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M
eine Hospitanz bei
der F.A.S. beginnt.
Ich habe Angst,
denn ich bin eine

Frau, aber ich muss in die Politik-
redaktion. Das wird hart.

Aus Frauenzeitschriften weiß
ich, dass Frauen in der Arbeitswelt
verloren sind – außer, wir holen
uns Hilfe. Denn Männer und ihre
Machtspiele verhindern unseren
Aufstieg. Politikredakteure sind
vermutlich besonders schlimm,
weil es bei Politik besonders viel
um Macht geht.

Ich suche also Hilfe. Das Ange-
bot ist riesig. Zeitschriften, Karrie-
re-Seminare und Ratgeber, Ratge-
ber, Ratgeber. Ich entscheide mich
für zwei Bücher: „Spiele mit der
Macht“ und „Das Arroganz-Prin-
zip“. Das erste hat eine Frau ge-
schrieben, das zweite ein Mann.
Beide Bücher sind Bestseller. Der
Mann schreibt, es würde ihn „ein
bisschen depressiv“ machen, dass
immer noch so viele Frauen Hilfe
bei der Karriere brauchten. Er tut
mir leid! Aber ich tue mir auch
leid. Also kaufe ich die Bücher.

Gleich auf den ersten Seiten
vom „Arroganz-Prinzip“ erfahre
ich, dass ich als Frau in der Ge-
schäftswelt eigentlich nur schei-
tern kann. Wegen der „Gläsernen
Decke“. Und wegen der „männli-
chen Kommunikation“. Die muss
ich unbedingt lernen, wenn ich
mir „Frust und Falten ersparen“
will. Das will ich! Ich muss versu-
chen, wie ein Mann zu sein.

* * *

Mein erster Tag. Die Sekretärin
hat mir gesagt, dass die Redaktion
jeden Tag eine Konferenz abhält,
bei der alle um einen runden
Tisch sitzen. Im Ratgeber steht:
„Wie Sie etwas sagen, ist entschei-
dender, als was Sie sagen.“ Ich will
gleich zu Anfang gut und macht-
voll sitzen! Weil die Sitzhaltung
„ein Zeichen der Dominanz über
andere“ sei, dürfe ich auf keinen
Fall so sitzen, wie es Frauen norma-
lerweise tun: „kerzengerade und
mit gefalteten Händen am Tisch,
die Beine züchtig gerade nebenein-
ander“. Stattdessen solle ich Platz
nehmen „wie eine Herrscherin“:
entspannt hinten im Stuhl, meine
Arme locker auf der Stuhllehne lie-
gend. Leider hat mein Stuhl keine
Armlehnen. Das merke ich aber
erst, als die Redaktionskonferenz
schon begonnen hat. Ich will die
Hände in den Schoß legen, aber
das darf ich nicht. Wohin also mit
den verdammten Armen? Wenigs-
tens sitze ich breitbeiniger da, hin-
ten im Stuhl. Während ich über
meine Position nachdenke, läuft
die Konferenz schon einige Minu-
ten. Ich habe verpasst, worum es
geht, und werde nervös. Hoffent-
lich fragt mich niemand was.

Keiner scheint zu merken, dass
ich jetzt männlich sitze. Die Hälfte
der Redaktion besteht aus Frauen.
Von denen sitzt jede anders. Aber
alle entspannt. Wahrscheinlich
sind sie hier, weil sie die richtigen
Kontakte hatten. Die Männer sit-
zen männlicher. Der Chef ver-
schränkt die Arme hinter dem
Kopf. Die Super-Status-Geste. So-
gar der andere Hospitant sieht läs-
siger aus als ich; dabei hat er gera-
de erst Abi gemacht, während ich
schon jahrelang studiere! Ent-
spannt hält er die Arme ver-
schränkt, den rechten Fuß auf dem
linken Knie. Er nimmt sehr viel
Raum ein. Als ich das Wort ergrei-
fen will („Machen Sie sich in Dis-
kussionen mit Beiträgen bemerk-
bar!“), unterbricht mich ein Kolle-
ge. Ich werde sehr traurig. Doch
dann dreht sich der Kollege plötz-
lich um und fragt: „Entschuldigen
Sie, was wollten Sie sagen?“ Hat
meine neue Sitzhaltung gewirkt?
Egal. Freuen kann ich mich nicht.
Die Aufmerksamkeit hätte ich ja
nicht meinen klugen Gedanken zu
verdanken, sondern nur der Pose.

Das ist typisch weibliches Den-
ken, lese ich am Abend in den Rat-
gebern. Wir Frauen würden unse-
re Erfolge kleinreden. Männer hin-
gegen würden „ganz selbstverständ-
lich davon reden, dass ,ich‘ das
durchgesetzt, geschafft, erzielt
habe“. Als Beispiel nennt der Au-
tor das tapfere Schneiderlein. Ei-
gentlich sei ja nicht so schwierig,
sieben Fliegen auf einem Marmela-
denbrot zu treffen. Nur weil das
Schneiderlein nach seiner Tat so
auffällig Werbung für sich ge-
macht habe, sei es tatsächlich be-
rühmt geworden. Eine Schneide-
rin hätte nichts gesagt.

Toll. Ich sitze also nicht nur
falsch, ich denke auch falsch. Diese
Bücher machen mir Angst. Ich be-
schließe, mir persönlichen Zu-
spruch zu holen. Eine Bekannte

empfiehlt mir eine Coaching-Stun-
de bei Angela Hornberg, einer selb-
ständigen Personal- und Karriere-
beraterin in Frankfurt. Hornberg
kann jungen Frauen zeigen, wie
man ein Mann ist.

* * *
Schon am nächsten Tag nach der
Arbeit betrete ich Frau Hornbergs
Büro. Es liegt im vierten Stock, mit
einer spektakulären Aussicht über
Frankfurt. Frau Hornbergs Prakti-
kantin lächelt scheu. Sie sagt, dass
ihre Chefin noch telefoniere. Aus
dem Nebenraum höre ich eine lau-
te Stimme. Unbeholfen führt mich
die Praktikantin in ein weißes Zim-
mer mit weißen Stühlen und einer
weißen Lampe. Ich sitze da und
warte. Das Licht geht aus. Dann
kommt eine pummelige Mittvierzi-
gerin mit runden Brillengläsern ins

Zimmer: Frau Hornbergs Assisten-
tin. Das Licht geht wieder an.
Auch die Assistentin wirkt ver-
schüchtert und serviert mir einen
Nespresso mit Schäumchen.

Nach zwei Schlucken Kaffee be-
tritt eine attraktive Frau im Busi-
ness-Kostüm den Raum: Angela
Hornberg. Ich sage „Guten Tag“,
sie beleidigt mich gleich mal: „Sie
sprechen wie ein kleines Mädchen.
Und kleine Mädchen werden nicht
ernst genommen.“ Frau Hornberg
lächelt dabei charmant. („Lächeln
ist einzig beim Überbringen von ne-
gativen Botschaften erlaubt.“).

Frau Hornberg will als Erstes
mit mir üben, richtig zu sprechen.
Tiefer. Pausen. Punkt am Ende.
Während. Ich. Die. Sätze. So. Bil-
de. Komme. Ich. Mir. Bescheuert.
Vor. Dieses Gefühl bleibt. Beson-
ders, wenn ich wieder spreche wie

vorher – kleinmädchenhaft. We-
nigstens passen meine Kleider
dazu: schwarze Jeans, flache
Schnürschuhe, Wolljäckchen. Das
schreie geradezu „Studentin“, sagt
Frau Hornberg. Wir erarbeiten
eine Garderobe für den nächsten
Tag: dunkelgrüner Bleistiftrock,
schwarzer Rollkragenpulli, dazu
Perlenkette und unbedingt Strumpf-
hose. Und natürlich hohe Schuhe.
„Ich bin kein Mann, und ich will es
auch zeigen“, lehrt mich Frau
Hornberg. Feminin soll ich sein,
nur nicht zu sehr wie eine Frau.

* * *
Am nächsten Morgen fühle ich
mich schlecht. Schon in der
U-Bahn möchte ich zurück nach
Hause, um mich umzuziehen. Ich
fühle mich verkleidet, weil ich es
bin. Im Büro wird es schlimmer.

Gespannt warte ich auf die Reakti-
on der Kollegen. Aber niemand
lässt sich was anmerken. Nur ein
Online-Redakteur schaut mir auf
dem Gang hinterher. Das ist nicht
die Wirkung, die ich erzielen woll-
te.

Am selben Abend ist eine Be-
triebsfeier. Ich gehe auf Toilette
und lese heimlich noch einmal die
Tipps für Firmenfeste nach: „Nut-
zen Sie das gesellschaftliche Mit-
einander nach der Arbeit, um per-
sönliche Bindungen aufzubauen.
Sie sind oft wichtiger als die reine
Leistung.“ Möglichst lange soll
ich mich unter die Kollegen mi-
schen und mich „locker und nicht
zu verkrampft“ unterhalten, auch
gern mal über Sport oder Autos.
Schon „höhere Töchter“ hätten
schließlich gelernt, „dass eine ver-
gnügliche Unterhaltung zum gu-

ten Ton gehört“. Und ganz wich-
tig: „Seien Sie vor allem eins
nicht: langweilig.“

Das versuche ich grundsätzlich
zu vermeiden, an diesem Abend
nun besonders. Ich plappere viel
und sage zu allem meine Meinung.
Bis ich nicht mehr stehen kann.
Das dauert nur 45 Minuten. Die ho-
hen Schuhe. Hinsetzen kann ich
mich nicht, das würde auf der Steh-
party auffallen. Ich halte noch fünf
Minuten durch, dann kann ich
nicht mehr und fahre nach Hause.
In Strümpfen steige ich die Trep-
pen zu meiner Wohnung hoch und
schäme mich. Habe ich zu viel er-
zählt? War ich zu aufdringlich? Ich
gehe alle Gespräche noch einmal
durch. Ich kann deshalb ziemlich
lange nicht einschlafen.

* * *

Am nächsten Tag komme ich wie-
der in flachen Schuhen. Flucht
nach vorn, jetzt auch mit meiner
neuen Stimme. „Guten. Morgen“,
sage ich mit Nachdruck zum Mit-
hospitanten. Ich finde, ich klinge
sehr tief, und versuche einen gan-
zen Smalltalk so durchzuhalten.
Wieder dieses Idiotinnen-Gefühl.
Der Hospitant zeigt keine Reakti-
on. Ich lasse mich nicht unterkrie-
gen und teste meine Stimme in
der Konferenz. Aber sobald ich
mit diskutiere, geht die tiefe Stim-
me flöten. Ich kann einfach nicht
gleichzeitig über ein Thema und
mich selbst nachdenken. Später
rede ich mit einem Redakteur
über einen Artikel.

Ich (tief): „Man. Könnte. Bei.
Diesem. Text. Den. Titel. Noch.
Anpassen.“

Redakteur: „Was schlagen Sie
vor, Frau Pfister?“

Ich (schnell, hoch): „Vielleicht
sollte man . . . piiiep“. Kleinmäd-
chenstimme.

Die Stimme ist vielleicht nicht
meine Stärke, tröste ich mich. Un-
ter dem Tisch blättere ich in „Spie-
le mit der Macht“. Schnell finde
ich eine neue Regel: das Lächeln.
Muss ich mir abgewöhnen. Die
Autorin schreibt: „Lächeln mit
leicht zur Seite geneigtem Kopf“
werde in der männlichen Kommu-
nikation als „eine Geste der Unter-
werfung“ gedeutet. Frauen sollten
ein „Pokerface“ aufsetzen. So wür-
den wir ernst genommen. „Maskie-
ren Sie sich im Wettkampf! Ihre
Maske ist Schutz und Waffe zu-
gleich.“

Ich will den Rest des Tages
ernst blicken. Ein paar Minuten
später versammelt sich die Redakti-
on im Gang, um eine fertige Zei-
tungsseite zu kontrollieren. Leider
machen die Redakteure dabei Wit-
ze, die ich lustig finde. Ich muss la-
chen. Wieder alles zur Sau. Oder
ist lachen erlaubt, nur lächeln
nicht? Wo ist die Grenze? Sichtba-
re Zähne? Und wozu brauche ich
überhaupt eine Waffe? Ich mag
die Redakteure eigentlich.

* * *

Genau das sei mein Problem, sagt
am nächsten Tag Frau Hornberg.
„Frauen wollen gemocht werden.
Deshalb kommen sie nicht wei-
ter.“ Sie erklärt mir, wie Männer
das sehen: „Die Arbeit ist für sie
wie ein Rugby-Spiel.“ Foulen, lü-
gen, über Leichen gehen – alles
egal, Hauptsache, sie gewinnen.
Und deshalb sitzen sie in den Füh-
rungspositionen. „Ich will aber
nicht so sein“, sage ich kleinlaut.
„Und eigentlich auch nicht in so
einer Umgebung arbeiten.“ Fal-
sche Antwort. „Wollen Sie be-
stimmt werden oder selbst bestim-
men?“, fragt Frau Hornberg mich.
Ich erschrecke. „Wir Frauen müs-
sen uns integrieren, wenn wir mit-
bestimmen wollen!“ Je mehr Frau-
en dann in führende Positionen kä-
men, desto weiblicher werde das
System. Dann könnten wir auch
endlich wieder wir selbst sein.

* * *
Stattdessen teste ich am nächsten
Tag eine letzte Regel aus den Bü-
chern. Weil ich sehr klein bin, soll
ich mich nicht direkt neben größe-
re Kollegen stellen. Denn so würde
mein Kleinsein auffallen. „Lassen
Sie nicht zu, dass Sie wie ein Kind
daneben stehen und sich den Kopf
verrenken, um zu ihm aufzuschau-
en“, sagt das Buch. Stattdessen soll
ich meine „äußere Unterlegenheit“
durch Abstand zum Gegenüber aus-
gleichen. Ich will den Rat befolgen,
als die Redaktion wenig später zu-
sammensteht. Aber alle sind viel
größer als ich. Ich müsste mich
also laut Buch mit einem Meter Ab-
stand von der ganzen Gruppe hin-
stellen. Das wäre aber sehr merk-
würdig. Hätte ich nur hohe Schuhe
an! Ich schiele zum männlichen
Hospitanten. Er ist groß. Er ist ent-
spannt. Er ist ein Mann.

