Wenn man sich schon an dieser
Epoche versuchen will, empfeh-
len wir als Vorbild eher den
brav-verruchteren Look von
Krystles Stieftochter Fallon, so
wie in diesem Outfit von Saint
Laurent.

Auf diese originelle Idee muss man erst
mal kommen, zur Goldenen Kamera im
goldenen Kleid zu erscheinen, liebe Ve-
rona Pooth. Was wir bisher nicht wuss-
ten: Dass man sich in der abwischbaren
Vinyl-Spitze aus dem Balkan-Shop mitt-
lerweile komplett einschweißen lassen
kann. Gerne wüssten wir, welche Muster

das Ganzgummideckchen auf der
Haut hinterlässt, wenn man sich da

wieder rauspellt. Besser: Unser Ge-
genvorschlag, wenn Sie schon nicht
auf das Mottodressing verzichten
wollen, wäre dieses Kleid von Jo-
seph Altuzarra, das ein wenig
mehr Luft zwischen Körper und
Stoff lässt. Für weitere Red-Car-

pet-Beratung stehen wir gerne zu
Ihrer Verfügung. Wir hätten da
auch schon eine Idee für die
nächste Goldene Henne.

Wenn beim örtlichen Provinz-Herrenausstatter der Gratis-
Prosecco mal wieder in Strömen geflossen ist, kann es durch-
aus passieren, dass man sich so eine Hose aufschwatzen lässt,
lieber Kai Ebel. Nehmen Sie es ihm nicht übel, er hat es gut
gemeint, so stellt sich der kleine Mann die große Glamourwelt
vor, wenn er sie nur aus „Die Geissens“ kennt. Unverständlich
bleibt uns nur, warum dieser Fehlkauf bei Ihnen nicht wie sonst
bei anderen Menschen üblich im Schrank hängen bleibt. Besser:
Wenn Sie schon so dringend statt nur Reporter auch ein sicht-
barer Teil des Formel-1-Jet-Set-Zirkus werden wollen, emp-
fehlen wir Ihnen für die öffentlichen Auftritte die Kollektio-
nen von Phillipp Plein. Denn der kennt sich in Sachen ange-
prolltem Monte-Carlo-Stil wirklich aus.

Verständlich, wenn man sich das mit dem kleinen Eingriff im
letzten Moment doch noch anders überlegt hat, liebe Jessica
Schwarz. Aber gab es zwischen der Flucht aus dem OP-Saal
und dem roten Teppich noch eine andere Option als dieses
wenig kunstvoll drapierte Krankenhauslaken? Wir hoffen
für Sie, dass es sich bei dem Kittel nicht um eines jener
Modelle handelt, die hinten offen sind. Besser: Dabei la-
gen Sie, liebe Frau Schwarz, mit dem Outfit schon fast
richtig – schließlich zeigt doch aktuell keine geringere
als Phoebe Philo für Céline, wie man OP-Hemden gala-
tauglich macht. 

Dolly Dollar mit
Schleife verpackt

Jessica Schwarz flieht

Brad Pitt mal kleinkariert

Heide Klum auf
Erinnerungskurs

Kai Ebel: Ein Mann, 
eine Hose, ein Problem 

Verona Pooth und die
Mottopartys

Voll
vorbei

Auch 2014 ging
modisch wieder einiges

schief, wie man hier
sieht. Aber es ist 

nicht aussichtslos: 
Clark Parkin schlägt

den armen
Verunglückten ein paar

Verbesserungen vor

Wenn man mit dem Künstlerna-
men auch sein altes Image als Sex-
bombe ablegen will, liebe Dolly
Dollar – Entschuldigung, Christi-
ne Zierl –, sollte man gleichzeitig
den Schrank ausmisten. Ist ja toll,
dass Sie noch in das Kleid von vor
dreißig Jahren passen. Doch ir-
gendwie suggeriert diese Barbie-
puppen-Kreation, hier könne je-
mand nur bis drei zählen. Besser:
Für den Schuss Ironie, der erken-
nen lässt, dass Sie genau wissen,
was Sie da tun, hätte ein Kleid aus
der Kollektion von Jeremy Scott
für Moschino gesorgt. Denn das
mit dem Imagewandel haben wir
Ihnen eh nie abgekauft.
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Das Missgeschick mit der versehentlich eingeklemmten Klo-
papierfahne ist ein klassischer Comedy-Gag, den man nicht
oft genug sehen kann. Zum Wiehern. So wie Loriots Nudel. So
ganz sicher sind wir uns bei Ihnen jedoch nicht, liebe Alexan-
dra Neldel, ob es nicht doch nur ein alter Pferdemädchen-
Traum ist, der sich in diesem Outfit mit Schweif-Extensions
am Popo manifestiert. Besser: Dabei verweist dieser Look mit
unten Cigarette-Pants und oben Frou-frou auf einen durchaus
relevanten Trend, den uns Raf Simons bei Dior beschert hat.
Wir raten deshalb für’s nächste Mal, gleich an der Quelle zu
shoppen, statt sich im Vokuhila zu vergaloppieren.

Dass man auf der Berlinale auch mal
etwas lässiger auftauchen darf, wol-
len wir Ihnen gerne zugestehen, lie-
ber Shia LaBeouf. „Come as you are“
finden wir jedoch als Dresscode we-
niger angebracht, wenn man aus-
sieht, als käme man gerade von ei-
nem 72-Stunden-Marathon aus dem
Berghain und hätte sich dort in allen
erdenklichen Körpersäften gewälzt.
Dass es sich bei den braunen Nicki-
Leggings um ihre derzeitige Lieb-
lingshose handelt, konnten wir übers
Jahr verfolgen. Besser: Wir würden
die Hose jedoch zwischendurch mal
waschen und uns für 2015 einen ins-
gesamt cleaneren Auftritt wünschen,
wie beispielsweise in diesem Outfit
von Christophe Lemaire.

Sich mit unter dreißig schon
wie eine tragische Diva an-
zuziehen, lässt uns eine ge-
störte Eigenwahrnehmung
vermuten. Für diesen pail-
lettengeschwängerten La-
Castafiore-Fummel würde
sich selbst Liza Minnelli
noch zu jung fühlen. Besser:
Wir möchten an dieser
Stelle Lady Gaga Mut zu-
sprechen. „Nein, das Le-
ben ist noch nicht vorbei!“
Denn wir wünschen uns für
2015 unsere alte Lady Gaga
wieder, die lustige, die
beispielsweise in diesem
Kleid von Comme des
Garçons wieder für uns
die Grenzen des Tragba-
ren auslotet. 

Was mag die Designer dieser Robe (Dolce & Gab-
bana), wohl bewogen haben, Kate Upton in dieser
Spitzenwurst mit passender Witwe-Bolte-Haube auf
den roten Teppich zu schicken? Bekanntermaßen
des Englischen nicht mächtig, haben sie viel-
leicht gedacht, die Costume Institute Gala sei
ein Kostümball, so was wie Karneval. Dann
hätten wir gegen diese Miss-Kitty’s-Saloon-
Verkleidung keine Einwände. Besser: Für
Kate Upton wünschen wir uns für 2015
statt kleinerer Brüste lieber einen besse-
ren Stylisten. Der hätte ihr vielleicht zu
diesem Kleid von Erdem geraten.

Marienkäfer sind genauso wenig grün wie Kü-
he lila sind, liebe Claudia Roth! Nicht mal mit
Flip aus der Biene Maja als Vater! Das weiß
doch jedes Schulkind. Welche Genmutation
auch immer Sie zu diesem Mantel bewegt hat,
zeigt er doch nur überdeutlich, wie sehr die
Grünen in der konservativen Mitte des Bür-
gertums angekommen sind. Ihre Outfits sind
mittlerweile so wie Opas Witze: einmal zu oft
erzählt und die Pointe wird gleich am Anfang
verraten. Kleidung ist Politik. Das wissen Ihre

Parteifreunde, seit sie in Turnschuhen und
selbst gestrickten Pullovern in den Bun-
destag eingezogen sind. Nichts gegen pla-

kative Botschaften. Aber müssen sie
gleich wie beim Rentnersender ZDF
zum Mitschreiben erzählt werden?
Besser: Für 2015 wünschen wir uns

von Ihnen mehr Mut zurück zur einer
intelligent verpackten Avantgarde, so-
wohl politisch als auch vestimentär wie
beispielsweise in dieser hintergründi-
gen Variation des Kreisthemas von Ju-

nya Watanabe.

Als Miley Cyrus’ Mama hätten wir Ihnen
dieses Outfit glatt verziehen, liebe Inka
Bause, mal abgesehen von dem Vertreter-
koffer, den Sie Handtasche nennen. Na-
türlich verstehen wir, wenn man in sei-
ner Freizeit so weit weg vom Dirndl
will wie irgend möglich, aber Rod Ste-
warts alter Disco-Anzug ist auch nicht
die Lösung. Zum Leopardenmuster sei
nur so viel gesagt, dass Sie sich dafür just jenes
Jahr ausgesucht haben, in dem es mal wieder to-
tal out ist. Besser: Die Prise Humor, die Sie Ih-
rem Look hier ganz offensichtlich angedeihen
lassen wollten, hätte es diese Saison besser bei
Thom Browne gegeben.

Claudia Roth und die
missglückte Pointe

Kate Upton als
Saloondame

Inka Bause als die
Mutter von Miley

Lady Gaga, leider
früh vergreist

Alexandra Neldels Raushänger Shia LaBeouf und 
seine Nicki-Leggins
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A ls Gordon Ramsay noch das Gourmetres-
taurant im „Claridge’s“ betrieb, war „Beef
Wellington“ dort das meistverkaufte Ge-
richt. Mehr als 300.000-mal soll das Filet-
steak-im-Blätterteig-Spektakel in der

zwölfjährigen Geschichte des „Gordon Ramsay at Cla-
ridge’s“ über den Pass gegangen sein. 2013 war damit
Schluss; das Management des Hotels hatte offenbar
nicht nur genug vom angeknacksten Ruf des Testoste-
ron-Kochs Ramsay. Auch seine Küche, die 2010 ihren
Michelin-Stern verloren hatte, war Hoteldirektor Tho-
mas Kochs wohl etwas fad geworden. Im Mai dieses
Jahres hat der Brite Simon Rogan mit dem „Fera“ das
Restaurant der britischen Institution übernommen. 

Wie Kochen im Luxushotel jenseits von Taubencar-
paccio und Lafite-Rothschild aussehen kann, demons-
trieren seit einiger Zeit Köche wie David Chang im
„Chambers Hotel“, Daniel Humm vom „Eleven Madi-
son Park“ im „NoMad“, beide in New York, oder Heston
Blumenthal mit seinem „Dinner“ im Londoner „Man-
darin Oriental“. Vor allem René Redzepi vom Kopenha-
gener „Noma“, der während der Olympischen Spiele
2012 auf Einladung des „Claridge’s“ in London ein Pop-
up-Restaurant mit britischen Zutaten betrieb, hatte of-
fenbar Eindruck hinterlassen. 10.000 Menschen bettel-
ten damals um Einlass, „A Taste of Noma“ war für das
Hotel wohl auch eine Art Versuchsküche. 

Simon Rogan dagegen ist ein Koch, den man vor ein
paar Jahren noch nicht einmal in seiner Heimat kannte.
Nach der BBC-Dokumentation „Restaurant Wars: The
Battle for Manchester“, in der Rogan im Frühjahr mit
einem weiteren britischen Spitzenkoch um die Eröff-
nung eines Sterne-Restaurants wetteiferte, schwor der
45-Jährige sich, nie wieder im Fernsehen aufzutreten. 

GEMÜSE VON DER EIGENEN FARM In sein Restau-
rant „L’Enclume“ („Zum Amboss“) mit angeschlosse-
nen Fremdenzimmern im Dörfchen Cartmel an der
Nordwestküste habe sich anfangs kein Mensch verirrt,
erzählt Rogan. „Niemand kannte uns, man sagte uns
seltsames Essen nach, dieses Dorf war ein grauer, depri-
mierender Ort.“ Und dann brach in der Gegend auch
noch die Maul- und Klauenseuche aus. Aber Rogan, der
sein Handwerk unter anderem bei Jean-Christophe No-
velli und beim britischen Hardcore-Kochgenie Marco

Pierre White lernte, hielt durch. Auch deshalb, weil er
mit Cartmel und dem „L’Enclume“, eine 800 Jahre alte
ehemalige Schmiede, zufällig den Ort gefunden hatte,
von dem er immer geträumt hatte. „Ein Restaurant mit
einer Küche, die von der Landschaft der Umgebung
lebt“, erzählt er. Rogan nutzt die Vielfalt wilder Blu-
men, Pflanzen und Kräuter, die in der kaum berührten
Hügellandschaft der Grafschaft Cumbria wachsen, für
experimentelle Emulsionen und Mischungen. Er sagt,
Einfachheit sei für ihn „perfekt“. Oft ist es schlichtes,
schönstes Gemüse, Kartoffeln, Rettich, Fenchel, Kohl,
das Rogan auf seiner eigenen Farm zieht, gepaart mit
Wild aus den Eichen- und Kiefernwäldern und Fisch
und Meeresfrüchten aus den Seen der Umgebung und
dem Meer, ebenfalls nur ein paar Steinwürfe entfernt. 

Die radikal naturbelassene Küche des „Enclume“, zu-
mal fast 500 Kilometer von London entfernt, fand erst
2008 internationale Beachtung, mit dem ersten Miche-
lin-Stern. 2012 folgte der zweite, und mit ihm kamen
auch die Gastro-Touristen. Simon Rogans „Fera“ (La-
teinisch für „wild“), im Mai eröffnet, im September mit
dem ersten Stern ausgezeichnet, ist eine Gratwande-
rung. Er öffnete die Grenze zwischen Gastraum und
Küche mit einem großzügigen Durchgang. Tischdecken
gibt es keine mehr, das Limoges-Porzellan ist handge-
fertigten Tellern und Schalen aus Steingut, Glas und
Holz gewichen. Der Service ist kundig und entspannt,
und Restaurantleiter Benjamin Hofer nicht der einzige
in Rogans jungem Team, der Bart trägt.