Ich werde wütend auf ihn, auf
mich, auf die Ratgeber und über-
haupt, auf alle meine Kollegen:
Wieso müssen die so groß sein?
Sehen die absichtlich so zu mir
runter? Wieso spricht der so laut?
Und die so langsam? Ich habe mei-
ne Unschuld verloren, also traue
ich sie den anderen auch nicht
mehr zu. In meiner Not greife ich
zum Ratgeber. Unter dem Tisch
lese ich versteckt die Stelle zum
Umgang mit den Kollegen: „Da-
bei gilt auch hier die Empfehlung:
Seien Sie möglichst authentisch.“
Das verstehe ich jetzt nicht. Ich
will mehr Hinweise. Leider war es
das letzte Kapitel. Ich brauche Hil-
fe. Also googele ich die Autoren.
Beide haben eigene Homepages.
Beide bieten auch Coaching-Semi-
nare an. Beide haben noch weitere
Bücher geschrieben. Beide verdie-
nen damit viel Geld.

Ich bin jung und brauche Geld. Deswegen will ich Karriere machen. Aber die Arbeitswelt ist
gnadenlos. Männer wollen meinen Aufstieg verhindern. Meine einzige Chance ist: anders und
authentisch sein. Von Simona Pfister

  Fotos Norbert Mädler

Eine Frau will nach oben
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I
n der Nacht vom 13. auf den
14. Dezember, fast auf den
Tag genau vor 50 Jahren, irr-
te ein Student namens Franz
durch die Straßen Münsters.
Er konnte nicht schlafen. Zu

aufgewühlt war er von der Predigt,
die er am frühen Abend im Dom
gehört hatte von einem jungen
Priester und Professor, nur ein paar
Jahre älter als er selbst, der Advent
und Weihnachten auf ganz neue, ja
revolutionäre Art deutete: Die alte
Lehre, nach der die menschliche
Geschichte sich in die Zeit des
Dunkels und die des Heils teilt, die
Zeit vor und nach Christi Geburt
nämlich, könne doch heute nie-
mand mehr ernst nehmen, sagte
der junge Theologe. Wer wolle
nach den Weltkriegen, nach Ausch-
witz und nach Hiroshima noch von
der Zeit des Heils sprechen, die vor
2000 Jahren in Bethlehem begon-
nen habe? Nein, die Grenze zwi-
schen dem Dunkel und dem Licht,
zwischen Gefangenschaft und Erlö-
sung, gehe nicht mitten durch die
Geschichte, sondern mitten durch
unsere Seele. Der Advent finde
nicht im Kalender statt, sondern in
unseren Herzen – oder er breche
genau dort ergebnislos ab. Das ist
starker Tobak, und man kann sich
gut vorstellen, dass der Student
nach dieser Predigt keinen Schlaf
fand, sondern allein sein wollte, um
das alles für sich zu durchdenken.

Heute sind die beiden alte Män-
ner, der Student und der Prediger
dieses denkwürdigen Abends in
Münster, Franz Kamphaus, der da-
mals eine schlaflose Nacht erlebte,
und Joseph Ratzinger, der als 37-jäh-
riger akademischer Jungstar die
Theologiestudenten aufrüttelte. Er-
staunlich, wie sich da die Lebenswe-
ge der beiden zum ersten Mal
kreuzten. Im Rückblick stehen gera-
de diese beiden Namen, Ratzinger
und Kamphaus, für zwei Wege der
Kirche in Deutschland, die man
nicht mit rechts und links beschrei-
ben muss, die aber doch sehr gegen-
sätzlich waren. Beide versuchten,
das Christentum unter veränderten
Bedingungen neu zu verkünden
und irgendwie in die moderne
Welt hinüberzuretten – und sie
stritten erbittert um die richtigen
und falschen Kompromisse im Ver-
hältnis zwischen Christ und Welt.
Aber jetzt, am Lebensende, verbin-
det die beiden über alle Distanzen
hinweg eine gemeinsame Bilanz
des Scheiterns: Das Christentum in
Deutschland ist ideell bankrott.

Daran hat die bescheidene, ge-
winnende Art von Kamphaus
nichts geändert und auch nicht
die kluge Theologie Ratzingers,
der von Rom aus Deutschland mit-
regierte. Nicht einmal ein deut-
scher Papst – wer hätte das übri-
gens 1964, keine 20 Jahre nach
Kriegsende, überhaupt für denk-
bar gehalten? – konnte das Chris-
tentum in Deutschland reanimie-
ren. Vom deutschen Pontifikat ist
außer ein bisschen Nationalstolz
und schönen Fotos nichts geblie-
ben. Kamphaus und Ratzinger,
Modernisten und Traditionalis-
ten, eifrige Reformer und eiserne
Konservative, sie alle stehen in
Deutschland vor einem gemeinsa-
men Scherbenhaufen.

Natürlich kann man all das be-
streiten. Man kann etwa sagen, dass
Deutschland doch immer noch ein
christliches Land sei, weil fast zwei
Drittel aller Deutschen einer der
beiden großen Kirchen angehören,
weil die Kinder auch in staatlichen
Schulen Religionsunterricht be-
kommen, weil in unseren Gerich-
ten und Schulen die Kreuze hän-
gen und weil die Kirchen wertvolle
Arbeit leisten in Kindergärten und
Krankenhäusern. Sogar in der Prä-
ambel des Grundgesetzes steht
noch der Gottesbezug, und die
Kanzlerin hat beim Amtseid Gottes

Hilfe beschworen. Ist Deutschland
etwa kein christliches Land?

Ja, die historische Kulisse steht
noch, das ist wahr, und sie ist ver-
blüffend gut erhalten. Doch in vie-
lem gleicht die Kirche in Deutsch-
land heute der späten DDR: sieht
stabil aus, steht aber kurz vor dem
Kollaps. Und wie in der späten
DDR machen sich viele Funktionä-
re etwas vor. Pfarrer und Bischöfe,
auch viele Aktive in den Pfarrge-
meinden sehen blühende Land-
schaften, wo längst Wüste ist. Lie-
be macht eben blind. Und dort, wo
es um die eigene Existenz geht, ver-
nebelt oft Zweckoptimismus den
nüchternen Blick auf die Realität.

Bei der Selbsttäuschung helfen
die glänzenden Fassaden und robus-
ten Strukturen: Es gibt hierzulande
45 000 Kirchen, und die meisten
sind – rein baulich – gut in Schuss.
In diesem Jahr nehmen die katholi-
sche Kirche und die evangelische
Kirche in Deutschland so viel Geld
ein wie nie zuvor. Die deutsche Kir-
chenmusik ist die beste der Welt.
Es gibt noch 44 000 katholische
Trauungen pro Jahr und 225 000
evangelische Konfirmationen. Ist
das nichts? Fehlt nur noch das Argu-
ment, dass die Kirchen der zweit-
größte Arbeitgeber in Deutschland
sind und mehr als einer Million
Menschen einen sicheren Arbeits-
platz bieten. – Dann ist die Kirche
endgültig auf dem Legitimationsni-
veau der örtlichen Müllverbren-
nungsanlage angekommen.

Nein, eine Kirche kann weder
allein als Arbeitgeber noch als Stüt-
ze des Sozialsystems ernst genom-
men werden, sondern nur als Glau-
bensgemeinschaft. Und genau das,
die gemeinsamen Glaubensinhal-
te, hat sich weitgehend in Luft auf-
gelöst. Dass nur ein Drittel der
Deutschen an die Auferstehung
Christi glaubt, müsste die Kirchen
schon einigermaßen beunruhigen,
wenn doch nach Aktenlage zwei
Drittel Christen sind. Doch es ist
noch viel schlimmer: Selbst unter
den Gläubigen werden zentrale In-
halte der christlichen Botschaft
massenhaft abgelehnt. 60 Prozent
glauben nicht an ein ewiges Le-
ben. Dagegen glaubt jeder vierte
Deutsche, dass die Begegnung mit
einer schwarzen Katze Unglück
bringt. An Ufos glauben zwischen
Flensburg und Oberammergau
mehr Menschen als ans Jüngste
Gericht. Willkommen in der deut-
schen Diaspora.

Wie wenig die Kirchenmitglied-
schaft heute noch mit dem Glau-
ben zu tun hat, offenbarte eine Mei-
nungsumfrage des Instituts Allens-
bach im Auftrag der katholischen
Kirche. Sie fiel allerdings so verhee-
rend aus, dass die Ergebnisse nie
veröffentlicht wurden. Auf die Fra-
ge, warum sie katholisch seien, ant-
worteten 68 Prozent: „Weil man
dann wichtige Ereignisse im Leben
kirchlich feiern kann, zum Beispiel
Hochzeit, Taufe.“ Auch beim zweit-
häufigsten Grund kann man die
herzerfrischende Ehrlichkeit nur
bewundern: „Es gehört für mich
einfach dazu, das hat in unserer Fa-
milie Tradition.“ Es versteht sich
von selbst, dass diese Gründe nicht
als religiös gelten können, sondern
einfach kulturelle, soziale Gründe
sind. Die meisten Geistlichen vor
Ort können den Befund bestätigen:
Kirche funktioniert heute dort am
besten, wo sie eine glänzende Feier
verspricht. Eine Trauung in Weiß,
oft in einer fremden, aber imposan-

ten Kirche, ist immer noch sehr ge-
fragt, ebenso die Bilder vom Kom-
munionkind im weißen Kleid oder
vom Konfirmanden im dunklen An-
zug. Doch fast jeder dritte Konfir-
mand glaubt gar nicht an Gott. Da
drängt sich noch mal der Vergleich
zur DDR auf: Als der Sozialismus
längst bankrott war, stand die Ju-
gendweihe immer noch hoch im
Kurs. Sie hat sogar den Untergang
der DDR überlebt und wird inzwi-
schen, von sozialistischen Inhalten
befreit, einfach sinnentleert weiter-
gefeiert. Auch viele Gottesdienste
sind heute so ausschließlich kultu-
relle Ereignisse (also: wöchentli-
cher Treffpunkt, jährliche Folklore,
Familienfest), dass sie auch nach
dem endgültigen Beweis von Got-
tes Nichtexistenz genauso gut wei-
tergefeiert werden könnten.

Die Spätzeit des Christentums
in Deutschland hat begonnen. Die
Kirchensteuer wird entweder unter
politischem Druck abgeschafft
oder versiegt spätestens ab 2030 so-
wieso; die letzte christlich soziali-
sierte und kirchlich aktive Generati-
on scheidet bald aus dem Arbeitsle-
ben aus und stirbt in den nächsten
drei Jahrzehnten. Dann bricht auch
die Fassade der Kirche zusammen.
Dahinter wird eine Minderheit
zum Vorschein kommen, die nicht
viel größer sein wird als die Ge-
meinschaft der Zeugen Jehovas.

Dagegen wird alle paar Jahre in
den Medien die Renaissance des Re-
ligiösen ausgerufen, vorzugsweise
zur Weihnachtszeit. Journalisten
und Soziologen wollen dann wie-
der einmal einen Trend ausge-
macht haben: die Rückbesinnung
auf die christlichen Wurzeln, die
Sinnsuche einer neuen Generation,
erst einen Benedikt- und neuer-
dings einen Franziskus-Effekt. Tat-
sächlich gibt es keinerlei Anhalts-
punkte für eine solche Wendung.
Die Zahlen bewegen sich konstant
in eine Richtung: bergab. Allein im
Jahr 2013 verlor die katholische Kir-
che schon wieder zehn Prozent ih-
rer Gottesdienstbesucher.

Die Rückbesinnung aufs Religiö-
se gibt es nicht. Aber interessanter-
weise steigt auch die Zahl der Athe-
isten kaum. Man könnte ja meinen,
dass die Abwendung von den Kir-
chen mit einem kräftigen Auf-
schwung des Atheismus einherge-
he. Doch davon kann keine Rede
sein. Selbst denen, die mit traditio-
nellen Religionen wenig anfangen
können, reicht die Erklärung offen-
bar nicht, dass es irgendwann ein-
mal nichts gab und dann durch ei-
nen Urknall das Weltall entstand;
dass die Menschheit durch evolutio-
näre Zufälle entstanden ist und je-
der einzelne Mensch auch; dass die
Welt nur aus dem besteht, was man
sehen, messen und begreifen kann;
dass mit dem Tod einfach alles aus
ist. Die Frage nach dem Woher
und Wohin, die Frage nach Gott ist
im Menschen angelegt. In den ent-
scheidenden Momenten – also etwa
wenn es um Krankheit und Tod
geht, um die Abgründe des eigenen
Lebens, um Schuld und Scheitern,
Hoffnung und Trauer und nicht zu-
letzt: um die Erfahrung der Liebe
– dort dringt die Frage nach Gott
auch immer wieder ins Bewusstsein
vor. „Wäre eines Tages jede Religi-
on verschwunden und sogar das
Wort „Gott“ vollständig ausge-
tilgt“, sagte einmal Karl Rahner,
„dann würde man doch dieses
Wort neu erfinden für das namenlo-
se Geheimnis unserer Existenz.“

Für die große Mehrzahl der
Menschen in- und außerhalb der
Kirche bleibt die Frage nach Gott
ein Leben lang ein Thema, mit
dem sie nie ganz fertig werden. Die
Wechselfälle des Lebens spiegeln
sich auch in der Biographie des
Glaubens. Entschlossener Atheis-
mus ist die Ausnahme; ein vager,
oft diffuser Glaube ist heute der
Normalfall. Man könnte auch sa-
gen: Es gibt sie noch in großer
Zahl, die Suchenden und Zweifeln-
den, die, die nach Gott fragen und
neugierig sind auf Antworten –
aber die Kirchen erreichen diese
Menschen immer seltener.

Aber warum finden die Suchen-
den die Wegweiser nicht mehr?
Warum passen Angebot und Nach-
frage nicht zusammen? Die popu-
lärste Antwort auf diese Frage lau-
tet: weil die Kirche nicht mehr zeit-
gemäß ist. Sie müsste sich stärker
der Lebenswirklichkeit der heuti-
gen Menschen anpassen. Das klingt
vorderhand plausibel, ist aber bei
genauerem Hinsehen Unsinn.
Denn die Evangelische Kirche in
Deutschland hat so ziemlich alles
getan, was von der katholischen Kir-
che immer noch verlangt wird, um
endlich zeitgemäß zu sein: Frauen-
priestertum, Abschaffung des Zöli-
bats, Liberalität bei Moralfragen,
volle Akzeptanz von Homosexuel-
len und Geschiedenen. Wären das
tatsächlich die Gründe für die Ma-
laise des Christentums, müsste es

den Protestanten viel besser gehen
als den Katholiken. Doch das ist
nicht so. Ein zweiter Denkfehler
kommt beim populären Zauber-
wort „zeitgemäß“ hinzu: Wo sich
die Kirche nicht auf zeitlose, unver-
fügbare Wahrheiten beruft, ent-
larvt sie sich selbst als reines Men-
schenwerk. Politische Programme
müssen zeitgemäß sein, Unterhal-
tungsangebote auch; eine Religion
muss absolute Wahrheiten für sich
in Anspruch nehmen können –
oder es ist keine Religion.