Natur in eine Mega-Metropole wie London zu trans-
portieren verlangt nach einem Kühllastwagen – und
nach gewissen Produkten. „Ohne Hummer und Kaviar

kommen wir hier nicht aus“, sagt Simon Rogan, der
sein „Herdwick hogget“ mit Roter Bete, Gurke und
Brunnenkresse auf der Speisekarte mittlerweile als
„Lamm“ auszeichnet. Die knusprigen Bällchen, in
deren Inneren man auf einen zarten, leicht salzigen
geschmorten Hasen trifft, serviert mit einem bitte-

ren, metallisch schmeckenden Liebstöckel-Püree,
sind glücklicherweise geblieben. Und ein delikater,

über Holzkohle knusprig gerösteter Salat, darunter eine
federleichte Creme, aromatisiert mit Trüffeln und Käse
von der Isle of Mull – das erstaunlichste comfort food
seit Langem. Im „Fera“ verkauft er sich schon jetzt so
gut wie das „Beef Wellington“ von Gordon Ramsay.

Simon Rogan kochte
bisher in Cumbria, 500
Kilometer von London
entfernt auf dem Dorf.
Jetzt übernahm er das

Restaurant im
Luxushotel „Claridge’s“

– von Lorraine Haist
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Schlicht und geschmackvoll
Die Inneneinrichtung von
Rogans „Fera“, oben ein Salat
mit Kräutern aus Cumbria

Ein Naturbursche in London
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Feuer und Flamme 
sind kostbar. Es ist Zeit 

zum Anheizen

Geht immer Die Schwalbe, 
das Streichholz aus Schweden

Zündeln mit den Knöcheln
Scharf Klare Linie, klare Ansage. Diese
nachtschwarzen Elfeinhalb-Zentimeter-
Pumps sind etwas für den starken
Auftritt. Nie wieder Zurückhaltung, nie
wieder kleine Flamme. Der deutsche
Schuhdesigner Tomas Maier hat sie für
Bottega Veneta entworfen. 520 Euro
(als Ankleboots 690), mytheresa.com

Stövchen Ein Schnipp mit dem
Feuerzeug, schon brennt was in
der Hose: Und zwar der kleine
japanische Taschenofen von Pea-
cock. Er ist gefüllt mit Benzin, das
kokelt nach dem Anzünden fried-
lich vor sich hin und wärmt. Aber
keine Sorge, er tut es ganz ge-
ruchsneutral und gefahrlos. Bis zu
zwölf Stunden lang. 29.95 Euro,
globetrotter.de

Feuer in der Hose Häh? „Tändstickor är stickor av
trä med tändsats.“ Das ist schwe-
disch und heißt „Zündnadeln sind
Nadeln aus Holz mit Zündsatz.“
Schwefelhölzer dieser Art gibt es
seit etwa 200 Jahren, die ersten
aus England hießen „Luzifer“. Die
Klassiker aus dem schwedischen
Uddevalla (s. links) nennt man
einfach nur – Streichhölzer. 

Zünd! Mich! An! 

Wärmestube In einer südafri-
kanischen Höhle sollen die ersten
Flammen kontrolliert gelodert
haben. Der Steinzeitmensch fing
sie draußen von Wildfeuern ein.
Das brachte Wärme und Licht, die
Nutzung des Feuers ist eine der
wichtigsten Kulturtechniken über-
haupt. Heute sitzt wieder alle Welt
vor Feuern – um sich am Kamin
vom durchtechnisierten Draußen
abzugrenzen.

JAHRE
1Mio.

„Yabba
Dabba
Doo!“
FRED FEUERSTEIN, gelegentlich
aufbrausender Comic-Star („Flint-
stones“) am urzeitlichen Lagerfeuer

Heiß gebrannte Eleganz
Jugendstil „Ich würde dir ohne
Bedenken / eine Kachel aus mei-
nem Ofen schenken.“ Ein Schatz,
dieser Dichter Ringelnatz
(1883–1934). Im Jugendstil, der
Epoche, als Ringelnatz jung war,
rankten die Flammen nicht nur in
den Kaminen, sondern auch da-
rauf. Etwa als Dekor auf der Kera-
mik. Solch wunderschöne Fliesen
gibt es auch noch heute, in einem
Berliner Keramikladen. golem-
baukeramik.de 

Ein Satz heiße Ohren Wie ein flammender Kome-
tenschweif sieht der Silberschmuck aus – das setze,
sagt die Münchner Schmuckkünstlerin Saskia Diez,
Ohren in Brand. Ein mächtiger („mighty“) Spaß,
diese Flügel. Mighty heißen sie denn auch. 135 Euro,
saskia-diez.com

Flammen wie Flügel

Noch mehr Style 
in unserem Stil-Blog 

„Fantastic“ auf fantastic.welt.de
uW

Feuersturm Eigentlich hat es der
Designer Roberto Cavalli ja mit
Tierfellen, Leoparden- und Zebra-
mustern und so. Wie ordinär,
heißt es schon mal. Pfui, schimp-
fen Tierschützer. Nun kramt der
extravagante und lebenserfahrene
Cavalli, 74, seine Antwort aus der
Höhle: einen Kleiderprint im La-
gerfeuer-Look. Ganz unbedenklich,
solche Flammen. Aber dafür sehr
figurbetont und absolut feminin
durch edle Spitze am Dekolleté.
840 Euro, mytheresa.com

Da brennt doch was 

Geflacker in Cinemascope 
Zahme Flamme Kein Schornstein
im Haus, keine Lust auf Holz-
schleppen? Ein kleines Lagerfeuer-
chen im Wohnzimmer geht trotz-
dem. Das Abfackeln von Biosprit
ist simpel, es soll auch – ganz
wichtig! – niemandem im Raum
den Kopf vernebeln. Man braucht
also nur das richtige Gerät, und
fertig. So etwas stammt meistens
aus Designversandkatalogen. Das
Feuer flackert in bilderrahmen-
oder aquariumartigen Gebilden,
brillant im Cinemascopeformat.
Diese Kamin-Glotze fasst 1,7 Liter
Ethanol, sie gibt es je nach Materi-
al und Bauart ab 899 Euro. Radius-
Design.com

SCHÖNE
neue Welt
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1
„O Tannenbaum“ ist ein Lied, das
Joachim August Zarnack 1819 ge-
schrieben hat und das ursprünglich

alles andere als ein Weihnachtslied gewe-
sen ist. Was für ein Lied war es?

O fröhliches Kinderlied
A tragisches Liebeslied 
E düsteres Totenlied
U religiöses Osterlied

2
In den USA ist „Jingle Bells“ das
wohl bekannteste Weihnachtslied.
Ursprünglich aber war auch dieses

Lied nicht für diesen Zweck gedacht,
denn es geht darin um ein Pferdeschlit-
tenrennen. Wie ist das Pferd beschaffen,
mit dem der Icherzähler eine Ausfahrt
macht?

I rassig und schnell
O räudig und lahm
E groß und kräftig
A mager und dünn 

3
„Stille Nacht“ soll das populärste
Weihnachtslied der Welt sein und
wurde von der Unsesco sogar zum

Immateriellen Kulturerbe erklärt. Wie
viele Strophen hat der Originaltext?

E 4
A 5
I 6 
O 7

4
Die Astronauten Tom Stafford und
Wally Schirra haben sich 1965 auf ei-
nem der ersten bemannten Raum-

flüge einen Scherz erlaubt. Sie meldeten
einen „Mann im roten Anzug“ als fliegen-
des Objekt und spielten dann auf mitge-
brachten Instrumenten live ein Lied.
Welches?

I Happy Christmas
E Santa Claus Is Coming To Town
A Jingle Bells 
U Rudolph The Rednosed 

Reindeer

5
Johann Sebastian Bachs Weih-
nachtsoratorium besteht aus insge-
samt sechs Kantaten. Der Kompo-

nist hat sie in Anlehnung an die Feiertage
rund um Weihnachten geschrieben, das

heißt die drei damals üblichen Weih-
nachtsfeiertage, Neujahr, den Sonntag
nach Neujahr und Epiphanias. Bei der
Komposition hat sich Bach ausgiebig bei
bereits vorhandenem Material bedient,
und zwar vor allem bei ...

B ... Georg Friedrich Händel
D ... Wolfgang Amadeus Mozart
T ... sich selbst 
S ... Georg Philipp Telemann

6
In der sechsten Kantate des 
Weihnachtsoratoriums hat Johann
Sebastian Bach in einem Choral die

erste Strophe eines Weihnachtslieds un-
tergebracht. Wie heißt es?

W Es ist für uns eine Zeit 
angekommen

Q Ich steh an deiner Krippen hier 
M Als du kamst zur Erde nieder
L Ein Kind ist uns geboren heut

7
Der Song „Last Christmas“ der
Gruppe Wham! von 1984 war von
den beiden Sängern eigentlich zu 

einem ganz anderen Anlass geplant 
worden und hieß dementsprechend auch
anders. Wie?

N Last Easter 
M First Kiss
D White Wedding
L New Year

Drei dunkle Könige, 
ein Schokoladenschiff
und Weihnachtslieder,
die ursprünglich keine
waren: Im letzten Teil
unseres Gewinnspiels
gibt es eine Luxusreise
nach Mauritius zu
gewinnen

LÖSUNGSWORT

11 7 5 12 6 16 2 18 3 14 17 13 9 1 15 4 10 19 8

PANAMA

1 Quadratmeter Regenwald plus 
Regenwald-Reise für 2 Personen
Das erklärte Unternehmensziel von CUIPO ist es, die bedrohten Regen-
wälder der Erde zu schützen. Jedes Produkt, das das CUIPO-Siegel trägt, 
schützt so 1 m² Regenwald in Panama oder Brasilien. Mit etwas Glück 
können Sie 1 m² Regenwald bald Ihr Eigen nennen, denn CUIPO verlost 
eine Reise der ganz besonderen Art und lädt Sie und Ihre Begleitung ein, 
den zauberhaften Regenwald Panamas zu erkunden. Der Gründer des 
gemeinnützigen Unternehmens CUIPO Tom Murray wird Sie als Guide 
während der Reise begleiten und Ihnen eine der aufregendsten Städte 
Lateinamerikas näherbringen – Panama-Stadt. An- und Abreise mit Air 
France in der neuen Premium Economy Kabine sowie Unterkunft im Pent-
house „Las Palmeras“ über den Dächern von Panama-Stadt sind inklusive. 

Die 10-tägige Reise kann im September und Oktober 2015 (regenzeitbe-
dingt) angetreten werden.

Das sind die Gewinne dieser Woche
Im letzten Teil unseres Adventsrätsels gibt es diesen Sonntag 
Preise im Wert von insgesamt 19.000 Euro zu gewinnen

HAUPTPREIS

7 Nächte im 4,5-Sterne-Hotel auf Mauritius
Es erwartet Sie paradiesischer Luxus auf der Insel Mauritius! 
Der Reiseveranstalter JT Touristik aus Berlin ist Experte für 
Lastminute- und Pauschalreisen sowie Hotel-Specials in rund 
135 Destinationen. In dieser Woche wartet folgender Gewinn 
auf Sie: Genießen Sie Sandstrand, Meer und tollen Service im 
4,5-Sterne-Hotel Outrigger Mauritius Resort & Spa. JT Touristik 
verlost 7 Nächte in einem Doppelzimmer mit Halbpension 
inklusive Flüge mit Condor in der Premium Economy Class ab 
Frankfurt und Transfer für 2 Personen. 

Nach Verfügbarkeit buchbar.

Mehr Informationen über JT 
Touristik auf www.jt.de.
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SO SPIELEN SIE MIT

Das Lösungswort erhalten Sie, wenn
Sie die 19 Fragen richtig beantworten.
Tragen Sie die Lösungsbuchstaben
jeweils in das Kästchen mit der ent-
sprechenden Nummer der Frage ein.
Die Gewinner und die richtigen
Lösungswörter finden Sie in der
Ausgabe vom 11. Januar 2015. Die
Gewinner werden vorab schriftlich
und/oder telefonisch benachrichtigt.
Der Rechtsweg und eine Barauszah-
lung sind ausgeschlossen. Mitarbeiter
der Axel Springer SE und der am
Gewinnspiel beteiligten Partner sind
von der Teilnahme ausgeschlossen.
Teilnahme nur aus Deutschland mög-
lich und ab 18 Jahren erlaubt.

Und so können Sie gewinnen:
Sichern Sie sich mit etwas Glück und
der richtigen Lösung einen unserer
Advents-Gewinne.

Telefonisch
Rufen Sie folgende Hotline an: 
01379 56 00 50* (*0,50 €/Anruf aus
dem dt. Festnetz, Mobilfunk teurer)
und nennen Sie das Lösungswort,
Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre
Telefonnummer.

E-Mail
Oder senden Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „4. ADVENT“ und dem
Lösungswort, Ihrer Adresse und
Telefonnummer an 
weihnachtsraetsel@
wams-kompakt.de

Einsendeschluss
Teilnahmeschluss ist am Freitag,
02.01.2015 um Mitternacht.

ILLUSTRATIONEN: SILKE BACHMANN

8
Zu Beginn von Günter Grass’ 
Erzählung „Die Rättin“ äußert 
der Erzähler einen Weihnachts-

wunsch. Was ist es, das er sich zum Fest
wünscht?

F ein U-Boot
G eine Ratte 
B einen Bruder
D ein neues Gesicht

9
Als die Schwedin Lena Törnqvist
nach Bildern für eine geplante
Astrid-Lindgren-Ausstellung such-

te, stieß sie in der Königlichen Biblio-
thek in Stockholm auf einen Bogen aus
Pappe mit einer Anziehpuppe zum Aus-
schneiden darauf. Was entdeckte sie auf
deren Rückseite?

K eine vergessene Pippi-
Langstrumpf-Geschichte 

B einen kleinen Schlüssel
L ein intimes Geständnis der 

schwedischen Autorin
P einen Hinweis auf ein geheimes

Versteck

10
Wolfgang Borcherts Text „Die
drei dunklen Könige“ ist eine
Kurzgeschichte, die die Weih-

nachtsgeschichte kurzerhand in die
Nachkriegszeit verlegt. Als Heilige Drei
Könige fungieren dabei drei versehrte
Soldaten, die einer Familie mit einem
Neugeborenen Geschenke überreichen.
Welches der folgenden Präsente ist
nicht dabei gewesen?