Stattdessen haben beide Kirchen
in Deutschland – nicht immer offi-
ziell, aber de facto, im praktischen
Leben halt – zentrale Glaubensin-
halte längst aufgegeben. Im Ver-
such, niemanden zu verprellen und
den Zugang zum Glauben mög-
lichst leicht zu machen, wurde vie-
les ein bisschen weichgespült: Aus
Jesus als „Sohn Gottes“ wurde Je-
sus, ein vorbildlicher Mensch wie
Buddha und Gandhi auch. Aus der
Auferstehung Christi wurde eine
Legende, die man nicht wörtlich
nehmen soll, sondern mehr so im
Sinne von „Wer im Herzen seiner
Lieben lebt, ist nicht tot“. Der
kleinste gemeinsame Nenner dieser
Verkündigung besteht oft nur noch
aus einer Wohlfühlprosa, die ein
möglichst breites Publikum anspre-
chen soll und gerade dadurch belie-
big wirkt. Frieden in der Welt,
mehr Gerechtigkeit für alle, auch
selbst nicht immer so egoistisch

sein – darauf kann sich jede Ver-
sammlung halbwegs anständiger
Menschen einigen. Ein Appell der
Unesco oder von Greenpeace
klingt auch nicht viel anders. Gott
braucht’s dafür nicht.

Wenn alle Jahre wieder, zu Weih-
nachten nämlich, die Kirchen doch
noch einmal voll sind, geht es fest-
lich zu, doch der Funke des Glau-
bens springt nur selten über. Viele
Gottesdienstbesucher wundern
sich – über die Kirche und über
sich selbst. Was genau haben sie
hier gesucht? Und warum haben
sie nichts gefunden? Von sakralen
Handlungen ist meist nur wenig zu
spüren. Landet der spirituelle No-
made in einer traditionell gepräg-
ten Liturgie, ist das Ergebnis auch
nicht besser. Denn der Fremde
bleibt hier erst recht fremd und
wendet sich ratlos wieder ab. Litur-
gie setzt viel Wissen voraus, sonst
sieht man nichts als Tamtam und
Brimborium.

Vielleicht steht sich der Mensch
von heute mit seiner aufgeklärten
Schlauheit auch manchmal selbst
im Weg. Glaube braucht einen
Schuss Naivität, die Bereitschaft,
die Kontrolle aus der Hand zu ge-
ben und sich auf Unbegreifliches
einzulassen. Tastend und hoffend.
Kein Wunder, dass das den meisten
immer schwerer fällt in einer Welt,
die gerade dabei ist, die letzten un-
berührten Domänen des Daseins –
Sexualität, Liebe, Geburt, Sterben

– industriell durchzuorganisieren.
Die totale Kontrolle, die volle Al-
leinherrschaft über das eigene Le-
ben ist angesagt; ein ungünstigerer
Nährboden für den Glauben ist
kaum denkbar.

Doch die Kirchen haben auch
selbst viel dazu beigetragen, Fröm-
migkeit und Glaubensnaivität, oder
besser: die Unmittelbarkeit religiö-
ser Bilder zu zerstören. In den Köp-
fen wurde der Sturm auf die tradi-
tionellen Vorstellungen angezettelt.
Vielleicht ist das die verhängnis-
vollste Entwicklung der modernen
Theologie gewesen: die Inhalte von
ihren Bildern lösen zu wollen, den
Glauben zu abstrahieren und dar-
auf zu vertrauen, dass der Mensch
von heute mehr mit einem Begriff
als mit einem Bild anfangen kann.
Ein Irrtum. Ein Glaube ohne Bil-
der ist eine Ideologie, und über
eine Ideologie entscheiden der indi-
viduelle Verstand und die Mode
der Zeit. Ein Bild bleibt ein Bild,
fordert heraus, fasziniert, irritiert,
wird angenommen oder abgelehnt,
aber es behauptet sich selbst. Wer
die Bilder zerstört, lässt auch von
den Begriffen nichts mehr übrig.
Wer sich Gott nicht mehr als Per-
son vorstellen will, sondern lieber
als abstraktes Wesen, als Energie
oder Kraft, der wird darüber auch
den Glauben verlieren. Jede
menschliche Beziehung – und der
Glaube ist nichts anderes als das –
braucht als Gegenüber eine lebendi-
ge Person.

Ist Deutschland ein christliches Land?
Wie man’s nimmt. Auf dem Papier binden
die Kirchen noch Millionen Menschen.
Doch im Leben des Einzelnen ist ihre
Macht gering. Aus der Spätzeit
des Christentums. Von Markus Günther
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VON W I B K E B E CK E R

Dies ist die Geschichte des un-
scheinbaren Koreaners Lee Min-
bok. Er sendet Luftballons nach
Nordkorea und löst damit diploma-
tische Krisen aus. Denn mit seinen
Ballons fliegen Abertausende Flug-
blätter in das abgeriegelte Land.
Auf ihnen steht, was auszusprechen
in Nordkorea verboten ist: dass
Südkorea kein unterentwickeltes
Land ist, dass es dort viele Autos
gibt. Dass der Chef der Vereinten
Nationen ein Südkoreaner ist. Dass
Nordkorea 1950 den Krieg angefan-
gen hat. Dass Weisheit frei macht.
Dass Kim Jong-un lügt. Die nord-
koreanischen Autoritäten sind des-
halb wütend auf ihn. Für sie ist Lee
„menschlicher Abschaum“. Für sie
sind die Flugblätter „fast eine
Kriegserklärung“. Womit sie viel-
leicht ausnahmsweise recht haben

Die Luft ist klar, ein leichter
Wind weht. Lee Min-bok sitzt in
seinem zerbeulten Minibus. Er
guckt ernst, wie immer. Auf dem
Beifahrersitz hockt seine alte
Schwiegermutter. Der Rest des Bus-
ses ist voll mit Gasflaschen: Wasser-
stoff. Lee ist unterwegs in Rich-
tung Norden, zur Grenze nach
Nordkorea.

Ein Auto folgt ihm. Zwei Polizis-
ten sitzen darin. Deren Stimmung
ist nicht ernst, sondern geradezu
ausgelassen. Es wird gewitzelt. Die
beiden Männer tragen Trekkingho-
sen und gelb-grüne Westen. Sie se-
hen aus wie koreanische Rentner-
wanderer, die an den Wochenen-
den die Berge rund um Seoul er-
stürmen. „Wir sehen aus wie Bau-
ern!“, lachen sie. „Aber wir sind
wirklich Polizisten.“ Der eine zeigt
seine Pistole. „Wir sind gut im
Schießen!“ Im Jahr 2008 wurde
Lees Name in den nordkoreani-
schen Nachrichten erwähnt. Einer
der Polizisten verstellt die Stimme
und macht den unheimlichen Sing-
sang der Nachrichtensprecherin
nach: Wir werden ihn töten. Seit-
dem wird Lee Min-bok vierund-
zwanzig Stunden am Tag von Poli-
zisten begleitet. Am Tag von zwei
Männern, nachts von einem. Zu sei-
ner eigenen Sicherheit, sagen die
Polizisten. Aber wohl auch zum
Schutz Südkoreas vor ihm. Denn
so weiß der Staat genau, wann und
wo Lee die Ballons fliegen lässt.
Und so kann man es ihm in schwie-
rigen Zeiten auch verbieten.

Die Gegend wird immer einsa-
mer, die Straßen kurviger. Lee
fährt so schnell, dass die dahinter
folgenden Polizisten bei jedem Ver-
kehrshubbel beinahe an die Decke
des Autos hopsen. Dann bleibt Lee
plötzlich stehen. Er streckt den
Kopf aus dem Fenster, schaut in
den Himmel. Lee prüft den Wind.

Der Wind ist das Wichtigste.
Wenn der Wind nicht in die richti-
ge Richtung bläst, landen die Bal-
lons und die Flugblätter im Meer.
Oder in Südkorea. Lee beobachtet
täglich im Internet den Wetter-
dienst. So bestimmt er, wann geflo-
gen wird und wann nicht. Wo der
Startplatz ist. Wie lange es dauert,
bis die Flugblätter aus ihren Beu-
teln gelassen werden. Lee sagt, er
könne das ausrechnen, denn er sei
Wissenschaftler. Dieser Satz ist wie
ein Zwang. Er sagt ihn immer wie-
der. Wahrscheinlich, weil man
Nordkoreanern in Südkorea nichts
zutraut. Aber wohl auch, weil er
sich von seinem Gegner abgrenzen
will. Der andere große Mann im
Ballon-Business ist Park Sang-hak.
Lee regt sich furchtbar über ihn
auf. Zu laut sei der, zu sehr an der
Öffentlichkeit interessiert. Er lasse
Ballons in die Luft, obwohl klar sei,
dass sie niemals in Nordkorea an-
kommen würden. Nur für die Fo-
tos. Lee Min-bok sagt: Um etwas
zu fangen, musst du sein wie ein Jä-
ger. Leise und geduldig. Du darfst
keinen Lärm machen.

Lee kommt – wie Park – eigent-
lich aus Nordkorea. Seine Familie
gehörte dort zur Elite. Lee wollte
Ingenieur werden, aber die Partei
meinte, es sei wichtig, dass sich
mehr Leute um die Nahrungsmit-
telversorgung kümmerten. Damals,
das war Mitte der siebziger Jahre,
war Kim Il-sung für Lee ein Gott.

Also studierte er Agrarwissenschaf-
ten in Pjöngjang. Im Laufe der Jah-
re, so erzählt er heute, wurde ihm
immer klarer, dass das Problem der
schlechten Ernten nicht an der Saat
lag, wie es immer hieß. Sondern
daran, dass die Menschen nicht ge-
nug arbeiteten. Er beobachtete die
Bauern auf den Feldern und be-
merkte, dass sie nicht für sich selbst
arbeiteten, sondern für den Staat.
Der war ihnen aber nicht wichtig
genug, und sie vernachlässigten die
Arbeit. Im Jahr 1990 schrieb Lee
Min-bok einen Brief an Kim Il-
sung. Er schlug dem Führer vor,
dass die Menschen am Profit ihrer
Arbeit beteiligt werden sollten. Lee
wurde verwarnt. Das sei kapitalisti-
sches Gedankengut, sagten sie.
Wäre Lee nicht aus einer angesehe-
nen Familie gekommen, hätte es
weit schlimmer für ihn kommen
können.

Der Wendepunkt für Lee Min-
bok kam wenig später. Während ei-
ner Dienstreise in der Nähe der
Grenze fand er Flugblätter. Die wa-
ren von der südkoreanischen Regie-
rung über dem Land verstreut wor-
den. Die Propagandagefechte aus
der Luft haben eine lange Traditi-
on. Im Korea-Krieg, 1950-53, ver-
suchten alle Seiten, Soldaten und
Bevölkerung mit Bildern, Sprü-
chen, Parolen auf ihre Seite zu brin-
gen. Auch in den späteren Jahren
gab es immer wieder Versuche. In
Südkorea gibt es ein kleines Muse-

um, das die Flugblätter sammelt
und ausstellt.

Lee fand damals ein Flugblatt,
das eine nackte Frau zeigte. Er war
angeekelt und fühlte sich bestätigt,
dass Südkorea ein schlechtes Land
sei. Aber da war noch ein anderes
Blatt. Darauf stand, dass Nordko-
rea 1950 den Krieg angefangen hat-
te. Seit er klein gewesen war, war
Lee eingeimpft worden, dass Ameri-
ka und Südkorea über den reichen,
friedlichen Norden hergefallen sei-
en. Das Flugblatt pflanzte einen
Gedanken, den er zuvor noch nicht
gedacht hatte: Was, wenn das alles
nicht so stimmte?

Als Wissenschaftler, meint Lee
Min-bok, muss man etwas tun,
wenn man etwas weiß. Drei Mona-
te später flüchtete er.

Lees Bus biegt jetzt in einen klei-
nen Weg. Das Wasser tiefer Pfüt-
zen spritzt hoch. Die Tage zuvor
hat es immerzu geregnet. Dann
plötzlich Stopp. Hier sollen heute
die Ballons steigen. Die Landschaft
ist hügelig, rechts erstrecken sich
Felder, links stehen Bienenkästen.
Lee steigt aus. Er öffnet den Koffer-
raum und hängt einen blauen
Schlauch aus dem hinteren Fenster.
Nun nimmt Lee etwas aus einer Ta-
sche heraus, das wie eine riesige
röhrenhafte Plastikfolie aussieht.
An einer Seite ist sie zugeknotet,
auf der anderen Seite ist sie offen.
Lee steckt den Schlauch in die Plas-
tikröhre, dreht eine Gasflasche auf.

Erst wenig, aber als das Gas die De-
cke der Plastikfolie erreicht und
den Ballon nach oben treiben lässt,
dreht er richtig auf. Es zischt ohren-
betäubend. Lee übergibt der
Schwiegermutter den Ballon, die
kleine, zähe Frau hält ihn hoch
über ihrem Kopf.

Es hat Lee Min-bok sieben Jah-
re gekostet, seine heutige Technik
zu entwickeln. Er brauchte Bal-
lons, die groß genug sind, Zehn-
tausende von Flugblättern zu
transportieren. Er brauchte sehr
leichtes Papier für die Informatio-
nen. Und gute Texte. Denn die
Flugblätter der Südkoreaner mach-
ten viele Fehler. Auf ihren Flug-
blättern hieß Polen etwa „Poland“
und nicht „Polska“, wie es die
Nordkoreaner sagten. Das spielt
der nordkoreanischen Propaganda
in die Hände, die behauptet, dass
Südkorea eine amerikanische Ko-
lonie ist. Lee weiß das. Er versteht
den Feind, dem er selbst mal ange-
hörte, besser als andere. Auf viele
der Flugblätter druckt er etwa im
Hintergrund Kim Il-sung ab.
Denn es ist den Nordkoreanern
verboten, Bilder vom ewigen Füh-
rer wegzuschmeißen.

Das Wichtigste für die Entwick-
lung der Ballons aber war die Zeit-
schaltuhr. An ihr hängt alles.
Wenn der Ballon auch noch so
weit fliegt, wenn der Wind auch
noch so weit trägt – das alles nützt
nichts, wenn die Zeitschaltuhr

nicht zum richtigen Zeitpunkt die
Beutel mit den Flugblättern öff-
net, so dass diese über dem Land
verteilt werden. Ein Ballon, der ir-
gendwo landet und 60 000 Flug-
blätter in seinem Plastiksack trägt,
erreicht niemanden.

Die Zeitschaltuhr, die Lee an
diesem Tag benutzt, arbeitet me-
chanisch. Er hat sie aus einem Ven-
tilator ausgebaut. Sie funktioniert
wie ein Aufziehwecker. Das Plas-
tikband, mit dem der Beutel Flug-
blätter zusammenknotet ist, wird
in das Plastikgehäuse der Zeit-
schaltuhr eingefädelt. Dann dreht
Lee ein paar Mal einen Metall-
stift, das Band ringelt sich darum.
Als Lee fertig mit Aufziehen ist,
lässt er los. Es tickt. Und langsam
bewegt sich der aufgezogene Me-
tallstift zurück, gibt mehr und
mehr vom Band frei. Am Ende
soll sich das Band aus der Halte-
rung der Zeitschaltuhr lösen, der
Beutel sich öffnen und die Flug-
blätter heraus segeln.

Jetzt kommen weitere Autos
zum Startplatz. In einem sitzt
noch ein Polizist. Seine Kollegen
haben ihn angefordert. Bei den Ak-
tionen gibt es immer wieder Streit
mit den Anwohnern. Sie wollen
keine Unruhe in der Grenzregion.
Tatsächlich erscheint wenig später
schon ein Nachbar und diskutiert
mit dem Polizisten. „Macht das
nicht!“, ruft er, „das bringt nur
noch mehr Streit!“

Lee sind solche Leute egal. Er
guckt den aufgebrachten Nachbarn
nicht einmal an. Er verachtet ihn.
So, wie er mittlerweile auch die süd-
koreanische Regierung verachtet.
Die lässt sich seiner Meinung nach
völlig vom Geld regieren, während
die Menschen im Norden verhun-
gern. Der Friedensnobelpreisträger
Kim Dae-jung mit seiner „Sonnen-
scheinpolitik“ war für ihn der
schlimmste aller südkoreanischen
Präsidenten. Zu weich sei der mit
dem nördlichen Regime umgegan-
gen. Nur an die Politik habe der ge-
dacht und nicht an die Menschen.
Lee versteht nicht, weshalb Men-
schenrechte überhaupt Sache der
Politik sind. Weshalb sich die
Flüchtlingspolitik ändert, je nach-
dem, welcher Präsident gerade re-
giert. Und Lee versteht auch nicht,
warum sich die meisten Südkorea-
ner vor den Kosten einer mögli-
chen Wiedervereinigung ängsti-
gen. Anstatt sich für die Menschen
zu interessieren und sich ein Ende
der Teilung zu wünschen.

Lee ist bitter geworden während
der Jahre seines Kampfes. Eigent-
lich ist er aber nur sehr einsam.

Im nächsten Auto, das zum Bal-
lon-Startplatz heranfährt, sitzen:
ein Pastor mit seiner Frau, seinen
zwei Kindern und der Oma. Die
heutigen Spender. Für sie wird an
einem zweiten Ballon extra noch
ein rotes Kreuz mit Filzstift auf
den Beutel mit Flugblättern ge-
malt und eine Bibel-Hörkassette
dran geknotet. Manchmal kom-
men auch Vitamine oder kleine Ra-
dios dazu. Je nachdem, was der
Spender wünscht.

Die Schwiegermutter lässt die
Ballons los. Sie tanzen, indem sie
sich von links nach rechts hochzur-
ren, wie kleine Wasserlebewesen
nach oben. Die Grenze ist drei Ki-
lometer entfernt.

Lee steht unten mit dem Kom-
pass in der Hand und blinzelt in
den hellen Himmel. „Heute ist
Hochdruck“, sagt er. Leise und
langsam. „Heute ist ein besonders
schöner Tag, um Ballons zu verschi-
cken.“ Er ist total fokussiert. Minu-
tenlang blickt er mit dem Kopf im
Nacken gebannt nach oben, wo die
Ballons in der Sonne glitzern. Bis
sie nur noch kleine Punkte sind.

Am Ende des Tages, nachdem er
viele Ballons in den Himmel gesen-
det hat, wird Lee nach Hause fah-
ren. Zu seiner Frau und seinen bei-
den Kindern. Seine erste Frau hat
ihn verlassen. Sie ertrug es nicht
mehr, dass ihr Mann nicht zur
Ruhe kam, dass er wie ein Besesse-
ner alles seiner Mission opferte. Sei-
ne neue Frau, eine Chinesin, ord-
net sich ihm unter. Die Familie lebt
ärmlich auf dem Land, in zwei
übereinandergestellten Contai-
nern. Damit er schnell weg kann,
wenn es Ärger gibt, sagt er.

Neulich kam es an der Grenze
zu einem Zwischenfall. Nordkorea-
nische Soldaten sahen einen gro-
ßen Ballon aus dem südlichen
Feindesland herantreiben. Sie er-
öffneten das Feuer. Die Südkorea-
ner schossen zurück. Es war das
erste Mal, dass Nordkorea so
scharf reagierte.

Durch die Luft nach Nordkorea: Unter dem mehrere Meter großen Ballon hängt das Päckchen mit den Flugblättern. Ein Ballon kann bis zu 60 000 Blätter transportieren.  Foto Reuters
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A b Januar kommt der flä-
chendeckende gesetzliche
Mindestlohn von 8,50 Euro

pro Stunde. Wissen Spitzenpoliti-
ker eigentlich, wie das ist, arbeiten
für ein paar Kröten? Wir haben
nachgefragt. Thomas Opper-
mann, SPD-Fraktionsvorsitzender
im Bundestag, hat sich sein Studi-
um selbst finanziert: „Freitags
habe ich Bier ausgefahren. Da
musste ich 50-, manchmal 75-Li-
ter-Fässer vom Lkw in die Keller
der Gaststätten wuchten. Das
brachte ordentlich Muskeln.“ In
den Semesterferien arbeitete er im
Straßenbau. Außerdem war er
Wachmann in einer Fabrik. „Ich
musste zwischen 21 Uhr und 6 Uhr
drei Rundgänge durch eine leere

Fabrikhalle machen und eine Stem-
peluhr bedienen.“ Dazwischen
lernte er fürs Examen. „Manchmal
war es ein bisschen unheimlich,
nachts ganz alleine in der Fabrik
zu sitzen.“ Michael Grosse-Brö-
mer, Erster Parlamentarischer Ge-
schäftsführer der Unionsfraktion,
arbeitete als Student bei der Müll-
abfuhr. Stundenlohn: 11,47 DM
plus Bier, das Anwohner für ihn
und seine Kollegen neben die Ton-
nen stellten. Grünen-Chefin Simo-
ne Peters hat in einem selbstver-
walteten Fahrradladen gejobbt und
bekam als Lohn ein Rennrad. Und
Cem Özdemir? Hat auf dem Bau
geschafft: „Das ‚Du holen Bier‘
der Kollegen habe ich noch heute
in den Ohren, genauso wie die Fra-

gen der damaligen Firmenchefin
‚Wie lange du arbeiten bei der Fir-
ma? Wann du anfangen, wann du
aufhören?‘“ Das sei das erste Mal
gewesen, dass er einer schwäbi-
schen Landsfrau angeboten habe,
ihr im Umgang mit der deutschen
Sprache zu helfen. Sehr fleißig wa-
ren auch die Linken, besonders
die aus dem Osten. Dietmar
Bartsch arbeitete als Schüler in ei-
ner Zuckerfabrik und mag seit-
dem keinen Zucker mehr. Genos-
sin Petra Sitte hat in den soge-
nannten Studentensommern der
DDR gearbeitet: im Chemiekom-
binat Buna, bei der Reichsbahn im
Bau und auf dem Bau in Bratisla-
va. Sie hat ein Krankenhaus in ei-
nem kasachischen Dorf gebaut.
„Ich hoffe, es steht noch.“ Außer-
dem war sie Kellnerin, Abwäsche-
rin, Reinigungskraft, Buchhalte-
rin, Betreuerin im Ferienlager –
und so könnte die Liste noch ewig
weitergehen.  lyr.

* * *
Der Sohn des türkischen Hemden-
magnaten Mustafa Kefeli hat kürz-
lich geheiratet. Einer der Trauzeu-
gen war Recep Tayyip Erdogan.
Der türkische Staatspräsident er-
griff die Gelegenheit und hielt eine
flammende Rede. Die war ge-
spickt, wie sollte es bei einem seit
36 Jahren verheirateten Mann an-
ders sein, mit allerlei Weisheiten
über das Auf und Ab des Ehe-
lebens: Erdogan sagte etwa Sätze
wie diesen: „Die Ehe ist wie eine
lange Reise. Es gibt gute und
schlechte Tage. Je mehr man teilt,
desto mehr nehmen die guten Tage
zu. Und wenn man an schlechten
Tagen Geduld beweist, kehrt die
Zufriedenheit zurück.“ Er kam
auch auf den Nachwuchs zu spre-
chen. Wie viele Kinder solle man
zeugen? Auch bei dieser kniffligen
Frage hatte Erdogan für die Hoch-
zeitsgäste einen Ratschlag parat:
„Wenn’s eins wird, dann ist das selt-
sam; wenn’s zwei werden, dann
kommt Konkurrenz auf; bei dreien
stellt sich ein Gleichgewicht ein;
vier Kinder bedeuten Segen; und
der Rest liegt bei Gott.“ Nicht

schlecht, so ein Spruch, locker und
spontan aus dem Ärmel geschüt-
telt. Applaus kam prompt. Dabei
bringt Erdogan in den vergange-
nen Jahren auf Hochzeiten immer
wieder genau diesen Spruch. Aber

vielleicht macht ihn ja genau das zu
einem weisen Mann.  mape.

* * *
Die Schweizer sind unsympa-
thisch. Das finden immer mehr

EU-Bürger, allen voran die Deut-
schen. Laut einer Telefonumfrage,
die die Schweizer Verwaltung in
Auftrag gegeben hatte, hat fast ein
Fünftel der Deutschen die Eidge-
nossen weniger gern als vor fünf

Jahren. Die Schweizer würden sich
abschotten und teuer sei es bei ih-
nen auch, heißt es. Ähnlich klingt
es von den Franzosen und Spa-
niern. So viel Liebesentzug aus der
EU beunruhigt. Das Außenminis-
terium von Didier Burkhalter will
dem nun mit Hilfe der hauseige-
nen Image-Agentur „Präsenz
Schweiz“ entgegensteuern und
scheut sich nicht, dafür auf Schoko-
lade zurückzugreifen. „Das sind As-
soziationen, die mit positiven Emo-
tionen verbunden sind“, sagte
Agentur-Chef Nicolas Bideau der
„NZZ“. Den Zugang zu den Leu-
ten finde man am besten über
solch altbekannte Klischees. Na-
türlich sei aber auch Aufklärungs-
arbeit nötig, besonders was die Ei-
genheiten des Schweizer Finanz-
platzes und der hiesigen Migrati-
onspolitik anbelange, gibt Bideau
zu. Er habe nämlich festgestellt,
dass sich das Ausland nicht so in-
tensiv mit der Schweiz beschäfti-
ge, wie das die Eidgenossen mei-
nen. sipf.

* * *
Im Gegensatz zu den Schweizern
kennen die Deutschen derlei
Imageprobleme im Moment nicht.
Ihre Kanzlerin Angela Merkel
wurde von der britischen Zeitung
„Times“ zur Person des Jahres ge-
wählt. Ein Grund zur Freude ist
das aber nicht unbedingt, Merkel
sollte gewarnt sein. Denn ihr Vor-
gänger bei der „Times“-Wahl ist
der russische Präsident Wladimir
Putin. Und dem geht es heute
nicht besonders gut. Über ihn
schrieb die britische Zeitung vor
einem Jahr, dass er ein militäri-
sches Eingreifen Amerikas in Sy-
rien verhindert und die EU im
Ukraine-Konflikt niedergerungen
habe. Er schien damals so mächtig
wie nie. Heute aber steckt die
Wirtschaft seines Landes in einer
schweren Krise und die Ukraine
hängt zwischen Baum und Borke.
In diesem Jahr wäre wohl kaum je-
mand auf die Idee gekommen, Pu-
tin zur Person des Jahres zu wäh-
len. Das Ansehen von Menschen
kann sich schnell ändern, wie der

Fall Putin zeigt. Das dürfte auch
den unbeliebten Schweizern Hoff-
nung machen. Schon im nächsten
Jahr könnte alles wieder anders
sein.  atam.

* * *
Die FDP in Hamburg setzt vor der
Bürgerschaftswahl alles auf eine
Karte, genauer auf ein Wahlplakat.
Ihr bleibt nichts anderes übrig, eine
Umfrage sieht sie bei zwei Prozent
der Wählerstimmen. „Unser Mann
für Hamburg“ – so wird auf den
Plakaten für die Partei geworben.
Zu sehen ist eine schöne junge
Frau im schwarzen Rollkragenpullo-
ver: die Partei- und Fraktionsvorsit-
zende Katja Suding. Noch in Erin-
nerung ist den Hamburgern Su-
dings Wahlwerbung im Jahr 2011.
„Kat-Ja“ stand auf den Plakaten.
Zu sehen war die Spitzenkandida-
tin in einer gelb-blauen Wetter-

jacke. Die FDP schaffte es damit
auf 6,7 Prozent. Diesmal ist der
Kampf noch härter, das Plakat des-
halb wohl noch verrückter. Auf-
merksamkeit ist ihm jedenfalls aber-
mals sicher. Und augenzwinkernd
ist es auch, denn die 38 Jahre alte
Suding, die aus der PR-Branche
kommt, wollte nie irgendwo eine
Quotenfrau sein. Für die anderen
Parteien ist das Plakat der Libera-
len in gewisser Weise sogar eine
Falle. Die Grünen sind schon hin-
eingetappt. Sie gaben nach dem
FDP-Muster ein Plakatmotiv her-
aus, auf dem Spitzenkandidatin Ka-
tharina Fegebank als „Unsere
Frau für Hamburg“ zu sehen ist.
Das sollte ein Scherz sein, ist aber
so platt, dass es eigentlich schon
Werbung für die FDP ist.   F.P.