S selbst geschnitzter Holzesel
R zwei Bonbons
D Tabak
L Brotlaib

11
In Marie Luise Kaschnitz’ Ge-
dicht „Dezembernacht“ sind es
drei Paare, die die Rolle der Hei-

ligen Drei Könige übernehmen und den
Feldhütern Spenden überreichen. Wel-
che der folgenden Gaben ist nicht dabei
gewesen?

U Parfüm von Dior
Ö Pelz
E Scheck der Bank of England
A Perlenkette 

12
In der schön-schaurigen Erzäh-
lung „Carl Tohrbergs Weihnach-
ten“ von Ferdinand von Schi-

rach bringt der Protagonist am Weih-
nachtsabend seine Mutter mit einer 
Gabel um. Während der anschließenden
Haft malt er ein Bild, das ein verborgenes
Wort enthält, welches erst durch die 
gewölbte Spiegelfläche der Schreibtisch-
lampe betrachtet sichtbar wird. Wie 
lautet es?

U Indigo
Ä Sesam
E Mantra
I Glump 

13
„Sankt Nikolaus in Not“ von 
Felix Timmermans ist die 
Geschichte um ein kleines 

Mädchen namens Cäcilie und ein 50 Zen-
timeter langes Schokoladenschiff. Letz-
teres wird bei Trinchen Mutsers im
Schaufenster angeboten. Wie heißt der
Laden?

P Zum karierten Keks
S Zum verzuckerten Nasenflügel
R Zur Kandisbrotschnitte
C Zur klebrigen Marzipanrolle

14
In Thomas Manns Roman „Bud-
denbrooks“, der Anfang des 20.
Jahrhunderts erschienen ist,

wird zu Weihnachten immer ein Getränk
„in unüberwindlichen Mengen“ gereicht.
Wie heißt es?

A Bischof 
D Priester
O Mönch
E Kardinal

15
Fast hätte Christian Budden-
brook Weihnachten vergessen,
wenn nicht Mamsell Severin an

seine Tür geklopft und ihn in das Land-
schaftszimmer gebeten hätte. Über die
Lektüre eines Buchs war er aus der Zeit
gefallen. Welches Buch war es?

T ein Reisebuch über Südamerika 
K die Bibel
G ein Geschäftsbericht
W Theodor Storms 

„Schimmelreiter“ 

16
In Peter Härtlings Weihnachts-
geschichte „Der Koffer“ holt die
Mutter im Zug aus besagtem Ge-

päckstück einen Schal für Georg und
Handschuhe für seine jüngere Schwester
sowie ein sogenanntes Hindenburglicht.
Wie nennen wir dieses Licht heute?

L Windlicht
U Teelicht 
A Streiflicht
I Blaulicht

17
Erich Kästners Gedicht „Der De-
zember“ besingt das Ende des
Jahres und stellt es in Relation

zum Ende des Lebens. Wie geht die fol-
gende Strophe korrekt weiter? „Ist viel ge-
schehn. / Ward viel versäumt. / Ruht bei-
des unterm Schnee. / Weiß liegt die Welt,
wie hingeträumt. / Und Wehmut ...“

B ... hält ihr Plädoyer
T ... tut halt weh 
L ... ist ein scheues Reh
N ... schmeckt nach Kirschgelee

18
Von „heiligen drei Königen“ steht
nichts in der Bibel, weder dass es
Könige noch dass es drei gewesen

sind. Lediglich im Matthäus-Evangelium
ist zu lesen: „Siehe, da kamen Weise aus
dem Morgenland nach Jerusalem.“ Wo-
durch aber kann die Verbindung zur Zahl
drei hier dennoch hergestellt werden?

R durch die Zahl der Geschenke 
G durch die Zahl der Tiere 

an der Krippe
P durch die angegebene Uhrzeit
D durch die dort angegebenen 

Himmelsrichtungen

19
Der erste Adventskranz geht auf
den Theologen Johann Hinrich
Wichern zurück, der 1839 den

Kindern eines Waisenhauses verdeutli-
chen wollte, wie lange sie noch bis 
Weihnachten warten müssen. Wie viele
Kerzen konnte dieser Adventskranz maxi-
mal haben?

I 4
E 12
A 24
O 28 

KAFFEESPEZIALIST

2 Kaff eevollautomaten 
PrimaDonna Exclusive
De’Longhi verlost 2 x die „PrimaDonna Exclusive“. Nach 
Cappuccino und Latte Macchiato auf Knopfdruck folgt jetzt 
auch die Trinkschokoladen-Revolution. Je nach Geschmack 
kann die Konsistenz von trinkflüssig bis Löffel-cremig variiert 
werden. Neben dem extragroßen TFT-Farbdisplay verfügt die 
Kaffee-Sensation über sechs Direktwahltasten mit individuell 
festlegbaren Benutzerprofilen. Dank eines Thermobehälters 
für Milch spielt selbst der Milchschaum hier in der Königs-
klasse mit.

INNOVATIV

2 Wassersysteme GROHE Red®

HARUKI MURAKAMI 

10 Bücher des WELT-Literatur-
preisträgers

GROHE verlost 2 x die neue, innovative Küchenarmatur „GROHE 
Red®“. Mit einem Dreh spendet sie kochend heißes Wasser. Kein 
lästiges Warten mehr auf Tee- oder Nudelwasser – und dabei steht 
Sicherheit an erster Stelle. Denn das System ist dank separatem 
Zieh- und Drehgriff  für das heiße Wasser kindergesichert und 
schützt vor Verbrühungen. 

Hinweis: Die Installation muss von 
einem professionellen Installateur 
übernommen werden und erfordert 
einen Platz von 325 x 210 x 300 mm 
für den Boiler unter der Spüle.

Der japanische Autor Haruki Murakami wurde für 
sein literarisches Gesamtwerk in diesem Jahr mit 
dem WELT-Literaturpreis ausgezeichnet. Gewinnen 
Sie eines von 10 Exemplaren seines neuesten Werkes 
„Von Männern, die keine Frauen haben“.

GENUSS PUR

12 x 2 Sitzsäcke plus Produktset 
Ein frisch zubereiteter Milchreis ist genau das Richtige 
für einen kalten Wintertag. Mit reis-fi t 8-Minuten-Milch-
reis lässt sich das cremige Vergnügen jetzt besonders 
schnell zubereiten. Und dank der praktischen Portions-
beutel muss man nicht einmal mehr die Menge abmessen. 
Einfach loskochen und dann entspannt genießen – zum 
Beispiel zu zweit in einem gemütlichen Sitzsack. Reis-fi t 
verlost jetzt 12 x 2 Sitzsäcke plus reis-fi t Paket. 
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High Noon im Kloster, und Schwester Margarethe ist
verflixt spät dran. Doch was der Westernheld im Schie-
ßen war, ist Schwester Margarethe im Slalomlaufen –
präzise, schnell und nervenstark. Sie soll heute Touris-
ten durch das Paulinerkloster führen, ihre Reisegruppe
ist aber gerade erst eingetroffen.

11.40 Uhr. Um Punkt 12 Uhr schließt die Vormittags-
sprechstunde der Gottesmutter, und jeder, wirklich je-
der, der das Kloster auf dem Jasna Góra (Heller Berg)
besucht, will nur das eine: Polens heiligste Reliquie se-
hen, die Schwarze Madonna. Um 12 Uhr endet die Au-
dienz bei ihr. Dann wird die Ikone verhüllt. Das Perso-
nal reinigt die Kapelle, isst zu Mittag und hält ein Ni-
ckerchen, bevor die nächsten Danksagungs- und Fürbit-
tenkarawanen durch die Anlage ziehen. Es ist 11.43 Uhr.

In Tschenstochau (Częstochowa) schlägt „das Herz
des wahren Polens“ heißt es. Verschwiegen wird aber,
dass dieses Herz an Arterienverkalkung und Rhythmus-
störungen leidet, verursacht durch Busladungen von
Pilgern und Polen-Touristen, die alle Gänge und Wege
des Klosters verstopfen. Über vier Millionen Menschen
besuchen jährlich Tschenstochau, eines der größten
Mariensanktuarien der Welt. Die Schwarze Madonna,
so glauben die Pilger, machte Karol Wojtyla zum Papst
und Lech Walesa zum Friedensnobelpreisträger.

Umringt von Schulklassen und Seniorengruppen,
frommen Katholiken und Kulturtouristen soll Schwes-
ter Margarethe ihre Gruppe nun also binnen Minuten in
die Kapelle des Gnadenbildes bringen, die sich nördlich
der Basilika am Ende der Klosterfestung befindet. Sie
sprintet los und teilt das Menschenmeer. In diesem
Tempo laufen arme Seelen sonst nur, wenn der Teufel
hinter ihnen her ist. Heute hetzen sie, weil die Audienz
der Muttergottes in 14 Minuten endet. Schwester Mar-

garethe schlägt Haken und Schneisen, schlüpft durch
Lücken, nimmt drei Treppenstufen auf einmal, rempelt
– wenn nötig – und zieht ihre Gruppe wie eine Schleppe
hinter sich her. „Denn meine Schafe hören meine Stim-
me, und sie folgen mir.“ (Johannes 10,27)

Wo die Autorität ihrer grauen Nonnentracht nicht
ausreicht, drückt sie sich mit einem Grace-Kelly-Lä-
cheln vorbei. Die verärgerten Blicke der Überholten
und Verdrängten treffen nicht sie, sondern ihre braven
Gefolgsleute, die Schritt zu halten versuchen. Nach all
der Anstrengung taucht kurz vor dem Ziel noch ein
letztes Hindernis auf – eine Nonne, mit dem blassen
Teint derer, die ihre Zeit in Beichtstühlen verbringen.
Sie will Schwester Margarethes Gruppe nicht mehr in
den Altarraum lassen, der bis auf den letzten Platz be-
setzt ist. Noch zehn Minuten bis zur Verhüllung. Zu den
Kernkompetenzen für ein gutes klösterliches Miteinan-
der gehören: Empathie, Wertschätzung, Wohlwollen
und Freundlichkeit. All das kann Schwester Margarethe
in ein einziges verständnisvolles Nicken legen und
schiebt die Teilnehmer ihrer Gruppe dann trotzdem ei-
nen nach dem andern in die Kapelle. Mit Schwester
Margarethe knien sie in der ersten Reihe, vor all den
Gläubigen, die sich ihre Plätze pünktlich gesichert ha-
ben. „Die Letzten werden die Ersten sein, und die Ers-
ten die Letzten.“ (Matthäus 19, 30)

So nah an der Madonna müssen die Zuspätkommer
ihre Köpfe in den Nacken kippen und zur Ikone empor-
schauen. Da ist sie also, die Gebetserhörerin, Kranken-
heilerin, Helferin in Krisenzeiten – die Schwarze Ma-
donna. Gemalt vom Evangelisten Lukas höchstpersön-
lich, auf einem Stück Zypressenholz, das vom Tisch der
heiligen Familie aus Nazareth stammt. Womöglich wur-
de das Möbel sogar von Josef selbst geschreinert. Maria

Polen pilgern
Aber nicht nur
sie besuchen
das Paulinen-
kloster in
Tschenstochau
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Vier Millionen
Menschen, gläubig oder

nicht, pilgern jährlich 
nach Tschenstochau, 
um die „Königin von

Polen“ zu sehen 
– von Nicole Quint

POLEN

Warschau

Tschenstochau
(Częstochowa)

SLOWAKEI

TSCHECH.
REP.

Oder (Odra)

EUROPA

80 km

Ein Wunder! 
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hat den Brotteig darauf ausgerollt und das Jesuskind
gewickelt. So ins Detail gingen die Chronisten zwar
nicht, verhedderten sich bei der Rekonstruktion der
Geschichte aber trotzdem. Heraus kamen zahllose Ver-
sionen, mehr Legenden als historische Befunde. Vergra-
ben, wiederentdeckt, in der Aussteuertruhe einer by-
zantinischen Prinzessin gelandet, in einem ukraini-
schen Wald versteckt, von Adelshaus zu Adelshaus im-
mer weitergereicht, bis es bei einem polnischen König
der Jagiellonen-Dynastie ankam.

KÖNIGIN VON POLEN Einig ist sich die Geschichts-
schreibung nur darüber, dass die Schwarze Madonna im
Jahr 1382 ins Paulinerkloster in Tschenstochau gebracht
wurde, um sie vor einem drohenden Tatarenüberfall zu
schützen. In Tschenstochau startete die Gottesmutter
dann ihre Wundertätigkeit. Sie ließ Blinde wieder sehen
und Tote auferstehen, führte Schlachten zur Rettung
des Abendlandes an, und auch das „Wunder von
Tschenstochau“ geht auf ihr Konto. Schwedische Trup-
pen griffen das Paulinerkloster an. Nach 40 Tagen Bela-
gerung zog das übermächtige Heer jedoch wieder ab,
besiegt von einigen Mönchen und der Schwarzen Ma-
donna, die daraufhin zur „Königin Polens“ erhoben
wurde. Zwei tiefe Striemen auf der rechten Wange, ge-
schlagen von Säbeln des Feindes, bezeugen ihren he-
roischen Einsatz. „Brand um Brand, Wunde um Wunde,
Beule um Beule.“ (2. Mose 21,25).

Natürlich war es auch die Allerheiligste Mutter, da ist
sich die polnische Nation einig, die Warschau vor einer

Seuche rettete und den staat-
lich verordneten Kommunis-
mus schachmatt setzte. In der
Hoffnung, dass friedlicher Wi-
derstand der Kirche zu einem
gesellschaftlichen Wandel
führt, schickte Kardinal Stefan
Wyszyński tatsächlich die Frau
mit dem hustensaftfarbenen Teint,
der löffelförmigen Nase und dem sor-
genvollen Lehrerinnenblick neun Jahre
lang auf Prozessions-Tournee durchs
Land und ließ sie den „Anbruch der Frei-
heit“ verkünden. Maria wurde „verhaf-
tet“ und nach Tschenstochau eskortiert.
Die Prozessionen aber gingen weiter –
mit einem leeren Bilderrahmen. Dem folgten mehr als
eine Million Gläubige und schickten damit ein Signal,
das bis zu den Streikenden der Danziger Werft reichte:
„Es gibt etwas Mächtigeres als den Menschen.“ Kopien
der Schwarzen Madonna hingen am Werkstor, Lech
Walesa trug ihr Bild am Revers, und als er 1983 den Frie-
densnobelpreis erhielt, stiftete er ihn seiner „Königin“.

12 Uhr. Die Zeit mit der Königin war kurz. Fanfaren
erklingen, und ein silberner Rollladen senkt sich lang-
sam über das Bildnis. „Ein jegliches hat seine Zeit, und
alles Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde.“
(Prediger 3, 1-2)

Zehn Minuten hatten Schwester Margarethes Leute,
um wieder zu Atem zu kommen. Zehn Minuten, um den

Geist der Sehenswürdigkeit zu
erfassen. Ein heiliges Holz-
stück als Inbegriff der Glau-
benstreue und Vaterlandslie-
be. Muss man katholisch sein

oder polnisch oder am besten
beides, um das zu begreifen?

„Ich war schon mit so vielen
Menschen bei der Madonna“, er-

zählt Schwester Margarethe zum Ab-
schied, „und alle waren danach guter
Laune, sogar die Atheisten.“ Kein weite-
res Marien-Wunder. Die Legenden zur
Ikone sind herzerwärmend, die Gebete
der Gläubigen überzeugend inbrünstig,
Weihrauch und blinkende Blattgoldhei-

ligenscheine sinnbenebelnd – besser lässt sich die Ver-
hüllungsshow der Schwarzen Madonna nicht inszenie-
ren. Bei einem so hohen Unterhaltungswert stellt sich
selbst bei denen, die sonst nur religiöse Zaungäste sind,
ein klein wenig Frömmigkeit ein.

INFOS Das Kloster ist täglich von 5 bis 21.30 Uhr geöffnet,
die Kapelle der Schwarzen Madonna 6–12 Uhr, 15–19.15 Uhr
und 21–21.15 Uhr. Mehr: jasnagora.pl oder polen.travel/de

Die Reise wurde unterstützt von Gebeco Reisen. 
Unsere Standards der Transparenz und journalistischen
Unabhängigkeit: www.axelspringer.de/unabhaengigkeit

Kerben im hölzernen
Antlitz Die „Schwarze

Madonna“

Einer, der

unter den Baum legtHÖRZU
wünscht ein frohes Fest
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Das Erste, was Edin Dzeko bei Manchester City ken-
nenlernte, war die Abteilung „Player Care“. Der Stür-
mer, der 2011 vom VfL Wolfsburg nach England wech-
selte, staunte über den Service bei seinem neuen Ar-
beitgeber: „Wenn wir etwas brauchen, wird uns bei al-
lem geholfen. Ob Haussuche, Autokauf, Versicherungen
– um alles kümmert sich der Verein. Das finde ich rich-
tig gut.“ Sogar Bodyguards stellt der Klub seinen Spie-
lern zur Verfügung, wenn sie abends ausgehen wollen.
Ausverkauftes Konzert? Ausgebuchtes Restaurant?
„Player Care“ hilft. Nichts ist unmöglich.

ALLES INKLUSIVE Manchester City ist keine Ausnah-
me, eher die Regel. In nahezu allen großen Klubs gibt es
eine Armada von Helfern, die den Spielern jeden
Wunsch von den Augen ablesen. Und wenn der Verein
nicht helfen kann, sind da immer noch die Berater. Die
großen Agenturen stellen für ihre Stars auf Wunsch
Mitarbeiter ab, die sich exklusiv um die Bedürfnisse der
kostbaren Klienten kümmern. Autos anmelden? Behör-
dengänge? Urlaub buchen? Alles inklusive.

Das Leben in der Wohlfühloase hat allerdings auch
seine Schattenseiten. Es versperrt mitunter die Sicht
auf die Regeln des realen Lebens. Siehe Marco Reus.
Der vielleicht beste deutsche Fußballer ist ohne Führer-
schein erwischt worden. Wohlgemerkt: Der 25-Jährige
hatte ihn nicht vergessen oder temporär abgeben müs-
sen. Er hatte keinen, nie gemacht. Trotzdem fuhr er Au-
to, seit er volljährig war. Mit zunehmend größer wer-
denden Karossen. Dass er bei der Polizeikontrolle einen
gefälschten holländischen Führerschein vorlegte, ist

Die Gesetzlosen
Marco Reus ist kein Einzelfall: Viele Fußball-Profis

leben abgehoben in einer millionenschweren
Parallelwelt mit eigenen Regeln – von Lars Wallrodt
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Gehörlos: Simon 
Ollert ist trotzdem
Fußball-Profi Seite 58

Frei: Skispringer
Thomas Morgenstern
schmeißt hin Seite 60
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nur noch das i-Tüpfelchen bei der Affäre. Das eigentli-
che Übel geht viel tiefer.

Uli Hoeneß zockte mit Aktien, ohne die Gewinne zu
versteuern. Karl-Heinz Rummenigge ließ sich vom Zoll
mit Luxusuhren erwischen. Oliver Kahn parkte seinen
Ferrari auf einem Behindertenparkplatz. Und der Ös-
terreicher Marko Arnautovic ließ zu seiner Zeit bei Wer-
der Bremen einen Polizisten wissen: „Ich verdiene so
viel, ich kann dein Leben kaufen.“ Fußball-Größen, die
sich über das Gesetz stellen, weil sie glauben, ihr eige-
nes Gesetz zu sein. Beispiele gibt es zuhauf.

Man fragt sich, ob Reus morgens mit einem schlech-
ten Gewissen ins Auto gestiegen ist, um zum Training
zu fahren. Ob er Angst hatte, als er zum ersten Mal ge-
blitzt wurde, und dann erleichtert war, als er zwar zah-
len musste, aber in Flensburg nicht seine Fahrerlaubnis
überprüft wurde. Ob er sich irgendwann unangreifbar
fühlte. Oder ob BVB-Boss Hans-Joachim Watzke recht
hat, der seinen Spieler in einem Dilemma wähnt: „Mar-
co hat sich zu dem Schritt entschieden, ohne Führer-
schein zu fahren, als er 18 oder 19 Jahre alt war. An-
schließend erst kam diese unfassbare Prominenz. Da
konnte er natürlich schwerlich zu einer Fahrschule fah-
ren und sagen: ‚Ich möchte gern den Führerschein ma-
chen.‘ Das wäre ja sofort rausgekommen, und es war ja
bekannt, dass er schon zuvor Auto gefahren war.“

GLATT ÜBERFORDERT „Es ist sicher kein Zufall, dass
Reus in einer Phase angefangen hat, ohne Führerschein
zu fahren, in der seine sportliche Entwicklung sich for-
ciert hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er damals ein-
fach überfordert war und später verdrängt hat, dass er
ohne Fahrerlaubnis unterwegs ist“, sagt Christine Stu-
cke vom Institut für Sportwissenschaft der Uni Magde-
burg. Die Diplom-Psychologin arbeitet vor allem mit
jungen Leistungssportlern zusammen und kennt deren
Probleme: „Sie sind schon in jungen Jahren hohen Be-
lastungen ausgesetzt, es strömt enorm viel auf sie ein.
Wenn dann über Berater oder Vereine Erleichterungen
angeboten werden, werden die in der Regel gern ange-
nommen.“ Durch das viele Geld, das Fußballer verdie-
nen, bestehe oft nicht die Notwendigkeit, Alltagsdinge
selbst zu regeln: „So allerdings können sich in bestimm-
ten Lebensbereichen Defizite ergeben nach dem Motto:
‚Es wird schon jemand für mich richten‘.“

Dachte auch Reus so? Sein Fall gibt den Blick frei in
eine Parallelwelt, in der superreiche Jünglinge hofiert
werden, bis sie die Realität nur noch verschwommen
am Ende ihrer Schlossallee erkennen können. „Mit der
Realität hat das Leben eines Fußballers nichts zu tun“,
hat Oliver Kahn einmal gesagt. Das stimmt: Denn wer
kennt schon das Gefühl, jeden Monat 180.000 Euro
überwiesen zu bekommen? Diesen Verdienst legte das
Verkehrsgericht zugrunde, um die Strafe für Reus zu be-
rechnen. Er muss 540.000 Euro bezahlen, also drei Mo-
natsgehälter. Bleiben ihm noch 1,6 Millionen Euro netto
Jahresgage zum Leben. 

„Ich bin wie aus heiterem Himmel aus den Tiefen
meines Viertels bis auf den Gipfel des Mount Everest
aufgestiegen. Und einmal ganz oben angekommen, war
ich plötzlich auf mich allein gestellt, weil mir niemand
erklärt hatte, wie man sich in einer solchen Situation
verhält“, hat Diego Maradona, der so tief gestürzte
Weltstar, einmal gesagt. Es ist eine eigene Welt an der
Spitze der Fußball-Nahrungskette. Da den Boden unter
den Füßen zu behalten ist schwer.

Auch Alexander Madlung hielt sich einst für unan-
tastbar. Als der Frankfurter Abwehrspieler noch in Ber-
lin kickte, parkte er seinen 7er BMW stets vor seiner

Wohnung im Halteverbot. Die Strafzettel, die er jeden
Morgen hinter dem Scheibenwischer fand, flogen auf
den Rücksitz – bis dort 300 Knöllchen beisammen wa-
ren. Als er wegen Raserei seinen Führerschein verlor,
setzte er sich trotzdem ans Steuer. 18.000 Euro Strafe
und ein „Idiotentest“ nordeten ihn wieder ein.

„Es ist die Aufgabe der Trainer und Berater, die Spie-
ler frühzeitig zur Selbstständigkeit anzuhalten. Denn
nicht der Leistungssport an sich ist Ursache einer ge-
wissen Lebensuntüchtigkeit, sondern der Umgang mit
den besonderen Herausforderungen“, sagt Sportpsy-
chologin Stucke. Und wenn es nur die Herausforderung
ist, den Führerschein zu machen.

Lizenz zum Toreschießen Die
hat Marco Reus längst. Jene
zum Führen eines Kraftfahr-
zeugs holt er sich demnächst

„Damals war er
überfordert und 
hat verdrängt, 
dass er keinen 

Führerschein hatte“
CHRISTINE STUCKE, 

Diplom-Psychologin, über Marco Reus
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CLASSIC FUSION 
2014 FIFA WORLD CUP™ CHAMPION

Leidenschaft. Erfolg. Spitzenleistung.
HUBLOT gratuliert dem Weltmeister 2014!
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N och kurz vor dem An-
pfiff der Partie hatte
Jürgen Klopp skizziert,
wie er sich den Ausgang
des Duells so vorstellt.

„Wir haben die Chance“, sagte der
BVB-Trainer, „ein bisschen was zum
Positiven zu verändern.“ Hieß: weg
aus dem Tabellenkeller, ein wenig zu-
mindest. Das 2:2 in der Woche gegen
das Topteam des VfL Wolfsburg hatte
trotz des späten Ausgleichs der Nie-
dersachsen für Zuversicht gesorgt.

Daraus wurde erneut nichts, mit
dem 1:2 (0:1) in Bremen fuhren die
Dortmunder ihre zehnte Saisonnie-
derlage ein und überwintern auf dem
Abstiegsplatz 17. Gleich zu Beginn des
Spiels nämlich zeigte sich der BVB
trotz der aufmunternden Worte des
Trainers gewohnt fahrig: In der 3. Mi-
nute stand die Abwehr unsortiert,
Santiago García spielte in die Gasse
auf Davie Selke, und der 19-Jährige
schoss überlegen ins lange Eck – 1:0
für Werder, und wieder lief Dort-
mund einem Rückstand hinterher.

Dabei hatte bei Werder vor der Par-
tie schlechte Stimmung geherrscht.
Zlatko Junuzovic hatte sich nach dem
1:4 in Gladbach in Rage geredet. Es sei
„kein Fußball, den wir spielen“: „Es
ist immer die gleiche Leier, es macht
keinen Spaß. Es muss uns irgend-
wann einmal bewusst sein, dass das
zu wenig ist.“ Damit handelte er sich
viel Schelte ein, allen voran von Ma-

nager Thomas Eichin: Junuzovic solle
nach dem Spiel „erst mal Luft holen
und nachdenken“.

Dabei hatte Junuzovic durchaus
recht. Werders 38 Gegentore vor dem
Spiel gegen Dortmund waren Nega-
tivrekord in der Bremer Vereinsge-
schichte, die bis dahin 14 Punkte nach
16 Spieltagen wiesen die schlechteste
Werder-Bilanz seit 40 Jahren aus. Die
Spieler spornte das an: Sie warfen
sich entschlossen den Dortmundern
entgegen. Die spielten häufig über
Pierre-Emerick Aubameyang auf
rechts, dessen Flanken aber kaum Ab-
nehmer fanden. Die besten Chancen
hatten noch Ciro Immobile, dessen
Kopfball aber an Assani Lukimya ab-
prallte (30.), und Oliver Kirch, dessen
Schuss Werder-Torhüter Raphael
Wolf sicher parierte (45.).

Die besseren Möglichkeiten aber
hatte Werder: Melvyn Lorenzen hatte
das 2:0 auf dem Fuß, verzog aber aus
15 Metern knapp (26.). Ein Aussetzer
von Weltmeister Mats Hummels
brachte dann das 2:0: Er ließ sich von
Selke überlaufen, dessen Flanke Fin
Bartels nur noch über die Linie drü-
cken musste (62.). Immerhin: Hum-
mels machte seinen Fehler umgehend
wieder gut, als er nach Vorarbeit von
Ilkay Gündogan per Flugkopfball den
Anschlusstreffer besorgte (69.). Der
eingewechselte Shinji Kagawa aber
vergab die Ausgleichschance (78.),
Matthias Ginter tat es ihm gleich
(81.), Bartels traf auf der anderen Sei-
te den Pfosten (89.) – dann endete
das Jahr des Schreckens für den BVB. 

Bremen
Dortmund (1:0) 2:1

Unsanfte Landung
BVB-Stürmer Ciro
Immobile zieht gegen
Alejandro Gálvez den
Kürzeren
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Ab jetzt ist purer
Abstiegskampf

Der BVB verliert in Bremen zum zehnten Mal in
dieser Saison und überwintert auf Platz 17

Was die Wirtschaft morgen bewegt. 
Und übermorgen.
Die Jahresendausgabe mit 12-teiliger 
Serie: Wirtschaftswelten 2025. 