KLEINE BRÖTCHEN

Hat früher sicher auch Fässer
geschleppt: Katja Suding  Foto dpa

Harter Nebenjob: Buckelt hier ein
künftiger Politiker? Foto Verena Müller
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D
ie beiden älteren
Schwestern nann-
ten ihn ohne verlet-
zende Absicht ger-
ne einen „Schwarz-
seher“. Mein Vater

war in der Tat geneigt, ein halbvol-
les Glas eher als halbleer denn als
halbvoll anzusehen. Bei Lichte be-
sehen, hatte der familiär gerügte
Pessimismus freilich weniger per-
sönliche als vielmehr politische
Gründe: Er beurteilte das Dritte
Reich und das Wirken seines „Füh-
rers“ anfangs nur kritisch, geriet
aber zunehmend in die Oppositi-
on, je mehr das Regime auf den un-
genierten Bruch mit fast allen
Werthaltungen einer ethisch intak-
ten staatlichen und zivilen Ord-
nung hinsteuerte. Und nicht nur
das. Er nahm die NS-Parolen vom
„Volk ohne Raum“ oder Hermann
Görings „Kanonen statt Butter“
nicht als belanglose Metaphern ei-
nes Einkreisungswahns, sondern
als bitterernsten Ausdruck eines un-
gehemmten Expansionsstrebens,
zu dessen Realisierung der zivile
Gürtel überall enger geschnallt
werden sollte.

Wirtschaftliche Motive spiel-
ten bei seiner Einschätzung des
Regimes keine Rolle. Im Gegen-
teil, die kleine chemische Fabrik,
die mein Vater zusammen mit
meinem Großvater betrieb, erleb-
te in den dreißiger Jahren einen
soliden Aufschwung. Unter ande-
rem gelang es den beiden, mit ih-
ren Produkten in den vier nordi-
schen Ländern Fuß zu fassen.
Wenn wir sommers an die Ostsee
fuhren, besuchte mein Vater regel-
mäßig wichtige Kunden in Skandi-
navien. Von diesen Reisen brach-
te er nicht nur Aufträge mit nach
Hause, sondern auch ein gerüttelt
Maß an ideologischer Konterban-
de. Die unverkrampfte, freiheitli-
che Staats- und Lebensordnung
der Schweden, Dänen und Fin-
nen beeindruckte ihn stets aufs
Neue. Und warf einen langen,
dunklen Schatten auf die heimi-
schen Verhältnisse unter der Dik-
tatur.

Bei seinen Schwestern fand er
mit Elogen auf die nordischen Ver-
hältnisse wenig Widerhall. Sie
schwärmten für den Führer und
dessen anfangs in der Tat ein-
drucksvolle Erfolge in politischer
und wirtschaftlicher Hinsicht. Sie
waren bereit, über die Schattensei-
ten des Regimes von der „Gleich-
schaltung“ aller gesellschaftlichen
Organisationen und der Medien
über die wachsende Repression bis
hin zu den dröhnenden Aufmär-
schen von Partei, SA und Wehr-
macht hinwegzusehen. Sie spürten
den wirtschaftlichen Auftrieb,
konnten sich größere Wohnungen
leisten, hielten alles, was Hitler
tat, für Friedenswerke und waren
rasch beim Stichwort „Schwarzse-
hen“, wenn mein Vater eine ganz
andere Entwicklung voraussah,
nämlich vom Regime provozierte
Konflikte mit den Nachbarn. Er
war jedenfalls nicht geneigt, Auf-
rüstung und „Autarkie“ als bloße
Reaktion auf das (angeblich) belli-
zistische Gehabe dieser Nachbarn
zu beschönigen.

Das alles war damals, in den spä-
ten dreißiger Jahren, kein Anlass
zu Streit und Hader, sondern
blieb im Rahmen eines friedlichen
Geplänkels zwischen den Ge-
schwistern. Man war verschiede-
ner Meinung, und wenn mein Va-
ter, was er gerne tat, sich in eine
Hitler-Imitation verwandelte und
dessen – gelinde gesagt – merk-
würdige sprachliche Eigenheiten
bis hin zum dumpf rollenden Rrr
nachahmte und zugleich die don-
nernden politischen Phrasen sol-
cher Reden karikierte, lachten
auch die beiden Schwestern, viel-
leicht ein bisschen beklommen.
Im Familienkreis waren solche
Scherze ungefährlich. Mein Vater
war klug genug, solche Auftritte
nicht bei Fremden oder Bekann-
ten zu versuchen.
�

In diesem Einvernehmen gab es
einen ersten Knackpunkt, als sich

in unserem von vier Parteien be-
wohnten Wohnhaus eine hand-
greifliche antijüdische Maßnahme
abspielte. Zu den unübersehbaren
Kriegsvorbereitungen des Re-
gimes gehörten regelmäßige Luft-
schutzübungen mit Sirenengeheul
und späterer Entwarnung. Alle
Hausbewohner mussten sich dann
unter Mitnahme eines „Notge-
päcks“ in den schon länger vorbe-
reiteten Luftschutzraum begeben
und auf das Entwarnungssignal
warten. Unter uns wohnte eine jü-
dische Familie, mit der die Eltern
gutnachbarliche Beziehungen
pflegten. Diesen verweigerte der
Hauswart, der zugleich Luft-
schutzwart war, den Zugang zum
Luftschutzraum. Er habe seine
Vorschriften, Juden dürften dort
nicht aufgenommen werden.
Mein Vater war empört, aber der
Streit ging zugunsten des Haus-
warts aus. Wenig später erschien
ein unterer Funktionär der
NSDAP und belehrte meinen Va-
ter, dass der Hauswart nach amtli-
cher Vorschrift handle. Natürlich
war das im Familienkreis Thema,
aber – wie mir meine Mutter spä-
ter berichtete – die beiden Tanten
nahmen es wieder mal gelassen

und waren nicht bereit, ihres Bru-
ders Empörung zu teilen. Als Zeit-
punkt dieses Geschehens kommt
am ehesten das Jahr 1937 in Frage.
Die jüdische Familie ist wenig spä-
ter – soweit ich mich erinnere –
nach England ausgewandert.

Im familiären Geplänkel um die
richtige politische Lageeinschät-
zung neigte sich die Waage im Jah-
re 1938 zugunsten der beiden
Schwestern, als der „Führer“ im
Frühjahr erst Österreich ans Reich
angliederte und ihm im Spät-
herbst auf der Münchner Konfe-
renz von den Westmächten noch
das Sudetenland zugestanden wur-
de. Der heimreisende britische
Premierminister Neville Chamber-
lain verkündete, er habe damit
den Frieden für Europa gerettet –
mein Vater war ganz anderer An-
sicht. Er, der „Schwarzseher“, war
überzeugt, dass die Expansionsge-
lüste des Regimes bei weitem
nicht gestillt seien, sondern pro-
phezeite den nächsten Konflikt
mit Polen und glaubte, dahinter
die Umrisse eines neuen Krieges
zu erkennen. Mit solchen Ansich-
ten stand er freilich weithin allein.
Die Schwestern und ein Großteil
aller Bekannten mochten ihm dar-

in nicht folgen. Der Führer, so die
vorherrschende Ansicht, habe alle
Gebietserweiterungen bisher
ohne einen Schuss Pulver er-
reicht. Als Frontsoldat des Ersten
Weltkrieges wisse er, was Krieg be-
deute und werde sein Volk nicht
in ein solches Unglück stürzen.

Wie es um die Friedfertigkeit
des Regimes bestellt war, dafür gab
es in der sogenannten Reichskris-
tallnacht am 9. November 1938 ein
blutiges Zeichen. Die Verwüstun-
gen und Drangsalierungen jüdi-
scher Mitbürger, die Hitlers
„Sturmabteilungen“ (SA) an vielen
Stellen der Stadt angerichtet hat-
ten, waren sofort Stadtgespräch.
Wenn mein Vater sich – was
schlecht vorstellbar war – noch ir-
gendeine Illusion über den Charak-
ter des Regimes bewahrt hatte,
dann ging auch diese an jenem
Morgen zu Bruch.

Er fand, dass eine pädagogische
Lektion am Platze sei, und packte
meine Mutter und mich in den vor
wenigen Monaten neuerworbenen
Mercedes. Es waren erschütternde
und grausame Szenen, die er uns
vor Augen führte – so peinigend,
dass meine Mutter schon nach der
ersten Station im Waldstraßenvier-
tel im Westen Leipzigs nicht mehr
mitfahren wollte. Dort hatte man
ein jüdisches Altersheim verwüstet,
das Inventar aus den Fenstern ge-
worfen und die alten Bewohner auf
der Straße zusammengetrieben, wo
sie von den Braunhemden bewacht
und drangsaliert wurden.

Nächste Station war die brennen-
de Synagoge in der Gottschedstra-
ße. Wir standen mitten in der gaf-
fenden Menge hinter einer von der
SA gebildeten Absperrkette. Die
Löscharbeiten beschränkten sich
auf den Schutz der angrenzenden
Gebäude. Mein Vater war außer
sich. Er hob mich hoch und rief:
„Mein Junge, schau dir diese Kul-
turschande genau an. Ich hoffe, du
wirst das in deinem Leben nie wie-
der erleben.“ Solche Ausbrüche wa-
ren nicht ungefährlich, aber dieses
Mal hatten die Braunhemden wohl
die Weisung, solche „bürgerlichen
Meckerer“ wie meinen Vater unbe-
helligt ziehen zu lassen.

Noch tiefer hat sich mir, dem da-
mals Achtjährigen, die nächste Stati-
on dieser grausigen Morgenfahrt
eingeprägt. Sie spielte sich am
Hochufer der Parthe unweit des
Zoologischen Gartens ab. Dort hat-
te man die Bewohner des umliegen-
den, von zahlreichen jüdischen Fa-
milien bewohnten Viertels zusam-
mengetrieben und gezwungen,
vom Hochufer herabzusteigen an
den Rand des kleinen Flüsschens.
Von oben bombardierte der Pöbel
die Unglücklichen mit Unrat, Stei-
nen und Flaschen. Zwar sperrte die
SA die Steilufer ein wenig ab, aber
wer dort mit Wurfgeschossen sei-
nem Judenhass freien Lauf lassen
wollte, der kam mühelos durch bis
ans Geländer. Mein Vater war ent-
schlossen, mir auch diese Szene
nicht zu ersparen. Er zerrte mich
bis an den Uferrand. Ich konnte
das Geschehen eine kurze Zeit
überblicken, dann wurden wir von
der SA zurückgescheucht. Und im
Auto sagte mein Vater zu mir:
„Mein Junge, dies ist die reine Bar-
barei.“

Ich war mehr als aufgewühlt und
wäre am liebsten nach Hause gefah-
ren. Aber mein Vater war unerbitt-
lich; er fand es richtig, auch noch
eine vierte Station der Verwüstung
anzufahren: den Jüdischen Friedhof
in Wiederitzsch bei Leipzig. Auch
dort die gleiche Zerstörungswut:
umgestürzte Grabmale, zerstörte
Mauern, geschändete jüdische Sym-
bole.

Die in Leipzig wohnende
Schwester und ihr Mann nahmen
dieses Verbrechen des Regimes
bei aller Zustimmung zur Politik
des „Führers“ nicht auf die leichte
Schulter. Zumal sich rasch heraus-
stellte, dass ähnliche Verwüstun-
gen in allen Teilen des Landes
stattgefunden hatten, es sich also
nicht um Übergriffe örtlicher Par-
teidienststellen handelte, sondern
um einen von Berlin organisierten
Pogrom. Mit Entschuldigungen

wie „Das kann der Führer nicht
gewusst haben . . .“ kamen Schwes-
ter und Schwager bei meinem Va-
ter allerdings nicht an. Zwischen
den Geschwistern entstand dies-
mal ein Riss, der mehr als ein
Haarriss war. Er führte aber nicht
dazu, dass sich die familiären Ban-
de lockerten. Weihnachten, Ge-
burtstage und andere Festtage wur-
den weiterhin gemeinsam gefeiert,
wobei man den politischen Dis-
sens so weit wie möglich ausklam-
merte.

Etwas stiller wurde es um das
Thema „Schwarzseherei“, als Hit-
ler im späten Frühjahr 1939 begann
– wie mein Vater befürchtet hatte
–, Polen nach bewährtem Muster
politisch unter Druck zu setzen.
Als das Land sich weigerte, Hitlers
Transitstraßen- und Gebietsforde-
rungen nachzukommen, überzog
er Polen am 1. September 1939 mit
Krieg. Und es trat auch ein, was
mein Vater schon lange vorher als
logische Folge vorausgesagt hatte:

England und Frankreich lösten die
den Polen gegebenen Garantien
ein und erklärten dem Dritten
Reich den Krieg. Die fieberhafte
Aufrüstung, die ganze Autarkie-
und Isolationspolitik des Regimes,
die den Argwohn meines Vaters jah-
relang angefacht hatten, entpupp-
ten sich nun als das, was sie in
Wahrheit von Anfang an gewesen
waren: als Vorbereitung für einen
Überfall auf die Nachbarn, bevor-
zugt auf die östlichen Nachbarn.
Jetzt war es so weit, und meine bei-
den Tanten waren doch etwas be-
troffen, zumal meine beiden in
Leipzig lebenden Vettern altersbe-
dingt mit der Einberufung zur
Wehrmacht rechnen mussten,
wenn der Krieg länger dauerte.
Von den „Friedenswerken“ des Füh-
rers war fortan nur noch selten die
Rede.
�

Der Kriegsbeginn bedeutete für
alle eine Zäsur. Für mich insofern,
als auf eine Kindheit mit allen Frei-

heiten und den Annehmlichkeiten
eines bürgerlichen Lebensstils ein
schwerer Schatten fiel. Das Re-
gime verschärfte den politischen
Druck auf Andersdenkende nach-
haltig. Es verbot, Rundfunksen-
dungen von „Feindstaaten“ anzu-
hören, und stellte die Weiterver-
breitung solcher Nachrichten un-
ter hohe Strafen bis hin – jeden-
falls im weiteren Verlauf des Krie-
ges – zur Todesstrafe. Es begann
die Zeit, in der wir beide, mein Va-
ter und ich, spätabends vor unse-
rem empfangsstarken Rundfunkge-
rät saßen und die deutschsprachi-
gen Sendungen der BBC abhörten
– sorglich abgedeckt mit einer De-
cke über Gerät und Köpfen, um
uns nicht zu verraten. Dass dies
auch andere taten, wusste man.