Montag am Kiosk.

wirtschaft swoche.de/aufb ruch
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Bundesliga
Mainz – München 1:2 (1:1)
Schalke – Hamburg 0:0
Leverkusen – Frankfurt 1:1 (0:1)
Augsburg – Gladbach 2:1 (1:1)
Bremen – Dortmund 2:1 (1:0)
Stuttgart – Paderborn 0:0
Wolfsburg – Köln Sa., 18.30
Hertha BSC – Hoffenheim So., 15.30
Freiburg – Hannover So., 17.30
1. München 17 41:4 45

2. Wolfsburg 16 31:16 31

3. Leverkusen 17 28:20 28

4. Gladbach 17 25:16 27

5. Schalke 17 28:21 27

6. Augsburg 17 22:21 27

7. Frankfurt 17 34:34 23

8. Hoffenheim 16 24:25 23

9. Hannover 16 19:24 23

10. Paderborn 17 21:26 19

11. Köln 16 16:21 19

12. Mainz 17 19:23 18

13. Hertha BSC 16 24:30 18

14. Hamburg 17 9:19 17

15. Stuttgart 17 20:32 17

16. Bremen 17 26:39 17

17. Dortmund 17 18:26 15

18. Freiburg 16 15:23 14

Rasant startete Aufsteiger
Paderborn in die Partie.
Vor allem über die linke

Seite trug die Mannschaft von
Trainer André Breitenreiter
temporeiche Angriffe vor, denen
aber mit Ausnahme von Moritz
Stoppelkamps Schuss aus der
20. Minute die Effektivität ab-
ging. Stuttgart kam in der ersten
halben Stunde nur auf 29 Pro-
zent Ballbesitz. Doch tat sich
nach der Halbzeitpause kaum
noch was: „Diese zweite Hälfte
tat beim Zuschauen ein bisschen
weh“, kommentierte das Fach-
magazin „Kicker“ online: „Der
VfB konnte nicht so recht, der
SCP wollte nicht mehr.“ 

Ein Spiel zum
Weggucken
Stuttgart
Paderborn 0:0 

Wer hört das nicht
gern? „Grandios ge-
spielt“, lobte Mat-

thias Sammer. „Überragend“,
sagte Arjen Robben. Die Main-
zer konnten sich aber nicht freu-
en, denn sie hatten am Freitag
nach der Führung durch Elkin
Soto (21.) 1:2 (1:1) gegen die Bay-
ern verloren, bei denen Bastian
Schweinsteiger per Freistoß
(24.) und Robben (90.) für den
Sieg sorgten. Die Rheinhessen
blicken auf neun sieglose Par-
tien in Folge zurück. Beim Spit-
zenreiter sind alle zufrieden.
Sportvorstand Sammer schickte
die Spieler gar zum „Faulenzen
und Relaxen“ in den Urlaub.

Viel Lob und
keine Punkte
Mainz
München (1:1)1:2

Karim Bellarabi hat Bayer
Leverkusen vor der ers-
ten Heimniederlage in

dieser Saison bewahrt. Der deut-
sche Nationalspieler traf mit
dem ersten Schuss auf das
Frankfurter Tor in der 83. Minu-
te zum 1:1 (0:1)-Endstand gegen
die Eintracht. Die Frankfurter
waren bereits in der 37. Minute
in Führung gegangen, als Ale-
xander Meier einen Foul-
elfmeter verwandelte. 

Während der Werksklub da-
mit auf den dritten Tabellen-
platz sprang, verpassten es die
Hessen, den Abstand zu den in-
ternationalen Plätzen zu verkür-
zen. Dabei bestimmten die Gäs-

te das Geschehen über weite
Strecken und wirkten trotz des
kräftezehrenden 4:4 am Mitt-
woch gegen Hertha BSC keines-
wegs müde. Tin Jedvaj grätschte
Takashi in der 36. Minute im
Sechzehner um. Schiedsrichter
Wolfgang Stark blieb keine an-
dere Wahl, als auf den Punkt zu
zeigen. Meier verwandelte si-
cher – und führt zur Winterpau-
se die Torschützenliste an: Für
den Eintracht-Stürmer war es
der 13. Saisontreffer. 

Die in der ersten Hälfte ent-
täuschenden Leverkusener
mussten sich auf ihren Gang in
die Kabine einige Pfiffe anhören.
Nach der Pause erhöhten die
Bayer-Profis den Druck, ohne je-
doch zunächst nennenswerte
Möglichkeiten zum Ausgleich zu
kreieren. Als alles schon nach ei-
nem Auswärtserfolg aussah,
überwand Bellarabi Torhüter Ti-
mo Hildebrand mit einem
Schuss von der Strafraumkante.

Später
Ausgleich
Leverkusen
Frankfurt (0:1)1:1

D ie Weihnachtszeit ist
Zeit für kleine und große
Wünsche. Drum bereite-

te der FC Schalke 04 seinen
Fans am Samstag schon kurz vor
dem Anpfiff eine Bescherung.
Über die Stadionlautsprecher
wurde bekanntgegeben, dass
Topstürmer Klaas Jan Hunte-
laar, 31, seinen zum Saisonende
auslaufenden Vertrag bis 2017
verlängert hat – mit Option auf
ein weiteres Jahr. In 116 Erstliga-
einsätzen für Schalke traf der
beeindruckende 66 Mal.

Samstag gegen den HSV kam
im 117. Einsatz kein weiterer

Treffer für Huntelaar hinzu.
Aber mit sieben Bundesligato-
ren hat er auch so vier Treffer
mehr erzielt als alle Spieler aus
der Startelf der Hamburger in
dieser Saison zusammen.

10:3-Torschüsse und 64:36
Prozent Ballbesitz illustrierten
nach der ersten Spielhälfte die
erwartete Schalker Dominanz
gegen den Tabellen-14. Allein:
Ein Tor wollte weder Huntelaar
(Kopfball an die Latte/2. Minu-
te) noch den Kollegen gelingen.
Beinahe hätte stattdessen Rud-
nevs einen Konter für die offen-
sivschwachen Gäste erfolgreich
abgeschlossen. In Halbzeit zwei
drehte sich das Bild dann. Zwar
traf Schalkes Neustädter den
Pfosten (84.), doch der HSV war
es, der drängte. Mehr Zählbares
als ein – letztlich leistungsge-
rechter – Punkt sprang für den
HSV aber nicht heraus. 

Immerhin bleibt
Huntelaar 
Schalke
Hamburg 0:0

Traurig für die Borussia,
aber wahr: In Augsburg
können die Rheinländer

nicht gewinnen. Auch dieses
Jahr blieben sie der Tradition
treu und verloren 1:2 (1:1). Dabei
war es noch nie so einfach für
die Elf von Trainer Lucien Favre
wie dieses Mal: Schon in der 2.
Minute ging sie in Führung.
Nach 70 Sekunden hatte sich
Augsburgs Verteidiger Jan-Ing-
wer Callsen-Bracker ein Hand-
spiel im Sechzehner geleistet.
Den fälligen Elmeter, den
schnellsten in dieser Saison, ver-
wandelte Max Kruse – es war

sein siebtes Saisontor. Gladbach
bestimmte die Anfangsphase,
hatte durch Branimir Hrgota gar
eine weitere Großchance, die
Rahman Baba in letzter Sekunde
vereitelte (17.).

Das nächste Tor aber fiel auf
der anderen Seite, nachdem die
Elf von Trainer Markus Wein-
zierl gedrückt hatte: Halil Altin-
top rutschte der Ball weg, aber
sein Mitspieler Markus Feulner
nutzte die Chance und voll-
endete trocken (20.). Augsburg
wollte mehr, doch zunächst hat-
te Roel Brouwers auf der ande-
ren Seite die Gelegenheit, schei-
terte aber an Torwart Alexander
Manninger (32.). Mehr Treffsi-
cherheit bewies Raúl Bobadilla,
der nach Vorarbeit von Alexan-
der Esswein den Sieg des FCA
sicherstellte (51.) – drei Punkte
für die beste Vorrunde der
Schwaben ihrer Geschichte.

FCA schreibt
Geschichte
Augsburg
Mönchengladbach (1:1) 2:1

Boutique München • Theatinerstraße 44 • Tel. 089 25 54 72 90
Boutique Frankfurt • Goethestraße 4 – 8 • Tel. 069 13 38 53 26

MONACO CALIBRE 12
Das Vermächtnis von Steve McQueen ist zeitlos. Über seine Arbeit als 
Schauspieler und Rennfahrer hinaus wurde er zur Legende. Wie TAG Heuer 
setzte er eigene Maßstäbe und hielt getreu dem Motto „Don’t Crack Under 
Pressure“ jedem Druck stand.
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NACHRICHTEN

Verbandsligist schickt
Real Madrid Mahnung
Fußball Der Greifswalder SV 04 hat
Real Madrid eine Mahnung über rund
60.000 Euro geschickt. Das Geld
steht dem Verbandsligisten nach dem
Toni-Kroos-Transfer vom FC Bayern
zu Real Madrid zu, nach der Insol-
venz von Kroos’ Jugendverein Greifs-
walder SC ist er Rechtsnachfolger.

Unentschieden im
fränkischen Derby
Fußball In der 2. Bundesliga spielte
Nürnberg gegen Fürth 0:0. Damit
bleiben beide Teams im Tabellen-
mittelfeld. Im anderen Samstagspiel
feierte St. Paulis neuer Trainer Ewald
Lienen mit dem 3:1 (1:0) gegen Aalen
im zweiten Spiel den ersten Sieg. 

Freitag gewinnt auf der
Großschanze in Engelberg
Skispringen Beim Weltcup auf der
Großschanze in Engelberg (Schweiz)
gewann Richard Freitag (Aue) vor
Roman Koudelka (Tschechien) und
Michael Hayböck (Österreich)/Jernej
Damjan (Slowenien).

Nur Vonn ist noch
schneller als Rebensburg
Ski alpin In der Weltcup-Abfahrt
von Val d’Isère (Frankreich) wurde
Viktoria Rebensburg (Kreuth) Zweite
hinter Lindsey Vonn (USA), die ihren
61. Weltcup-Erfolg einfuhr. Für Re-
bensburg war es die beste Platzie-
rung ihrer Weltcup-Karriere.

Thüringer sind die
Schnellsten im Schlitten
Rodeln Die Thüringer haben den
Heimvorteil genutzt und alle Einzel-
titel bei den vorgezogenen deutschen
Meisterschaften 2015 in Oberhof
gewonnen. Während Tatjana Hüfner
und das Doppel Toni Eggert/Sascha
Benecken ihre Titel verteidigten,
gewann Andi Langenhan erstmals.

D ie Intuition, sagt Simon Ol-
lert, sei seine größte Stärke.
Ein Fußballspiel lesen, den
richtigen Riecher haben, ei-
ne Situation schneller erah-

nen als der Gegner. Auf die Augen, auf
sein Näschen, auf sein Gespür, darauf
kann sich Simon Ollert sehr gut verlas-
sen. Auf seine Ohren überhaupt nicht.

Simon Ollert ist 17, er ist ein fröhli-
cher, junger Mann. Er ist Stürmer, vor
zweieinhalb Wochen unterschrieb er ei-
nen Profivertrag bei der SpVgg Unterha-
ching, Dritte Liga. Bislang hatte er einige
Kurzeinsätze, im Verein sagen einige, er
sei ein Talent, wie man es selten gesehen
hat. Und das bei seiner Behinderung. Si-
mon Ollert ist taub. Der 1,76-Meter-
Youngster spielt deshalb meist mit Hör-
geräten. Manchmal ohne. Er sagt: „Wenn
ich auf dem Platz stehe und nichts höre,
da bin ich in meiner eigenen Welt.“ 

Sein Trainer ist Christian Ziege, der
Europameister von
1996, er war anfangs
skeptisch. In einem
Sport, wo Zurufe so
wichtig sind, Anwei-
sungen von außen.
„Aber es geht alles“,
sagt Ziege. „Wenn ich
Simon etwas sagen
möchte, dann muss
ich ihn eben zu mir an
die Seitenlinie holen,
auch wenn’s Zeit kostet. Dafür hat er im
Spiel einen großartigen Instinkt für die
Situation. Einen Tick mehr als viele an-
dere. Vielleicht liegt das auch an seiner
Beeinträchtigung.“

Unterhaching, der Sportpark, ein
grauer, windiger Vormittag vergangene
Woche. Das Stadion hat denkwürdige
Spiele erlebt, das 2:0 gegen Leverkusen,
Mai 2000, letzter Spieltag. Man sieht das
immer, wenn es im Fernsehen um die
dramatischsten Titelentscheidungen in

fünf Jahrzehnten Bundesliga geht. Bal-
lacks Eigentor, Oberleitners Kopfball.
Und Meister wurde Bayern. Simon Ollert
war damals drei und war schon da ohne
Gehör. Er ist von Geburt an taub.

Dass Ollert überhaupt etwas versteht,
liegt an seinen Hörgeräten, Modell „Pho-
nak Naida 5 Up“. Die Apparate funktio-
nieren mit Knopfzellen-Batterien. Er
trägt diese technischen Hilfen seit drei
Jahren, digitale Geräte, er schwärmt von
ihnen, viel besser als die analogen Vor-
gänger. „Damit höre ich jetzt sogar Vo-
gelzwitschern und Meeresrauschen.“ Bei
60, 70 Prozent liegt sein Hörvermögen
mit den Geräten. „Ohne sie ist es gleich
null. So laut kann es da gar nicht sein,
dass ich was höre. Das war schon immer
so.“ Auch als Kind in Oberammergau.

Eine schlimme Ahnung hatten seine
Eltern schon früh. Als Baby reagierte Si-
mon nur auf optische Reize, nicht auf
akustische. Auch Oma und Opa mütterli-

cherseits waren taub,
vielleicht ist es gene-
tisch bedingt, sie wis-
sen es bis heute nicht.
Simon war zwei Jahre
alt, da hatten sie Klar-
heit bei einem Test in
der Klinik, von da an
trug er Hörgeräte, nur
nachts nahm er sie
raus. Seine älteren
zwei Geschwister, die

normal hören, hätten am Morgen
manchmal recht gerädert ausgesehen,
weil sie Gewitterdonner wach gehalten
hatte. Ollert lacht: „Manchmal ist die
Taubheit auch von Vorteil.“

Ob Kindergarten, Grundschule, Gym-
nasium, gehänselt hätten sie ihn nie we-
gen seiner Behinderung, nur manchmal
eben schräg angeschaut. „Als Kind mit
Hörgeräten“, sagt er, „da war ich ein
Exot.“ Das war er auch im Verein, er
spielte bald Fußball, bis zur B-Jugend bei

der JFG Ammertal, dann gab es eine Ta-
lentsichtung. Bei der fiel er mit seinen
Fähigkeiten derartig auf, dass sie ihn
ganz schnell nach Haching holten.

Ollert zog nach München, wechselte
aufs Gisela-Gymnasium, eine Inklusi-
onsschule mit einer speziellen Klasse für
Hörgeschädigte, dort tut er sich leichter
als bisher. Auf dem Fußballplatz aber
wird die Verständigung schwieriger. Die
Kulisse im Drittliga-Stadion ist eine an-
dere als am Dorfplatz im Ammertal, der
Geräuschpegel höher, und Ollert sagt,
dass er hier selbst mit seinen Geräten
kaum was versteht, wenn ihm Mitspieler
etwas zurufen oder der Trainer.

GEHEIMCODE BEIM SPIEL Mitspieler
wie Mario Erb haben sich daran ge-
wöhnt. Der Hachinger Kapitän sagt:
„Was Simon nicht hört, macht er durch
Beobachtung wett.“ Man kommuniziere
mit Gesten und Zeichensprache. Ollert
schildert, dass sie sich nun sogar mit Ge-
heimcodes verständigen, etwa wenn er
einen langen Ball bekommt und sie ihm
signalisieren, ob ein Gegenspieler in der
Nähe ist. Zeigen sie ihm mit dem Dau-
men eine Eins, ist der Weg frei. Eine
Zwei mit Daumen und Zeigefinger heißt:
Da steht einer hinter ihm. Das machen
sie aber immer neu aus. Sonst kennen
die Gegner ja bald die Geheimcodes.

2016 macht Ollert Abitur, sein Profi-
vertrag geht bis 2017. „Wo seine Reise
hingeht, wird man sehen“, sagt Trainer
Ziege. Ob er es weiterbringt als Stefan
Markolf? Das war der bislang einzige ge-
hörlose Profi in Deutschland, er kam auf
acht Zweitligaspiele, vor sieben Jahren in
Mainz bei Jürgen Klopp. Ollert selbst
träumt von der Bundesliga, dann wird es
in den Stadien noch lauter und die Stim-
mung aggressiver, aber der Gedanke da-
ran erheitert ihn eher. „Die Fans können
mich ruhig beschimpfen, wie sie wollen.
Ich hör’s ja eh nicht.“

Augen auf
Simon Ollert

guckt im 
Gespräch auf 

die Lippen, 
beim Fußball 

auf die Gesten
seiner Mitspieler
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Ohne Worte
Der 17-jährige Fußballer Simon Ollert ist Profi in Unterhaching,
ein Riesentalent und von Geburt an taub – von Florian Kinast

„Die Fans können
mich ruhig 
beschimpfen, wie sie
wollen. Ich hör’s ja
eh nicht“

Simon Ollert lacht:
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A ls kürzlich in Kärnten der
erste Schnee des Winters
fiel, schaute die zweijährige
Lilly ihren Vater mit großen
Augen an und sagte: „Papa,

auf Berg, Skifahren.“ Der Mann, dem die
Worte galten, heißt Thomas Morgen-
stern. Ein Athlet, der im Skispringen al-
les gewonnen hat, was es zu gewinnen
gibt, für den Schnee gewissermaßen die
Folie seines Lebens ist. In diesem Mo-
ment aber antwortete der Österreicher,
den die ersten Flocken früher nervös ge-
macht hätten, ziemlich entspannt: „Auf
den Berg können wir noch nicht, aber ich
schiebe dich ein bisschen hin und her.“ 

Morgenstern ist gerade mal 28 Jahre
alt, trotzdem seit Kurzem Skisprung-
Rentner. Und das nicht ohne Grund. Die
Karriere des Österreichers begann einst
mit einem katastrophalen Sturz – und sie
endete mit einem noch fataleren. 

Während seine ehemaligen Teamkol-
legen und Konkurrenten in einer Woche
in die Vierschanzentournee starten, ge-
nießt Morgenstern jetzt lieber sein neues
Glück fernab der Schanzen dieser Welt.
Seine Geschichte ist dabei ein Paradebei-
spiel für die extremen Anforderungen,
die Skispringer zu bewältigen haben. Um
so mehr Respekt genießt er in der Szene
nach seinem jähen Abschied. „Thomas
ist eine außergewöhnliche Persönlich-
keit“, sagt Deutschlands österreichischer
Trainer Werner Schuster. „Ich ziehe den
Hut vor ihm, mit welcher Ehrlichkeit er
mit den Folgen seines letzten Sturzes
und mit seinem Rücktritt umgeht.“

Rückblick ins Jahr 2003: Mit 16 Jahren
gewinnt Morgenstern seinen ersten
Weltcup, gilt als eines der größten Ta-
lente der Skisprung-Geschichte. Wenig
später, beim Weltcup in Kuusamo/Finn-
land, hebt er ab, überschlägt sich in der

Luft und knallt von hoch oben mit dem
Rücken auf den eisigen Hang. Wie durch
ein Wunder kommt er mit Prellungen
davon. „Kuusamo war gewissermaßen
der Start in meine Karriere und hat mir
die Grenzen meines Sports aufgezeigt“,
sagt er heute. Denn nicht der Wind allein
war damals schuld, Morgenstern hatte
auch zu viel riskiert. 

AUF DER ERFOLGSWELLE Er beende-
te danach sein Draufgängerverhalten
und fand dadurch die richtige Balance
zwischen Mut und Übermut, sprang in
den kommenden Jahren von Erfolg zu
Erfolg. Der Flur von Morgensterns El-
ternhaus wurde bald zu einer Wall of
Fame mit Fotos von Siegen, bedingt
durch seine neue Extraklasse: Olympia-
gold 2006 von der Großschanze und im
Team, Sieger der Vierschanzentournee
2010/11, zweimaliger Gewinner des Ge-
samtweltcups, Weltmeister 2011 – um
nur die wichtigsten zu nennen.

Etwas mehr als zehn Jahre nach dem
Karrierestart kam der 10. Januar 2014, der
Tag des Skifliegens am Kulm. Wieder fiel
Morgenstern vom Himmel, schmetterte
auf den eisigen Hang und schlitterte be-
wusstlos hinunter. Prellungen, Lungen-
quetschung, Schädel-Hirn-Trauma und
eine geringe, aber ernst zu nehmende
Gehirnblutung – so weit die körperlichen
Folgen. Noch schwerer jedoch wogen die
mentalen. „Das Schlimmste, das passie-
ren kann, ist, dass der Athlet anfängt zu
denken“, sagt Christian Uhl, Psychologe
des österreichischen Teams. „Das klingt
paradox. Nicht zu denken ist aber eine
große Kunst, denn um nicht denken zu
können, muss ich vorher ganz viel nach-
gedacht haben.“ Wenn der Autopilot ei-
nes Springers ausfällt, wenn das Vertrau-
en in die Fähigkeiten nicht mehr aus-

reicht, dann geht nichts mehr in dieser
Sportart. Skispringen sei ein ständiger
Balanceakt am Limit. Hinzu komme, so
Uhl, dass die Angst dann größer sei als
der Mut. Fatal beim Skispringen. Denn
wer Erfolge feiern will, muss sich trauen,
die Grenzen auszutesten.

Morgenstern schaffte nach dem trau-
matischen Unfall das Unglaubliche, er
kam zurück und sprang 30 Tage nach sei-
nem Sturz von der Olympiaschanze in
Sotschi/Russland. „Ich bin extrem dank-
bar, dass ich noch am Leben bin“, sagte
er. Aber auch: „Angst spielt bei mir wahr-
scheinlich mehr denn je eine Rolle.“ Er
holte noch Silber mit dem Team und be-
endete die Saison – nicht aber seine Kar-
riere. Im Frühjahr nahm Morgenstern
das Training für diesen WM-Winter auf.
Doch er hatte sie unter-
schätzt, diese Angst, die
sich in seine Gedanken
gefressen hatte. Das Den-
ken hörte nicht mehr auf,
die Unsicherheit blieb.
Und bald kam der Tag im
September, an dem ihm
klar wurde: „So kann ich
nicht weitermachen. Ich
möchte nicht die ganze
Zeit mit der Angst im Ma-
gen springen.“ 

Er hatte ja alles er-
reicht, es gab keinen Berg,
den er noch nicht erklom-
men hatte. Er hätte ihn,
um im Bild zu bleiben, höchstens ein
zweites Mal besteigen können, und der
Preis dafür wurde ihm zu hoch. „Ich ha-
be eine Tochter daheim“, sagt Morgen-
stern, „für die möchte ich ein gesunder
Papa sein und Zeit haben.“ Die Entschei-
dung sei ihm am Ende leichtgefallen.
„Mir ist klar geworden, dass der Grat

sehr schmal ist, dass mir wieder etwas
passieren kann.“

Angst aber ist bei Risikosportarten wie
dem Skifliegen ein Tabuthema. Die we-
nigsten gestehen sich das beklemmende
Gefühl ehrlich ein. „Jeder Mensch hat
Ängste, es ist nur wichtig, dass man sich
ihnen stellt“, betont Morgenstern heute.
„Aber jeden Tag am Limit zu sein – da
zerstört man sich selbst.“ 

Die Angst hatte sich auch in sein Le-
ben abseits der Schanzen geschlichen.
Morgenstern, der eine Helikopter- und
eine Privatfliegerlizenz besitzt, bekam
nach seinem Sturz auch Probleme als Pi-
lot hoch oben in der Luft. Er lernte nach
dem Rücktritt besser damit umzugehen,
sich wieder sicher zu fühlen und zu ver-
trauen: „Allgemein ist das Angstlevel bei

mir im Moment jedoch
höher als früher, aber das
wird zurückgehen.“

Abschließen, Ruhe fin-
den und dann Möglichkei-
ten und Angebote disku-
tieren – so lautet sein Zu-
kunftsplan. Und endlich
mal Silvester im Kreise
der Familie feiern. Das
konnte er in den vergan-
genen zwölf Jahren nie,
weil er am 1. Januar fit
sein musste für das Neu-
jahrsspringen der Vier-
schanzentournee. Sein
größtes Glück im neuen

Leben aber ist die gewonnene Zeit mit
seiner Tochter. „Zu sehen, wie sie
wächst, wie sie sich entwickelt, ist wun-
derbar“, schwärmt Morgenstern. „Ein-
fach daheim sein, mich denen widmen,
für die ich in den vergangenen Jahren oft
wenig Zeit hatte.“ Der Sprung ins neue
Leben scheint ihm zu gelingen.

König der Lüfte Thomas Morgenstern hat im Skispringen alles gewonnen. Jetzt fliegt er nicht mehr und freut sich über viel Zeit mit seiner Tochter
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Wenn die 

Skisprung-Olympiasieger Thomas
Morgenstern fliegt nicht mehr. Der
letzte Sturz trieb ihn zum Rücktritt
– von Melanie Haack

regiert

Befreit Der neue 
Thomas Morgenstern

Angst
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Die sichtbaren Inhalte richten sich nach den abonnierten Paketen und der Verfügbarkeit auf dem Gerät. Für Xbox 360 steht nur ein eingeschränkter Funktionsumfang zur Verfügung. Für Tablet/
Smartphone ist WiFi oder 3G erforderlich. Weitere Infos: skygo.de/faq. Empfang nur in Deutschland und Österreich. Receiver: Zu diesem Abonnement stellt Sky einen Sky+ HD-Festplattenreceiver 
während der gesamten Laufzeit leihweise zur Verfügung. Die einmalige Servicepauschale i. H. v. € 169 entfällt. Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. Angebot gültig bis 31.12.2014. Stand: Dezember 
2014. Änderungen vorbehalten. Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG, Medienallee 26, 85774 Unterföhring. Fotos: © 2014 Marvel. All rights reserved; © Sky/DFL 2014 Matthias Hangst.

 01806 883 000 50      sky.de/gratis
€ 0,20 inkl. MwSt./Anruf aus dem dt. Festnetz; max. € 0,60 inkl. MwSt./Anruf aus dem Mobilfunknetz 

   Wahlweise Fußball Bundesliga Paket, Film Paket oder Sport Paket
   Sky Welt mit über 50 Sendern, davon 18 HD-Sender*
   Gratis: Sky Go – Deutschlands bestes Online-Fernsehen*
  Gratis: Sky+ HD-Festplattenleihreceiver*

Nur bis 

31.12.2014

Hol Dir das beste Angebot nur jetzt zu Weihnachten.
Dein Wunschpaket für € 16,90 mtl.* im 24-Monats-Abo, 

danach € 34,90 mtl.

Alle Spiele der Fußball-Bundesliga live

The Return of the First Avenger
Alle 4 Majors live
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Dick
und
dünn
Myla Dalbesio
passt nicht in
das Bild vom
Model: Sie hat
einen schönen
Körper – und
eine ganz
normale
Kleidergröße

W E LT  A M  S O N N TAG N R . 51, 21. D E Z E M B E R 2 01462 Leute

„Ich möchte einen Job machen, wo ich
keine Frauen ans Bett fesseln muss“ 
JAMIE DORNAN, 32, Hauptdarsteller in der Verfilmung des Erotikbestsellers „Fifty Shades of Grey“. Allerdings
habe er bei den Dreharbeiten zu dem Soft-SM-Werk schon einige nützliche Knoten für den Alltag gelernt. 
Zur Vorbereitung ging Dornan auch in einen Sadomaso-Club (als Zuschauer): „Sie boten mir ein Bier an und
machten, was sie so machen. Es war … eine interessante Erfahrung.“ Danach habe er erst einmal lange geduscht.