Im Frühjahr 1940 kam ich auf
die Schillerschule, eine Oberschu-
le für Jungen. Dort mussten die
Eltern noch vor der Aufnahme-
prüfung den Zögling beim Schul-
direktor vorstellen. Der Direktor

hatte als Auslandsdeutscher lange
in Chile gelebt, das Land aber
kurz vor Kriegsbeginn verlassen
und war nach Deutschland zurück-
gekehrt. Er war nicht nur redege-
wandt, sondern auch ein über-
zeugter Nationalsozialist. Als man
sich über den Kriegsverlauf unter-
hielt, ließ meine Mutter der ge-
wohnten häuslichen Einschätzung
freien Lauf und sagte: „Sie glau-
ben doch nicht, dass wir diesen
Krieg gewinnen können.“

Der Direktor war konsterniert.
Er erwiderte ziemlich erregt:
„Die Wehrmacht hat Polen in
drei Wochen niedergerungen
und in diesen Tagen Norwegen
besetzt mit der heroischen
Schlacht um Narvik. So was dür-
fen Sie nicht mal denken.“ Ich
saß dabei und dachte: Das fängt
nicht gut an, hier ist dir eine dau-
erhafte Gesinnungsprüfung si-
cher. Aber zur Ehre des Rektors
und meiner Lehrer muss ich sa-
gen, der Vorfall ist nie Thema ge-

wesen und hat mir auch keinerlei
Nachteile an der Schule einge-
bracht.

Das Jahr 1940 brachte die bei-
den Schwestern meines Vaters
ideologisch abermals in die Vor-
hand. Hitlers Armeen besetzten
mit Dänemark und Norwegen
nicht nur die Nordflanke des
Kontinents, sondern setzten mit
einem weiteren „Blitzkrieg“ im
Mai und Juni jenes Jahres auch
Frankreich außer Gefecht. Die
düsteren Prophezeiungen meines
Vaters über den Ausgang des
Krieges schienen sich nicht zu be-
wahrheiten. In der Schule wur-
den Kriegstagebücher geführt
und mit Zeitungsausschnitten be-
klebt. Bis auf wenige Ausnahmen
waren die Lehrer keine politi-
schen Doktrinäre. Der Religions-
lehrer Leonhard, den wir wegen
seiner Leidenschaft für dieses Ge-
bäck „Mohnstriezel“ nannten,
machte eher die eine oder andere
mokante Äußerung zum Kriegs-

alltag, vor allem aber zu dem ein-
fältigen Germanenkult der Nazis.
�

Mein Vater traute dem Hitler-Sta-
lin-Pakt vom August 1939 nicht.
Er argwöhnte, dass Hitler, mit sei-
nen Armeen nunmehr am Atlan-
tik angelangt, im Osten neue Hän-
del suchen werde, die ja auch ideo-
logisch angezeigt waren. Zwar
war das Schlagwort vom „Volk
ohne Raum“ im Krieg etwas ver-
blasst, da man schon Raumgewin-
ne erzielt hatte. Aber im Osten
lockte noch eine ganz andere Sie-
gesprämie: die großen Rohstoff-
ressourcen Russlands und vor al-
lem die „Kornkammer“ der Ukrai-
ne. Da er den Spott der Verwand-
ten fürchtete, behielt er freilich
solche Überlegungen lange Zeit
für sich.

Im nächsten Jahr – 1941 – war
es dann aber so weit. Hitler über-
fiel die Sowjetunion, und der
Zweifrontenkrieg, den alle fürch-
teten, war perfekt. Um das Maß

in dieser Beziehung vollzuma-
chen, erklärte Hitler am Ende je-
nes Jahres im Gefolge Japans
auch noch den Vereinigten Staa-
ten den Krieg. Wer jetzt noch an
das Genie des Führers glaubte,
musste schon ziemlich blind –
oder fanatisch – sein.

Mit Beginn des Russland-Feld-
zugs intensivierte mein Vater das
Abhören von „Feindsendern“,
also vor allem der BBC. Denis Sef-
ton Delmer und Hugh Carlton
Green waren unsere informatori-
schen Leuchttürme, die nicht nur
über den Kriegsverlauf orientier-
ten, sondern auch über innenpoli-
tische Vorgänge im Dritten Reich
gut Bescheid wussten. Besonders
spannend wurden diese Informa-
tionen im Spätherbst 1942, als sich
zunächst die Niederlage von El
Alamein in Nordafrika anbahnte
und wenig später die Katastrophe
von Stalingrad begann. Von da an
war auf die ohnedies meist schön-
färbenden Wehrmachtsberichte
noch weniger Verlass. Ergänzend
beschaffte mein Vater eine große
Schulleinwandkarte von Osteuro-
pa, die im „Salon“ aufgestellt wur-
de. Auf ihr steckten wir zunächst
nach den Wehrmachtsberichten
und später korrigiert um die Anga-
ben der BBC den Frontverlauf im
Osten ab. Aufmerksamen Beob-
achtern entgingen diese Korrektu-
ren freilich nicht – und in einem
Fall fehlte nicht viel, da wären sie
meinem Vater fast zum Verhäng-
nis geworden.

Im Frühherbst des Jahres 1942
kam es zu einer denkwürdigen in-
nerfamiliären Kontroverse. Der
Schwager entwickelte – infor-
miert angeblich aus hohen Partei-
kreisen in Leipzig – eine kühne
Strategie: Der Vorstoß der Wehr-
macht im Süden Russlands bis in
den Kaukasus und des Afrika-
korps unter Rommel bis tief hin-
ein nach Ägypten erlaubten es, so
sein Argument, an eine ganz gro-
ße Zangenbewegung im Nahen
Osten zur Vernichtung wesentli-
cher Standbeine des britischen
Empire zu denken. Die beiden
Heeresgruppen würden sich ir-
gendwo in der Levante treffen
und damit nicht nur den Suez-Ka-
nal in deutsche Hand bringen,
sondern auch ungeheure Roh-
stoff- und Ölreserven für die deut-
sche Kriegsführung erschließen.
Für die im Kaukasus kämpfende
Truppe würden bereits Sommer-
uniformen für den bevorstehen-
den Wüstenvormarsch herge-
stellt.

Mein Vater hatte, gestützt auf
Sefton Delmer und die BBC, ein
ganz anderes Kriegsbild vor Au-
gen. Dort war von erfolgreichen
Gegenoffensiven sowohl im El-
brus-Gebirge als auch im Westen
Ägyptens die Rede. Lieblingsthe-
ma der BBC waren zudem die
überdehnten Frontlinien der
Wehrmacht sowohl in Afrika als
auch in Südrussland, die wachsen-
den Nachschubschwierigkeiten an
beiden Fronten und die intensive
Partisanentätigkeit im Rücken der
russischen Front. Die beiden
Schwäger stritten heftig und schie-
den unversöhnt. Die Schwester
mahnte ihren Bruder, nicht alles
zu glauben, was von London aus
„an Greuelmärchen“ verbreitet
werde. Und sie mahnte (nicht
ohne Berechtigung), Fremden ge-
genüber von solchen Informatio-
nen ja keinen Gebrauch zu ma-
chen, aus den bekannten Grün-
den.

Weihnachten 1942 feierten die
beiden Familien trotzdem noch
einmal zusammen. Freilich, wie
überall im Lande, in überaus ge-
drückter Stimmung. Denn inzwi-
schen hatten sich Vaters düstere,
BBC-gestützte Frontanalysen auf
schreckliche Weise bewahrheitet:
In Stalingrad war die Einkesse-
lungs-Katastrophe in vollem Gan-
ge, und in Nordafrika bewegte
sich Rommels ehedem so siegrei-
che Truppe mit großer Geschwin-
digkeit rückwärts. Fünf Monate
später kapitulierte sie in Tune-
sien. Von der großen strategi-
schen Zangenbewegung in Nah-

ost war unter diesen Umständen
nicht mehr die Rede.

Im späten Frühjahr des Jahres
1943 kam es zu einem Ereignis,
das den unbeugsamen Charakter
meines Vaters treffend beleuchte-
te. An einem Sonntagmittag stan-
den zum Schrecken meiner Mut-
ter plötzlich drei Männer in Par-
tei-Uniform vor der Wohnungs-
tür und begehrten meinen Vater
zu sprechen. Sie eröffneten ihm,
der „Führer“ habe beschlossen,
die NSDAP für wenige ausgesuch-
te Volksgenossen noch einmal zu
öffnen, während es für alle ande-
ren bei der mit Kriegsbeginn ver-
ordneten Eintrittssperre bleibe.
Mein Vater war völlig überrum-
pelt; er erbat sich Bedenkzeit, was
auf der Gegenseite schon auf stei-
nigen Boden fiel.
�

Im Hintergrund dieser seltsamen
Offerte stand wohl das freund-
lich-distanzierte Verhältnis zu ei-
nem „Zellenleiter“ der NSDAP
(der untersten Parteiebene), der
für die „Barmenia“ tätig war und
dort auch unsere Krankenversiche-
rung verwaltete. Zugleich freilich
lud er allmonatlich die Lebensmit-
telkarten für sämtliche – ge-
schätzt 60 – Haushalte unserer
Wohnstraße zur Sortierung und
Weiterverteilung bei uns ab. Ei-
gentlich war das Parteisache, aber
mein Vater hatte sich bereiter-
klärt, dem Zellenleiter, der
schwerbehindert war, diesen
Dienst abzunehmen.

Nach fünf Tagen lehnte mein
Vater das Angebot ab. Was immer
er zur Begründung vorgebracht
haben mag, die Partei sah darin
nur die Brüskierung und versuch-
te, ihm diese umgehend heimzu-
zahlen. Einige Wochen später wur-
de er neuerlich zur Musterung be-
fohlen, und nur der Umstand,
dass der Musterungsarzt ein guter
Bekannter seines Magenspezialis-
ten war (er litt unter dauerhaften
Magengeschwüren und brachte
die Röntgenaufnahmen gleich
mit) rettete ihn noch einmal vor
der Einziehung zum Kriegsdienst.
Schwester und Schwager fanden
es hingegen ebenso unklug wie un-
gehörig, ein so hochherziges Ange-
bot der Partei abzulehnen, und
orakelten: „Die hatten Größeres
mit dir vor.“

Im Jahre 1943 verstummten die
Siegesfanfaren und Sondermeldun-
gen des Reichsrundfunks, die von

militärischen Erfolgen kündeten,
mehr und mehr. Im Mai ging das
Afrikakorps unter, im August
brach eine letzte Offensive der
Wehrmacht im Osten in der Nähe
von Kursk nach wenigen Tagen zu-
sammen. Von da an mussten die
Fronten laut Wehrmachtsbericht
ständig „begradigt“, das heißt zu-
rückgenommen werden. Wer
BBC hörte, kannte nicht nur den
wahren Frontverlauf, sondern
wusste auch: Die Initiative in die-
sem Kriege war eindeutig auf die
gegnerische Koalition übergegan-
gen. Briten und Amerikaner wa-
ren erst auf Sizilien und hernach
auf dem italienischen Festland ge-
landet. Hitlers europäische Ver-
bündete begannen sich abzuseilen;
sie führten Geheimverhandlungen
mit den Alliierten über den Kriegs-
austritt.

Für meinen Vater war endgül-
tig klar, dass Hitlers Krieg verlo-
ren war. Zwischen den Geschwis-
tern kriselte es, denn Hitlers Be-
wunderer wollten diese Tatsache
auch dann nicht wahrhaben, als
„Großdeutschland“ von einem
weiteren Unheil getroffen wurde:
von den alllierten Flächenbombar-
dements auf deutsche Städte. Was
im März 1942 Lübeck und im Mai
desselben Jahres Köln schon
schwer getroffen hatte, schien
sich zunächst nicht zu wiederho-
len – und Goebbels schrieb dies
sogleich der erfolgreichen deut-
schen Luft- und Bodenabwehr
zu.

Vierzehn Monate nach Köln
aber erschien das große Menete-
kel: Da legten die alliierten Bom-
berverbände in mehrtägigen An-
griffen große Teile Hamburgs in
Schutt und Asche. Goebbels präg-
te das Wort von den „Terrorangrif-
fen“. Die in Hamburg wohnende
zweite Schwester meines Vaters
blieb unversehrt, war aber ge-
schockt. Ihrer Anhänglichkeit an
den Führer und dessen Weltsicht
tat das indessen keinen Abbruch,
wie noch zu zeigen sein wird.

Das war überhaupt das überwöl-
bende Phänomen dieses Krieges:
Alles Unheil, alle Leiden, alle Ängs-
te um im Felde stehende Söhne
oder Väter schienen jedenfalls die
erdrückende Mehrheit von Hitlers
Parteigängern und Bewunderern
nur noch enger oder richtiger: nur
noch verbissener hinter den Dikta-
tor zu scharen. Auch die Bomben-
nächte und der Totalverlust von
Hab und Gut änderten daran

nichts. Mein Vater war oft verzwei-
felt. Aber nicht nur das: Er war
auch isoliert. Und wenn er diesen
Flächenbombardements das über-
hebliche Wort des Joseph Goebbels
von 1940 entgegensetzte – „Wir wer-
den England coventrieren, wenn es
nicht nachgibt“ (Coventry war ne-
ben London ein Hauptziel deut-
scher Luftangriffe gewesen), dann
begegnete er nur versteinerten Ge-
sichtern. Niemand wollte wahrha-
ben, dass hier Gleiches mit Glei-
chem vergolten wurde.

Die Leipziger Verwandten hat-
ten lange geglaubt, Köln und
Hamburg seien (in den Anflugsri-
siken der Bomberverbände) billi-
ge Ziele gewesen, und Leipzig sei,
tief im Reichsgebiet liegend, inso-
weit fern vom Schuss. Darin wur-
den sie schon am 3. Dezember
1943 eines Schlechteren belehrt.
Nach einem stundenlangen Groß-
angriff lagen große Teile der
Nordwest- und der Innenstadt in
Trümmern.

Die Geschwister begingen das
Weihnachtsfest 1943 diesmal ge-
trennt. Viel zu feiern gab es in unse-
rer zugigen, noch immer weithin
fensterlosen Wohnung mit nur ei-
nem beheizbaren Wohnraum ohne-
dies nicht, und die politischen Mei-
nungsverschiedenheiten, die nun
krasser denn je hervortraten, gaben
der familiären Harmonie den Rest.
Daran hat sich bis Kriegsende we-
nig geändert.

Wie es um die beiderseitigen
Einstellungen zu Hitler und sei-
nem Regime auch im darauf fol-
genden fünften und nun schon
gänzlich trostlosen Kriegsjahr be-
stellt war, dafür gab es im Juli 1944
noch einmal ein beredtes Zeugnis.
Die Szene spielt auf der Strandpro-
menade des Ostseebads Göhren
auf Rügen, dem Sommerparadies
meiner Kinderjahre. Wie es mei-
ne Mutter damals geschafft hat,
für diese Reise noch einmal eine
„Reisegenehmigung“ (für die
Bahnfahrt) zu erfechten, ist mir
bis heute ein Rätsel. Aber sie hat
es geschafft, und die ganze Fami-
lie konnte 14 Tage reisen.