Vom Alleinsein

350

WUNSCH DER WOCHE

MYLA DALBESIO, 27, Model, hat ein
Problem: Sie ist immer entweder zu dick
– oder aber zu dünn. Sie trägt Größe 10
nach US-Tabelle (etwa Größe 38 bei
uns). Trotzdem gab es im Mai einen Auf-
schrei, ausgerechnet, als sie ihren bisher
größten Erfolg hatte: Calvin Klein enga-
gierte sie, und sie war das üppigste Mo-
del, das bisher Hauptdarstellerin in ei-
ner Kampagne des Modehauses war
(vorher war zum Beispiel die dünne Ka-
te Moss). Angekündigt wurde sie als

„Plus Size“, also Übergrößen-Model.
Das gab Prügel für CK in den sozialen
Netzwerken. Was Dalbesio auch nicht
versteht: „Da war ein öffentlicher Auf-
schrei, weil Leute dachten, ich sei nicht
so dick, wie ich sein müsste.“ Als sie al-
lerdings entdeckt wurde, schon im Alter
von 16 Jahren beim Schönheitswettbe-
werb zur „Miss Teen Wisconsin“, sagten
ihr alle, sie müsse abnehmen, sieben Ki-
lo mindestens. Sie probierte jede Diät
aus, von der sie hörte (darunter Weight

Watchers, South Beach), und wurde
schließlich krank, sie litt unter Bulimie.
Sie wurde dann als Plus-Size-Model ver-
mittelt, was ebenso seltsam war: „Ich
kauf ’ doch in normalen Läden ein. Es ist
doch fucked up, wie die Modewelt struk-
turiert ist.“ Und jetzt wiederum trösten
sie fremde Menschen bei Twitter und
Facebook: Sie „habe einen wunderschö-
nen Körper“ und gar kein Problem. Hat-
te Dalbesio ja eigentlich auch nicht –
sondern nur die anderen. 

Jennifer Lopez, 45, Schau-
spielerin, hat sich für das
Alleinsein entschieden, sagte
sie dem Fitness-Magazin
„Self“. Sie sei „liebessüchtig
gewesen“, meint sie. Nach
einer Trennung, „wenn der
Schmerz so groß ist, brauchst
du etwas zur Betäubung. Man-
che machen Party. Ich hab
Trost immer bei einem ande-
ren gefunden.“ Jetzt aber sagt
sie sich selbst: „Deine größte
Angst ist die vor dem Allein-
sein. Also machst du jetzt
genau das.“ Immerhin seit
Juni hält sie nun durch. Da-
mals trennte sie sich von dem
Tänzer Casper Smart, 27.

£
Zascha Friis, 23, Dänin in Lon-
don, bereitete sich auf ein ein-
sames Fest vor: Sie lebt seit vier
Jahren fernab ihrer Familie, ar-
beitet als Kindermädchen, und
kurz vor Weihnachten machte ihr
Freund Schluss. Geld für einen
Heimflug hatte sie nicht. Lieb: Sie
erkundigte sich auf Facebook, wo
sie über die Festtage anderen
ehrenamtlich helfen könne. Noch
lieber: Unbekannte sammelten
jetzt 350 Pfund für ihren Heim-
flug. Friis’ Mutter weinte vor
Rührung – und es gehen immer
noch Spenden ein, die Wohltätig-
keitsorganisationen bekommen. 

Michelle Obama, 50, Ehefrau von
US-Präsident Barack, hat zu
Weihnachten Kindern im „Chil-
dren’s National Medical Center“
vorgelesen. Sie wünsche sich nur,
„auszuschlafen und dass alle hap-
py sind“, sagte sie. Bis ein Kind
wissen wollte: „Hast du denn auch
Weihnachtspyjamas?“ Michelle
gefiel die Idee: „Ich sollte mir
welche wünschen. Haben Sie das
gehört, Mr President?“ 
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Quvenzhané Wallis, 11, Schau-
spielerin, denkt jetzt schon an
Probleme, die die Zukunft
bringt – sie will nämlich „nicht
erwachsen werden“, sagt sie.
2012, im Alter von neun Jahren,
war sie die jüngste Schauspiele-
rin, die je als beste Hauptdar-
stellerin für den Oscar nomi-
niert wurde. Gerade ist ihr Film
„Annie“ in die Kinos gekom-
men, sie spielt ein kluges Kind
mit sonnigem Gemüt und böser
Pflegemutter (Cameron Diaz).
„Ein Geschenk des Himmels,
die Rolle ist in ihrer DNA“,
schwärmt Regisseur Will
Gluck. Manchmal, philoso-
phiert Quvenzhané, altklug,
„fühle ich mich, als wäre ich
fünf, weil ich mich noch freuen
kann. Und mich daran erfreue,
was ich mache.“ Nur das mit
dem Erwachsenwerden würde
sie eben gerne vermeiden, sagt
sie, um altersweise hinzuzufü-
gen: „Aber ich weiß, jetzt kann
es nicht mehr lange dauern.“ 

Dallas und Brad Woodhouse,
Politiker und Brüder, diskutierten
im US-Sender C-Span mit An-
rufern und streiten dabei. Dallas
ist Republikaner und leitet in
North Carolina die Organisation
„Americans for Prosperity“ (Ame-
rikaner für Wohlstand). Brad ist
Demokrat und in der Organisation
„Americans United For Change“
(Amerikaner zusammen für den
Wandel). Schließlich rief Joy aus
North Carolina an. Beide waren

einer Meinung:
„Oh God, it’s
Mum!“ Joy
verbot weitere
Diskussionen
und befahl, zu
Weihnachten
Frieden zu
halten.

„Oh Gott, es ist Mama!“
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WeltwetterDeutschland heute

Vorhersage

Etwas Regen oder Nieselregen

Montag

Norden

Mitte

Süden

Dienstag Mittwoch Donnerstag

Aus einer wechselnden bis starken Bewölkung nieselt oder
schneit es zunächst nur vereinzelt. Später werden die Regen-
fälle über dem Norden und Osten im Tagesverlauf zahlrei-
cher. Auch über der Mitte gibt es teilweise Nieselregen oder
Schneegriesel. Die Temperaturen steigen auf 4 bis 9 Grad. 
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Nur für echte Fans
Hanns Zischler, 67, Schau-
spieler, sammelt Einwickel-
papiere von Orangen. Ein oft
unterschätztes Hobby: Er sei
begeistert von den „ästheti-
schen Reizen“ der Papiere,
sagte er. „Das Eigentümliche
ist die unfassbare Bandbreite
von Abbildungen, Typogra-
fien und Farben. „Man ver-
liert sich, man vertrödelt
Zeit damit. Es ist ganz wich-
tig, dass man sich mit Muße
diesen Dingen überlässt.“
Ganz alleine ist der Schau-
spieler mit seiner Leiden-
schaft nicht. „Es gibt zu-
mindest eine kleine Ge-
meinde von sehr intensiven
Sammlern, die gerne tau-
schen“, sagte Zischler dem
Hessischen Rundfunk.

Ein Mädchen, das nicht erwachsen werden will

Elizabeth II., 88, Queen, soll in ihrer Weihnachtsansprache ihre Abdankung
verkünden – glaubten zumindest britische Wettfreunde; 10:1 standen die Quoten
dafür beim Buchmacher Coral. Der Palast allerdings dementierte. Eine solche
Entscheidung würde die Königin wohl kaum in einer vorab aufgezeichneten
Rede bekannt machen, die im gesamten Commonwealth ausgestrahlt wird:
„Dann würde ja Tuvalu früher davon erfahren als London.“ Coral nimmt in-
zwischen keine Wetten mehr an. 

ALEXA
CHUNG, 31,

Model, Designer,
DJ, „Fashionis-

ta“. Jeder 
Job hat eben
seine Unan-

nehmlichkeiten

„Ich hasse
Champagner.
Und kann 
es nicht 
leiden, dass
sie ihn über-
all kostenlos
ausschenken“

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

Bei Kopenhagen denken alle an Mode. Ich nicht. Denn seit meinem letzten Besuch kenne 

ich die Mädels von „Sweet Sneak“. Die sind mit ihrem Pop-up-Café immer mal wieder 

woanders in der Stadt: ob versteckt in einer Privatwohnung, einem kleinen Hinterhof oder 

auf einem großen Festival – die genaue Location erfährt man stets über Facebook. Jeder 

ist willkommen! Die Leute dort sind sehr cool, und wo sonst kann man echte Kopenhagener 

Originale und echte dänische Zimtschnecken gleichzeitig kennenlernen?
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TV-Tipp des Tages

   5.30  Kinder-TV                9.05  g Tagesschau 
    9.10  ¥ g Sportschau live: 

U.a.: Ski alpin: Weltcup, Rie-
senslalom Herren 1. Lauf / ca. 
10.25 Ski alpin: Weltcup, Su-
per-G Damen / ca. 11.20 Biath-
lon: Weltcup, 12,5 km Damen 
mit Massenstart / ca. 12.20 Ski 
alpin: Weltcup, Riesenslalom 
Herren, 2. Lauf / ca. 14.15 Ski-
springen: Weltcup, 1. Durch-
gang; ca. 15.25 2. Durchgang / 
ca. 16.20 Nordische Kombi-
nation: Weltcup, Skispringen 
und 10 km Langlauf

   17.15  ¥ g Tagesschau
   17.20  ¥ g Der kleine Lord

Familienfilm, GB 1980 
Mit Ricky Schroder

   19.00  ¥ g Sportschau Fußball: 
Bundesliga, 17. Spieltag

   19.30  ¥ g Lindenstraße Soap
   20.00  ¥ g Tagesschau
   20.15  ¥ g Tatort: Der Maul-

wurf TV-Krimi, D 2014 
Mit Friedrich Mücke, 
Benjamin Kramme 
Regie: Johannes Grieser

   21.45  ¥ g Die Musketiere (1/5)
Abenteuer-Serie. Freunde 
und Feinde / Das Attentat

   23.25  ¥ g Tagesthemen
Mit Sport und Wetter

   23.45  H ¥ Liebe und andere 
Verbrechen Liebeskomö-
die, SRB/D/A/SLO 2008 
Mit Anica Dobra, Vuk Kostic 
Regie: Stefan Arsenijevic

    1.30  H ¥ g Das Mädchen 
mit dem Perlenohrring
Drama, GB/LUX 2003 
Mit Scarlett Johansson      

   5.25  Verdachtsfälle    6.20  Ver-
dachtsfälle    7.20  Die Trovatos – 
Detektive decken auf    8.10  Die 
Trovatos – Detektive decken auf 
   9.20  g The Glades Das Böse in der 
Kunst / Feinde im Sturm 
     11.10  g Monk

Krimi-Serie. Mr. Monk 
möchte eigentlich nicht ins 
Stadion / Mr. Monks Mit-
gefühl hält sich in Grenzen
Mit Tony Shalhoub

     13.00  g Das Supertalent
   16.45  g Bauer sucht Frau
   17.45  g Exclusiv – Weekend

Magazin. Moderation: 
Frauke Ludowig

   18.45  g RTL aktuell
   19.05  g Vermisst

Doku-Soap. Maurice (36) 
sucht seinen Vater Young 
Sok Suh (66) in Korea

   20.15  H ¥ g Harry Potter 
und die Heiligtümer 
des Todes (2/2) Fantasy-
film, USA/GB 2011 
Mit Daniel Radcliffe 

   22.40  g „Spiegel”-TV Magazin
Immer wieder montags: 
Das Anti-Islam-Netzwerk / 
Heilen im Brennpunkt: 
Alltag eines Kinderarztes / 
Gefährlich günstig: Der 
Preis der Billig-Klamotten

   23.25  H ¥ g Harry Potter 
und die Heiligtümer 
des Todes (2/2) Fantasyfilm, 
USA/GB 2011 (Wh.)

    1.50  g Exclusiv – 
Weekend (Wh.)

    2.45  Die Trovatos – 
Detektive decken auf      

         6.55  Kinder-TV            8.35  ¥ g Für 
Hund und Katz ist auch noch 
Platz – Die Reise auf dem Hexen-
besen Kinderfilm, GB 2012    9.00  ¥ 

sonntags    9.30  ¥ Evangelischer 
Gottesdienst    10.15  H Waldwinter 
Heimatfilm, D 1956 
   11.50  ZDF-Fernsehgarten on tour
   13.55  heute
   14.00  H ¥ König Drosselbart

Märchenfilm, CS/D 1984 
   15.35  ¥ g Der Eisenhans

Märchenfilm, D/A 2011 
Mit Laurence Rupp

   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ g Sportreportage
   18.00  ¥ g ZDF-Reportage
   18.30  Terra Xpress Schatz ent-

deckt und reich geworden
   19.00  ¥ heute Wetter
   19.10  ¥ Berlin direkt
   19.30  ¥ g Terra X 
   20.15  ¥ g Der Bergdoktor

Arzt-Serie. Schuld. Mit Hans 
Sigl. Martin und Hans wer-
den zu einem Rettungsein-
satz gerufen. Peter Bäumer 
und seine Tochter Sarah 
wurden von einer Lawine 
erfasst. Peter überstand das 
Unglück fast schadlos, aber 
Sarah wurde verschüttet.

   21.45  ¥ heute-journal Wetter
   22.00  ¥ g Sportler des 

Jahres 2014 Live aus dem 
Kurhaus in Baden-Baden

   23.45  ZDF-History Tsunami 
2004 – Todesflut im Paradies

    0.30  heute
    0.35  Kommissar Beck: Der stille 

Schrei TV-Krimi, S/N/FIN/DK 
2007. Mit Peter Haber                

       6.20  g In Gefahr – Ein verhängnis-
voller Moment Thea – Löwenmüt-
ter    7.20  g In Gefahr – Ein verhäng-
nisvoller Moment Armin – Preis des 
Lebens    8.15  g So gesehen – Talk 
am Sonntag    8.35  g In Gefahr – Ein 
verhängnisvoller Moment Mara – 
Couragierte Pflegemutter    9.30  g 

Auf Streife    10.30  g Auf Streife 
   11.30  g Auf Streife      
   14.30  H g Beverly Hills 

Chihuahua Komödie, 
USA 2008. Mit Piper Perabo

   16.25  H g Disneys Eine 
Weihnachtsgeschichte
Animationsfilm, USA 2009 
Regie: Robert Zemeckis

   18.05  H g Die Jagd zum 
magischen Berg
Abenteuerfilm, USA 2009 
Mit AnnaSophia Robb

   19.55  g Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Navy CIS 

Krimi-Serie. Alte Flieger 
Gibbs wird von seinem Va-
ter gebeten, mit ihm einen 
alten Freund aus Kriegs-
zeiten zu besuchen, der im 
Sterben liegt. Auf dem Weg 
dorthin erzählt Jackson viel 
über seine Zeit im Zweiten 
Weltkrieg. / Patient Null 
Mit Mark Harmon. 

     22.15  g Navy CIS: L.A.
Krimi-Serie. Die scharfe 
Cousine. Mit LL Cool J

   23.15  g Criminal Minds
Krimi-Serie. Santa Muerte

    0.10  g Navy CIS Alte Flieger / 
Patient Null (Wh.)

      1.55  g Navy CIS: L.A.
Krimi-Serie (Wh.)          

       6.25  Charmed    7.20  g Ghost Whis-
perer – Stimmen aus dem Jen-
seits Die Traumfrau    8.20  Cold 
Case – Kein Opfer ist je vergessen 
Hundstage    9.20  Numb3rs – Die
Logik des Verbrechens Kapital à la 
carte    10.15  g Elementary Das gro-
ße Experiment / Spuren im Sand 
     12.15  Numb3rs Krimi-Serie
   13.10  Charmed – Zauberhafte 

Hexen Fantasy-Serie
   14.10  g Ghost Whisperer
   15.05  Cold Case 
   16.00  g News
   16.10  g Rosins Restaurants – 

Ein Sternekoch räumt auf!
   18.10  g Mein Revier
   20.15  Deutschlands größte 

Kriminalfälle Reportage
Es gibt Verbrechen und 
Verbrecher, für die man fast 
so etwas wie Sympathie 
empfindet – etwa Dagobert.

   22.20  g Abenteuer Leben
Schnell Kohle machen / 
Das Geschäft mit abgelau-
fenen Lebensmitteln

    0.10  g Mein Revier
Ordnungshüter räumen auf 
Die Urlaubschecker

    2.20  What Makes a Family
Drama, USA ’01. Mit Brooke 
Shields, Whoopi Goldberg 
Regie: Maggie Greenwald    

           6.35  g The Big Bang Theory Der 
Mann, der seine Omi liebte / Football 
für Nerds / Souvlaki statt Pizza / Die 
Antilope im Curry          8.25  g How I 
Met Your Mother Der Sporttau-
cher / Klapsgiving 2 – Die Rache der 
Ohrfeige      9.20  Schlag den Raab 
   13.45  H g 17 Again Komödie, 

USA 2009. Mit Zac Efron 
Regie: Burr Steers

   15.40  H g Mavericks – Lebe 
deinen Traum Biografie, 
USA 2012. Mit Gerard Butler

   18.00  g Newstime
   18.10  g Die Simpsons
     19.05  g Galileo

Der Weg der Aquarienfische
   20.15  H g Cowboys und Aliens

Actionfilm, USA 2011 
Mit Daniel Craig, 
Harrison Ford, Olivia Wilde 
Regie: Jon Favreau

   22.55  H g Kill Bill: Vol. II
Actionfilm, USA 2004 
Mit Uma Thurman, David 
Carradine, Daryl Hannah 
Regie: Quentin Tarantino

    1.30  H g Cowboys und Aliens
Actionfilm, USA 2011
Mit Daniel Craig
Regie: Jon Favreau (Wh.)

    3.35  H g Kill Bill: Vol. II
Actionfilm, USA 2004
Mit Uma Thurman (Wh.)  

   12.15  ¥ Adventssingen in Irsee 
   13.00  g ZIB    13.05  ¥ g Öster-
reich-Bild    13.30  ¥ Druckfrisch 
   14.00  Landfrauenküche „Weih-
nachtszeit”    14.45  ¥ g Winterwel-
ten    15.30  H ¥ ® g Die große 
Schlacht des Don Camillo Komö-
die, I/F 1955    17.05  H ¥ g Hochwür-
den Don Camillo Komödie, I 1961 
   19.00  ¥ heute    19.10  NZZ Format 
   19.40  Schätze der Welt – Erbe der 
Menschheit. Heiliger Ort zwischen 
Mauern und Tourismus – Bethlehem 
(Palästina)    20.00  ¥ g Tagesschau 
   20.15  H ¥ g Ein verrücktes Paar 
Komödie, USA 1993    21.55  g Die 
Mathias Richling Show    22.25  g 

Richling trifft Richling    23.45  ¥ ® 

Polizeiruf 110: Vorbestraft TV-Kri-
mi, DDR 1973    0.50  H ¥ Der Mann 
aus Marseille Drama, F/I 1972      

                                   16.05  Meine liebste Weihnachts-
geschichte    16.10  ¥ g MDR aktu-
ell    16.15  g Adventszauber    17.15 
 ¥ g Sport im Osten Aktueller 
Sport vom Tage. Fußball: NOFV-
Hallenmeisterschaft in Riesa    18.00  ¥ 

g MDR aktuell    18.05  ¥ g In aller 
Freundschaft    18.52  Unser Sand-
männchen    19.00  MDR Regional 
   19.30  ¥ g MDR aktuell    19.50  ¥ g 

Kripo live    20.15  g Ilse Bähnerts 
süße Weihnacht    21.45  ¥ g MDR 
aktuell    22.00  ¥ g Sportschau – 
Bundesliga am Sonntag 17. Spieltag 
   22.20  H ¥ g Und nebenbei das 
große Glück Romantikkomödie, F 
2012    0.05  g MDR-Kurzfilmnacht 
zum kürzesten Tag des Jahres                            

           18.15  Schätze der Welt    18.30  Frem-
de Heimat (1/2) (Wh.)    19.15  Fremde 
Heimat (Wh.)    20.00  ¥ Tagesschau 
   20.15  Die See der kleinen Monster 
   21.00  Lebende Wüste    21.45  g 

Meine kleine Sushi-Bar    22.30
 Tsunami – Überlebt, aber nicht 
überwunden    23.15  Fernöstliche 
Sinnsuche    0.00  History Live (Wh.)              

  N24 Nachrichten um 8, 9, 12, 15, 18, 
19 und 20 Uhr

  5.25  g Geheimakte Amerika
    6.05  USS Florida 
    7.00  g Adrenalin am Steuer
    8.05  g Auto Bild TV 
    8.30  g Susi Air – 

Die Dschungelpiloten
    9.10  g Catching Hell 
   10.05  g Mission to 

the Edge of Space  
   12.15  Invasion im Morgengrauen  
   14.10  g Seitensprünge 

der Geschichte
   15.10  g Home – Die 

Geschichte einer Reise  
   17.10  g Ebola – Kampf 

gegen das Virus

   18.05  Auf der Spur 
der Riesenwellen

   19.05  sonnenklar.tv
   20.05  N24 Zeitreise 

mit Stefan Aust
   21.05  g Discovery Atlas 4D
   22.00  g F... you Brain
   23.05  g Geheimnisse 

der Menschheit  
   23.55  g Sci Fi Science  
    0.50  g Das Universum
    1.35  Zukunft ohne Menschen          

                   16.45  Nordische Kombination: 
Weltcup    17.15  g Biathlon: Welt-
cup (Wh.)      18.30  g Langlauf: Welt-
cup (Wh.)    19.00  g Ski alpin: Welt-
cup (Wh.)    19.45  g Skispringen: 
Weltcup (Wh.)    21.00  Boxen: WBO-
WM im Supermittelgewicht (Wh.) 
   23.00  g Biathlon: Weltcup (Wh.) 
     0.30  g Skispringen: Weltcup (Wh.)    

                             17.30  ¥ Alpen-Donau-Adria    18.00 
 Aus Schwaben und Altbayern 
   18.45  ¥ Rundschau    19.00  ¥ Unter 
unserem Himmel    19.30  ¥ Der Ko-
mödienstadel: Der ledige Hof 
Lustspiel, D 1978    21.10  Sternstun-
den-Adventskalender Magazin. 
Wir helfen Kindern    21.15  ¥ Berg-
auf, bergab    21.45  Sportschau – 
Bundesliga am Sonntag 17. Spiel-
tag: Hertha BSC – 1899 Hoffenheim, 
SC Freiburg – Hannover 96    22.05 
 Blickpunkt Sport    23.00  ¥ Rund-
schau-Magazin    23.15  Mensch, Ot-
to!    23.45  Sternstunden-Advents-
kalender    23.50  H ¥ Mord im Ori-
entexpress Kriminalfilm, GB 1974 
   1.50  Mit den Augen der Seele               

   13.00  ¥ g Immer Wirbel um 
Marie Drama, D 2008    14.30  ¥ g 

Wunderschön!    16.00  ¥ g Lecker 
backen    16.45  ¥ g Schöne Besche-
rung 2014    18.10  ¥ Von Weih-
nachtsmärkten und Traditionen 
   19.10  ¥ Aktuelle Stunde    19.30  ¥ 

Lokalzeit-Geschichten    20.00  ¥ g 

Tagesschau    20.15  ¥ g Die große 
Show der Naturwunder    21.45  ¥ g 

Sportschau – Bundesliga am Sonn-
tag 17. Spieltag: Hertha BSC – 1899 
Hoffenheim, SC Freiburg – Hannover 
96    22.15  ¥ g D'r Baum fängt am 
Nadeln    23.45  ¥ g Zeiglers wun-
derbare Welt des Fußballs    0.15  ¥ 

g Trainer! Dokumentarfilm, D 2013 
   1.45  ¥ g Sportschau         

   12.25  g Brasiliens Küsten    13.20 
 g Brasiliens Küsten    14.10  g Bra-
siliens Küsten    15.05  g Brasiliens 
Küsten    15.55  g Marlon Brando – 
Der Harte und der Zarte    17.30  g 

Aznavour    18.30  g Geistliche Lie-
der mit Elina Garanca    19.15  ARTE 
Journal    19.45  g Zu Tisch ...    20.15 
 H g Wiedersehen in Howards 
End Drama, GB/J 1992    22.30  H ® g 

Animal Crackers Komödie, USA 
1930    0.05  g KurzSchluss U.a.: 
Kurzfilm-Nacht / „He Done His 
Best” von Charley Bowers / „Claudiu 
and the Fish” von Andrei Tana-
se    0.10  ® g He Done His Best 
Komödie, USA 1926    0.35  g Claudiu 
and the Fish Drama, D/RUM 2013 
   0.50  ¥ g Eine Nacht auf dem See 
Drama, F 2013    0.55  g Drunter & 
Drüber Komödie, D 2013                                 

      6.05  g hundkatzemaus    7.25  g 

Der Hundeprofi unterwegs    8.25 
 g Vier Hochzeiten und eine 
Traumreise            13.25  g Goodbye 
Deutschland! Die Auswanderer 
   15.30  g Auf und davon    16.30  g 

Schneller als die Polizei erlaubt 
   17.00  g auto mobil Vergleichstest: 
Mercedes C 250 T – BMW 325d Tou-
ring    18.15  g Unser Traum vom 
Haus    19.15  g Ab in die Ruine! 
   20.15  g Guidos Shopping Queen 
des Jahres Doku-Soap. Motto: 
Stylisch unterwegs – Kreiere ein 
spektakuläres Outfit zu deinem neu-
en Trendschuh 2015!    23.35  Promi-
nent!    0.25  g Unser Traum vom 
Haus (Wh.)    1.20  g Goodbye 
Deutschland! Die Auswanderer 
(Wh.)    2.55  Medical Detectives – 
Geheimnisse der Gerichtsmedizin      

                           12.00  ¥ g Schönes Landleben XXL 
   13.30  ¥ g Eine ostpreußische 
Weihnacht    14.15  g FEIERtag! 
   14.45  Schöne Weihnachtslieder 
   15.45  ¥ Der XXL-Ostfriese – Herd 
statt Pferd    16.30  g Theresas Kü-
che – Kochen mit Freunden Köst-
lichkeiten für die Festtage    17.00  Bin-
go!    18.00  ¥ g Unsere Geschichte 
   18.45  ¥ g DAS!    19.30  Länderma-
gazine    20.00  ¥ g Tagesschau 
   20.15  ¥ g Weihnachtslandpartie 
   21.45  g Sportschau – Bundesliga 
am Sonntag 17. Spieltag    22.05  g Ge-
fragt – Gejagt    23.05  Sportclub    23.50 
 g Die Nordkommissare – im Poli-
zeiruf 110    0.35  ¥ Polizeiruf 110: 
Bullerjahn TV-Krimi, D 1994      

   5.35  X-Factor: Das Unfassbare 
     7.05  g Schau dich schlau! Es 
weihnachtet sehr!    8.00  g Der Trö-
deltrupp    9.00  Zuhause im Glück – 
Unser Einzug in ein neues Leben 
   11.00  g Die Geissens    12.00  g Die 
Geissens    13.00  g Die Schnäpp-
chenhäuser – Der Traum vom 
-Eigenheim    14.00  g Die Schnäpp-
chenhäuser    15.00  g Der Trödel-
trupp    16.00  g Der Trödeltrupp 
   17.00  g Columbus – Das Erleb-
nismagazin. Storage / Nachts im... / 
Führerschein in einer Woche    18.00 
 g Grip – Das Motormagazin 
Länderduell: Deutschland vs. Japan 
   20.00  g RTL II News    20.15  H g 

Hitch Romantikkomödie, USA 2005 
   22.35  H g Equilibrium Science-
Fiction-Horror, USA 2002    0.45
  Das Nachrichtenjournal        

  FANTASYFILM

Harry Potter und 
die Heiligtümer des Todes (2/2)
 20.15  | RTL Der Krieg ist in vollem Gange. Im Innenhof 
der Zauberschule Hogwarts kommt es zum finalen 
Duell zwischen Harry (Daniel Radcliffe) und Lord 
Voldemort. Nur einer von den beiden kann überleben.  

   15.10  Die schöne Faszinati-
on der Welt von oben  
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Atlas 4D - Der Große Afrikanische Grabenbruch
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