Man schrieb den 21. Juli, und
nach einem besonnten Vormittag
im Strandkorb saßen mein Vater
und ich auf einer Bank oben auf
der Strandpromenade, die Schuhe
anziehend. Da kam von den Res-
ten der Seebrücke her die Ham-
burger Schwester zeitungsschwen-
kend, atemlos und aufgeregt ange-
laufen. Sie rief schon von weitem:
„Es ist etwas Furchtbares pas-
siert.“ Und als sie nahe bei uns
war, ergänzte sie: „Es hat einen
Anschlag auf den Führer gege-
ben.“ Von den Schuhen aufbli-
ckend, sagte mein Vater: „Na und,
ist der Kerl tot?“ „Du versündigst
dich am Führer“, erwiderte die
Tante schroff. Hier gab es keine
Brücke mehr. Sie reiste noch am
gleichen Tage ab, verbittert, wie
mir schien.

Der Kriegsausgang hat den
„Schwarzseher“ in nahezu allen
Punkten seiner oft düsteren Vor-
aussagen ins Recht gesetzt. Aber
nicht nur das. Auch seine kritische
Einstellung zum Regime, die nach
dem Juden-Pogrom von 1938 in of-
fene Ablehnung, ja Feindschaft
umschlug, hatte sich nicht nur als
berechtigt, sondern auch als weise
und – was die Opfer betrifft – als
mitfühlend erwiesen. Er, der so
gern gerade über politische The-
men diskutierte, litt unter dem
Zwang zur Schweigsamkeit, unter
der Blindheit seiner engsten Ver-
wandten und vieler seiner Mitbür-
ger. Und er litt unter der ihm auf-
erlegten Isolation.

Die Geschwister haben sich
nach dem Kriege wieder versöhnt.
Wie fast allerorten in Deutsch-
land geschah es auf der Grundlage
des Vergessens und des Verdrän-
gens der zwölf Jahre – man könnte
auch sagen: auf der Basis eines mo-
difizierten Schweigens. Die Tra-
gik meines Vaters war, dass das
Jahr 1945 für ihn nicht die Befrei-
ung von allen Zwängen bedeutete,
sondern – in Leipzig – den Be-
ginn einer neuen Diktatur mit
neuen Zwängen.

„KINDER, WAR DAS SCHÖN.“
Mindestlohn, Rentenpaket und EEG-Subventionen: Die Bundesregierung hat 2014 teure Fehlentscheidungen 
getroffen, die unserem Land schaden werden. Im Jahr 2015 brauchen Bürger und Unternehmen mehr Freiraum 
und weniger Belastungen. Wohlstand kommt von Wachstum.
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Die Geschichte
eines familiären Konflikts
im Dritten Reich

Von Fritz Ullrich Fack
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„Sie ist hingefallen. Beim Lang-
lauf. Wir gehen von niedriger
Geschwindigkeit aus.“

Regierungssprecher Steffen Seibert über ei-
nen Ski-Unfall von Bundeskanzlerin Angela
Merkel, CDU, in der Schweiz.

„Manchmal kann auch der Ein-
satz von Soldaten erforderlich
sein.“

Bundespräsident Joachim Gauck auf der
Münchner Sicherheitskonferenz zur außen-
politischen Rolle Deutschlands.

„Ein ausgewiesener Gesund-
heitspolitiker bin ich in der Tat
nicht.“

Der neue Gesundheitsminister Hermann
Gröhe, CDU.

„Eine Familie von euch ersetzt
mir drei muslimische Familien.“

Joachim Kardinal Meisner, scheidender Köl-
ner Erzbischof, lobt bei einer Veranstal-
tung des „Neokatechumenalen Weges“ Ehe-
leute aus der geistlichen Gemeinschaft da-
für, dass sie große Familien mit teils zehn
Kindern gründen; später entschuldigt er
sich, er habe Menschen anderen Glaubens
nicht zu nahe treten wollen.

„Ich komme mir vor, als hätte
mich ein TGV überrollt.“

Valérie Trierweiler, betrogene Lebensgefähr-
tin von Frankreichs Präsident François Hol-
lande; diesem wird eine Affäre mit einer
Schauspielerin nachgesagt.

„Eine nicht unerhebliche Zahl
von Zuziehenden aus den neu-
en EU-Mitgliedstaaten trägt in
bestimmten Kommunen zur
Verschärfung sozialer Problem-
lagen und zur Belastung der Sys-
teme der kommunalen Daseins-
vorsorge bei.“

Erklärung des Bundesarbeitsministeriums;
im Laufe des Jahres wird die Diskussion
vor allem über Bulgaren und Rumänen im-
mer wieder hochkochen.

„Mögliche Inhalte: Geschichte
der Unterdrückung von bi-,
homo-, trans- und intersexuel-
len Menschen, der Emanzipati-
ons- und Befreiungsbewegung,
gelungene gesellschaftliche Inte-
gration (indigene Völker, polyne-
sische Völker, EU), herausragen-
de historische und zeitgeschicht-
liche LSBTTI-Menschen, Aus-
prägungen schwuler, lesbischer,
transgender und intersexueller
Kultur (Musik, Bildende Kunst,
Literatur, Theater, Film und
neue Medien), Rechte von
LSBTTI-Menschen (abgeleitet
aus den grundlegenden Men-
schenrechten, internationalem
und nationalem Recht, z. B.
UN-Grundrechtscharta, europäi-
sches Recht, Grundgesetz, Allge-
meines Gleichstellungsgesetz,
Transsexuellengesetz).“

Aus einem Arbeitspapier für die Bildungs-
planreform 2015/2016 in Baden-Württem-
berg; nachdem ein Lehrer eine Petition ge-
gen die damit angeblich geplante „pädago-
gische, moralische und ideologische Umer-
ziehung an den allgemeinbildenden Schu-
len“ gestartet hat, kommt es zu einer hefti-
gen Debatte; die Landesregierung kündigt
schließlich an, die Pläne zu überarbeiten.

„Sie wissen vielleicht nicht
mehr, wo Sie am 12. Juni 2009
essen waren, aber die Regie-
rung weiß es.“

Edward Snowden, ehemaliger amerikani-
scher Geheimdienstmitarbeiter, über die
massenhafte Ausspähung durch die Dienste.

„Ich will an dieser Stelle ganz
klar sagen: Ich bin nicht pädo-
phil. In der Kunstgeschichte hat
der männliche Akt, auch der
Kinder- und Jugendakt, übri-
gens eine lange Tradition. Man
muss daran keinen Gefallen fin-
den, man darf es aber, ohne dar-
über öffentlich Rechenschaft ab-
zulegen zu haben. Wenn je-
mand sagt, ich finde das nicht
gut, kann ich das verstehen . . .
Wenn es legal ist, geht dieses
Verhalten aber zugleich nieman-
den etwas an.“

Sebastian Edathy, SPD-Bundestagsabgeord-
neter, nachdem bekanntgeworden ist, dass
gegen ihn wegen des Besitzes von Kinder-
pornographie ermittelt wird.

„Jörg, wie ist der Kontostand?“

Uli Hoeneß, Präsident des FC Bayern Mün-
chen, vor Gericht über seine übliche erste
Frage an den Chef-Devisenhändler einer
Schweizer Bank, einen „sehr, sehr guten
Freund“, der für ihn seine Zockereien mit
Wertpapieren auf Zuruf am Telefon abwi-
ckelte; Hoeneß wird schließlich wegen Steu-
erhinterziehung in Höhe von 28,5 Millionen
Euro zu einer Freiheitsstrafe von drei Jah-
ren und sechs Monaten verurteilt.

„Insgesamt betrachtet, haben
wir einen guten Job gemacht.“

Knut Nell, Projektleiter beim Berliner Flug-
hafen BER, vor einem Untersuchungsaus-
schuss des Abgeordnetenhauses; ein Ter-
min für die Eröffnung stand damals immer
noch nicht fest.

„Das bedeutet wohl, dass
meine Frühlingsferien in
Sibirien geplatzt sind.“

Der amerikanische Senator John McCain
über die Einreiseverbote gegen ihn und
acht andere prominente Politiker, welche
die russische Regierung als Reaktion auf
Sanktionen durch Washington verhängt hat.

„Fuck the EU.“
Victoria Nuland, im amerikanischen Außen-
ministerium für Europa zuständig, in einem
abgehörten Telefonat mit dem amerikani-
schen Botschafter in Kiew, das anonym auf
Youtube hochgeladen wurde; die beiden
sprechen über die Rolle der Europäischen
Union im Konflikt zwischen dem ukraini-
schen Machthaber Viktor Janukowitsch und
der Opposition.

„Selbstverständlich hätte ich das
Schweizer Konto dennoch von
Anfang an beim deutschen Fi-
nanzamt angeben müssen, um
die Zinsen zu versteuern. Doch
ganz ehrlich: Auch mein persön-
liches Unrechtsbewusstsein hat
sich an dem Punkt erst in den
letzten Jahren geschärft.“
Stellungnahme von Feministin Alice Schwar-
zer, nachdem bekanntgeworden ist, dass
sie sich wegen Steuerhinterziehung selbst
angezeigt hat.

„Medaillen sind eigentlich gar
nicht aus Gold, Silber oder
Bronze. Sie sind aus Schweiß,
Entschlossenheit und einer
seltenen Legierung namens
Mumm gemacht.“
Bobtrainer Matthias Höpfner bei den Olym-
pischen Winterspielen in Sotschi.

„Für die Deutschen haben die
Konzentrationslager nie exis-
tiert.“
Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi im
Europa-Wahlkampf; seine „Forza Italia“
versucht mit Slogans wie „Mehr Italien,
weniger Deutschland“ zu punkten.

„Am 1. Januar 2016 wird die
Pkw-Maut scharfgestellt.“
Bundesverkehrsminister Alexander
Dobrindt, CSU; inzwischen gibt es einen
Gesetzentwurf, der ein recht kompliziertes
System vorsieht; ob es sich mit europäi-
schem Recht verträgt, ist umstritten.

„Es sollte jedoch niemand mit
sinkenden Strompreisen rech-
nen.“
Thomas Oppermann, SPD-Fraktionsvorsitzen-
der, über die Reform des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes; Ziel sei es, den Preisanstieg
zu bremsen; das Wirtschaftsministerium
rechnet damit, dass Kunden bis 2020 mit
10 Milliarden Euro mehr belastet werden.

„Wir haben in Deutschland ja
noch nie einen flächendecken-
den gesetzlichen Mindestlohn
eingeführt. Das ist nun mal die
Wahrheit. Wir haben keine Er-
fahrungswerte.“
Andrea Nahles, SPD, Arbeitsministerin,
über ihr Vorhaben, vor dem viele Fachleute
warnen.

„Der EZB-Rat ist sich einig,
auch unkonventionelle Instru-
mente einzusetzen.“
Mario Draghi, Chef der Europäischen Zen-
tralbank, über den möglichen Ankauf von
Staats- und Unternehmensanleihen, um die
Inflationsrate im Euroraum zu erhöhen.

„Die USA handeln ohne Maß.“
Thomas de Maizière, CDU, Bundesinnenmi-
nister, über den amerikanischen Geheim-
dienstes NSA.

„Kaffee, der 40 Minuten in der
Glaskanne steht, schmeckt ohne-
hin nicht mehr.“
Werner Scholz, Geschäftsführer im Fachver-
band Hausgeräte der Elektroindustrie, über
die neue Vorschrift der EU, die Kaffeema-
schinen daran hindern soll, Kaffee zu lange
warm zu halten.

„Das macht man in vertrauli-
chen Gesprächen und nicht auf
dem Marktplatz.“
Sigmar Gabriel, SPD, Wirtschaftsminister
auf Reisen in China, über den Wunsch, Ge-
spräche mit Bürgerrechtlern zu führen.

„Der Front National bringt das
Duo von Sozialisten und UMP
ins Schleudern. Man muss jetzt
mit einer dritten großen Kraft
rechnen.“
Marine Le Pen, Kandidatin des Front Natio-
nal, am Abend nach dem zweiten Wahlgang
der Kommunalwahlen in Frankreich, bei
dem der FN elf Bürgermeisterposten er-
obert; bei der Europawahl einen Monat spä-
ter wird der FN mit 26 Prozent stärkste
Partei Frankreichs.

„Ich weiß nicht, um wie viel
Geld es geht.“
Christian Görke, Brandenburgs Finanzminis-
ter von der Linkspartei, zu den Mehrkosten
beim Flughafen BER, die für die Gesellschaf-
ter Berlin, Brandenburg und den Bund an-
fallen.

„Der Rücktritt war falsch. Und
ich wäre auch heute der Richti-
ge in dem Amt.“

Christian Wulff, Bundespräsident a.D., bei
der Vorstellung seines autobiographischen
Buches „Ganz oben ganz unten“, in dem er
mit Vertretern von Justiz und Medien ab-
rechnet.

„Sie freut sich immer, wenn sie
mich sieht und meine Stimme
hört.“

Wolfgang Bosbach, CDU, bei „Wer wird Mil-
lionär?“ über Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel, die er als Telefonjoker anruft, weil er
die 500 000-Euro-Frage nach der DDR-Kult-
Waschmaschine „WM66“ nicht beantworten
kann; die Kanzlerin aber hebt nicht ab, Bos-
bach erreicht nur die Mailbox; später wird
er sagen: „Ich weiß auch gar nicht, ob sie
die Antwort überhaupt gewusst hätte.“

„Eine neue Generation
verlangt aus gerechtem Grund
die Hauptrolle.“

Spaniens König Juan Carlos in seiner
Abdankungsrede.

„Was wollen Se jetzt von mir?
Was wollen Se jetzt – kurz
nach’m Spiel? Kann ich nicht
verstehen. . . Glauben Sie, unter
den letzten 16 ist irgendwie ’ne
Karnevalstruppe oder was?. . .
Ich lege mich jetzt erstmal drei
Tage in die Eistonne, dann ana-
lysieren wir das Spiel, und dann
sehen wa weiter.“

Nationalspieler Peer Mertesacker zu ZDF-
Reporter Boris Büchler unmittelbar nach
dem WM-Achtelfinale Deutschland gegen
Algerien (2:1 nach Verlängerung); offenbar
fühlte sich Mertesacker durch die Fragen
(„Was hat das deutsche Spiel so schwerfäl-
lig und so anfällig gemacht?“) provoziert.

„Unsere Kinder sind von einer
Terrorgruppe entführt worden.
Kein Zweifel.“

Benjamin Netanjahu, Israels Premierminis-
ter, über das Verschwinden von drei Tal-
mudschülern im Westjordanland; im Juli
und August wird die Lage in Nahost eskalie-
ren; nachdem die Hamas ihren Raketenbe-
schuss intensiviert hat, wird Israel den
Gazastreifen angreifen.

„Greenpeace International ist
hier ein gravierender Fehler un-
terlaufen, für den wir uns auch
bei unseren Förderern entschul-
digen wollen.“

Brigitte Behrens, Geschäftsführerin von
Greenpeace Deutschland, über einen Ver-
lust von 3,8 Millionen Euro durch Währungs-
spekulationen.

„Die innerste Seite von Schirr-
machers Leidenschaft aber war
eine Lust am Spiel, deren Vor-
aussetzung – wie bei allen gro-
ßen Spielern – ein bedingungslo-
ser Ernst am Spiel war. . . Vom
letzten Wochenende in Schirr-
machers Leben, aus Rom, er-
reichte mich eine elektronische
Nachricht in dem eigenartig alt-
modischen Telegramm-Stil, den
er bei solchen Gelegenheiten be-
nutzte: ,Habe eine große Idee.
Wird alles verändern. Müssen
bald sprechen.‘ Es wird für im-
mer ein Rätsel bleiben, was der
Inhalt des Gedankens war, des-
sen Energie an jenem Sonntag-
morgen meine Wachheit intensi-
vierte.“

Der Romanist und Publizist Hans Ulrich
Gumbrecht, in den Achtzigern Doktorvater
von Frank Schirrmacher, zum Tod des
F.A.Z.-Herausgebers am 12. Juni.

„In diesen Tagen erleben wir
alle eine schreckliche, schockie-
rende Explosion von Antisemitis-
mus in diesem Land. Auf deut-
schen Straßen hören wir antise-
mitische Slogans von übelster
und primitivster Natur. Niemals
im Leben hätte ich mir vorge-
stellt, dass wir so eine Hetze ge-
gen Juden in Deutschland wie-
der hören könnten.“
Dieter Graumann, Präsident des Zentralrats
der Juden in Deutschland, über Kundgebun-
gen, zu denen es im Gefolge des Gaza-
Kriegs kommt; gleich bei mehreren Demos
rufen Teilnehmer antisemitische Parolen.

„1980: Promotion zum Dr. phil.
(gültig bis 2014).“
Lebenslauf von Annette Schavan, Ex-Bil-
dungsministerin, als Botschafterin beim Hei-
ligen Stuhl; aufgrund von Plagiaten hatte
ihr die Universität Düsseldorf ihren Doktorti-
tel aberkannt; inzwischen ist die Formulie-
rung auf ihrer Website verschwunden.

„Kompromiss ist, wenn alle Be-
teiligten gleich unglücklich
sind.“
Bundeskanzlerin Angela Merkel in Dubrov-
nik zu Balkanländern mit EU-Ambitionen.

„Unserem gemeinsamen Weg
will ich alle Zeit widmen.“
Nikolaus Schneider, Vorsitzender des Rates
der Evangelischen Kirche in Deutschland,
über seinen Rücktritt; er will sich um seine
krebskranke Frau kümmern.

„Demütig bitte ich um
Vergebung.“
Papst Franziskus in einer Messe mit Opfern
sexuellen Missbrauchs durch Priester.

„Ich bin gut gelandet.“
Ursula von der Leyen, Verteidigungsministe-
rin, über ihren Tandemsprung mit einem
Fallschirm während eines Besuchs bei einer
Eliteeinheit der Bundeswehr.

„Da kann ich mit allem
leben.“
EU-Energiekommissar Günther Oettinger
über die Postenverteilung in einer neuen
Kommission; später wird er Kommissar für
Digitale Wirtschaft und Gesellschaft.

„Ich bin wie die Katze übers
Dach. Ich musste drei Meter
tief auf eine Garage springen
und dann noch einmal drei Me-
ter auf die Straße.“
Der frühere Arcandor-Chef Thomas Middel-
hoff über seine filmreife Flucht vor Fotogra-
fen aus dem Essener Landgericht; im No-
vember wird er wegen Untreue in 27 Fällen
und Steuerhinterziehung in drei Fällen zu
einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verur-
teilt.

„Nur weil wir den besten Ham-
mer haben, ist nicht jedes Pro-
blem ein Nagel.“

Amerikas Präsident Barack Obama zum
Führungsanspruch seines Landes.

„Sklaverei ist in meiner Religion
erlaubt, und ich werde weiter
Menschen entführen und zu
Sklaven machen.“

Abubakar Shekau, Anführer der islamisti-
schen Terrororganisation Boko Haram in
Nigeria, über die von seinen Anhängern
verschleppten 200 überwiegend christli-
chen Schülerinnen.

„Es ist ein hundsmiserables Er-
gebnis.“

Wolfgang Kubicki, stellvertretender FDP-
Chef, zum Abschneiden seiner Partei bei
der Europawahl.

„Ich habe in Deutschland ge-
wählt, allerdings zweimal. Ein-
mal gestern im italienischen
Konsulat und einmal heute in ei-
ner Hamburger Grundschule.“
Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur der
„Zeit“, in der Talkshow „Günther Jauch“; auf
Jauchs Nachfrage sagt di Lorenzo, er habe
zweimal wählen dürfen, „weil ich zwei Päs-
se“ habe; später wird er zu dem Fauxpas
sagen: „Mir tut das aufrichtig leid.“

„Natürlich war es ein Fehler.
Aber wissen Sie, man macht vie-
le Fehler im Leben.“
Joseph Blatter, Fifa-Präsident, über die
Vergabe der Fußball-WM 2022 an Qatar.

„Deutschland hat ja eh eine et-
was zerschmetterte Identität.“
Katja Riemann, deutsche Schauspielerin.

„Die Nachrichten sind nicht
nur schlechter geworden, sie
werden auch immer schneller
schlechter.“
Frank-Walter Steinmeier, Außenminister, zur
Lage in der Ukraine.

„Wir wissen, dass wir das Zeug
nicht wegzaubern können.“
Michael Sailer, Mitglied der Endlagerkommis-
sion, zur Atommüll-Entsorgung.

„Es gibt bisher gar keine Mes-
sung, die beweist, dass die Anla-
ge nicht funktioniert. Sie ist
schlicht immer noch nicht fertig-
gestellt.“
Alfredo Di Mauro, wegen Mängeln an der
Entrauchungsanlage des Flughafens BER
entlassener Planer; die Anlage wird als
Hauptgrund dafür angeführt, dass der BER
nicht eröffnen kann.

JANUAR

Es ist der Satz des Jahres: Wladimir Putins
Zusage, die schon Tage später nichts
mehr wert war. Was gab es 2014 sonst noch?
Von Heuchlern und Helden, Ministern
und Mimosen – und immer wieder einem
Flughafen: das Jahr in seinen Zitaten.

Gesammelt von Bertram Eisenhauer

FEBRUAR APRIL

JULI

JUNI

„Russland
erwägt keinen
Anschluss
der Krim“

„Ein von Idealismus
getragenes
Engagement
finanzieller Art.“
Die bayerische Staatskanzleichefin
Christine Haderthauer, CSU, über
ihre Beteiligung an einer Firma, die
Luxus-Modellautos lukrativ
vermarktete, die psychisch kranke
Straftäter in forensischen Kliniken
hergestellt hatten; dabei war
Haderthauers Ehemann der
verantwortliche Psychiater;
frühere Geschäftspartner wider-
sprachen Haderthauers Darstellung,
im Vordergrund habe das Gewinn-
streben gestanden; Haderthauer be-
streitet die Vorwürfe; im September
wird sie zurücktreten.  Foto dpa

MÄRZ

MAI

„Lasst mich eins sagen:
Die AfD ist angekommen.
Sie ist in Sachsen
angekommen, aber noch
viel wichtiger:
Sie ist in Deutschland
angekommen.“
Frauke Petry, AfD-Spitzenkandidatin,
nachdem ihre Partei Ende August mit fast
zehn Prozent in den Sächsischen Landtag
eingezogen ist; bei den Landtagswahlen in
Thüringen und Brandenburg wird die Partei
zwei Wochen später zweistellige Ergebnisse
erzielen.

Fotos Amadeus Waldner;
Die großen Bilder sind –
wie bei unserem Jahresrückblick
üblich – Aufnahmen von handbemalten
Modelleisenbahnfiguren der Firma
„Preiser“, Maßstab 1:87.
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„Wahnsinn! Wahnsinn!
Was geht denn hier ab?“
ZDF-Kommentator Bela Rethy bei der Fußball-WM
in Brasilien nach dem 5:0 durch Sami Khedira
im Halbfinalspiel der deutschen Elf gegen
den Gastgeber, das mit 7:1 endete; am
Ende wurde das deutsche Team Weltmeister.

„Richtigstellung: #CSU will kei-
ne #Deutschpflicht für Migran-
ten. Generalsekr. @AndiScheu-
er ist falsch ins Deutsche über-
setzt worden.“

Tweet der NDR-Satiresendung „extra3“ zum
Entwurf eines Leitantrags für den CSU-Par-
teitag, in dem es heißt: „Wer dauerhaft
hier leben will, soll dazu angehalten wer-
den, im öffentlichen Raum und in der Fami-
lie Deutsch zu sprechen.“

„Ich komme als Regierungschef
jetzt öfter.“
Bodo Ramelow, neuer Ministerpräsident
von Thüringen und erster Vertreter der
Linkspartei überhaupt in einem solchen
Amt, bei der Vorstellung seiner Minister;
Ramelow steht einem Rot-Rot-Grün-Bündnis
vor, das schon vor dem Zustandekommen
starker Kritik ausgesetzt ist; Bundespräsi-
dent Joachim Gauck hatte gefragt: „Ist die
Partei, die da den Ministerpräsidenten stel-
len wird, tatsächlich schon so weit weg
von den Vorstellungen, die die SED einst
hatte?“

„Ich habe einen türkischen
Trauzeugen und viele muslimi-
sche Freunde.“
Lutz Bachmann, Gesicht und Wortführer
des Protestbündnisses „Pegida“ („Patrioti-
sche Europäer gegen die Islamisierung des
Abendlandes“), das in Dresden Montagsde-
monstranten organisiert; auch in anderen
deutschen Städten gibt es ähnliche Kund-
gebungen.

„CIA-Mitarbeiter äußerten
regelmäßig Zweifel daran, dass
die robusten Verhörmethoden
der CIA auch wirkten, weil
nach ihrer Einschätzung die An-
wendung dieser Methoden
weder Inhaftierte zur Kooperati-
on bewog noch genaue geheim-
dienstliche Erkenntnisse
lieferte.“
Aus dem Bericht des Geheimdienste-
Ausschusses des Senats über Folterungen
durch den amerikanischen Auslandsdienst.

„Bereits bei der Eröffnung ist
der Flughafen überlastet, wes-
halb eine sichere Inbetriebnah-
me stark gefährdet ist.“
Hartmut Mehdorn, Geschäftsführer der Be-
treibergesellschaft des neuen Hauptstadt-
flughafens in Berlin, in einer Präsentation
für den Aufsichtsrat; statt 27 Millionen Pas-
sagiere, für die der BER ausgelegt ist, wür-
de schon 2016 Platz für 37 Millionen ge-
braucht; immerhin gibt es eine Art neuen
Termin für die Eröffnung, mit rund sechs
Jahren Verspätung soll der Flughafen in
der zweiten Jahreshälfte 2017 in Betrieb
gehen.

„Es war ein Jahr von Kriegen,
Krisen und schrecklichen Krank-
heiten.“
Angela Merkel, Bundeskanzlerin, auf dem
CDU-Parteitag zu Ukraine-Krise und Ebola-
Epidemie.

Mitarbeit Timo Steppat

„Wir bitten Sie für die Verdäch-
tigungen und für die lange Zeit
fehlender Empathie um Verzei-
hung.“

Thüringens Landtagspräsidentin Birgit
Diezel an die Adresse der Opfer der Morde
und Anschläge, für welche die rechtsextre-
me Terrorzelle NSU verantwortlich gemacht
wird; zuvor war der Abschlussbericht eines
Landtagsausschusses übergeben worden,
der den Sicherheitsbehörden ein desaströ-
ses Versagen bei der Verfolgung der Zelle
bescheinigt.

„Frau Merkel regiert so lange
gut, solange die SPD auf sie auf-
passt.“

SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel
zur Arbeit in der großen Koalition.

„Das ist für uns nicht der Krimi-
nalfall des Jahres.“

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin
zur Prüfung eines Anfangsverdachts gegen
den Grünen-Vorsitzenden Cem Özdemir; er
soll gegen das Betäubungsmittelgesetz ver-
stoßen haben; als er sich an der „Ice
Bucket Challenge“ beteiligte und sich auf
der heimischen Dachterrasse einen Kübel
Wasser über den Kopf goss, war im Beleg-
video neben ihm auch eine Hanfpflanze zu
sehen gewesen.

„Ich finde den ,Tatort‘ eine
ganz wunderbare Erfindung.
Ich gucke aber keinen, auch
nicht in der Mediathek. Natür-
lich hab ich mir die eigenen an-
geschaut, das muss ich ja schon
wegen der Pressearbeit machen.
Aber ich oute mich jetzt als
Schnösel: Ich lade mir lieber
amerikanische Serien wie ,True
Detective‘ oder ,House of
Cards‘ runter.“

Dominic Raacke, ehemaliger „Tatort“-
Kommissar.

„Ich wollte es sogar schon im
Juli machen, aber da sind wir
Weltmeister geworden.“

Klaus Wowereit, noch Regierender Bürger-
meister von Berlin, über seinen für Dezem-
ber angekündigten Rücktritt.

„Bring it, all you fucking
animals! Bring it! (Versucht’s
doch, ihr Tiere, versucht’s
doch!)“

Ein Polizist in Ferguson, Missouri, zu einer
Gruppe Demonstranten; nachdem ein wei-
ßer Polizist einen schwarzen Teenager er-
schossen hat, kommt es in der Stadt zu
teilweise gewalttätigen Protesten, die auch
in der Folge immer wieder aufflammen; der
Fall wirft abermals ein Schlaglicht auf das
spannungsreiche Verhältnis zwischen Poli-
zei und Schwarzen.

„Manchmal ist es richtig,
manchmal ist es falsch.“
Der Innenminister des Bundesstaats Mad-
hya Pradesh, Babulal Gaur, über Vergewalti-
gungen; in Indien kommt es immer wieder
zu aufsehenerregenden Fällen.

„Wenn es eine ungerechte Ag-
gression gibt, kann ich nur sa-
gen, dass es gerechtfertigt ist,
den ungerechten Aggressor zu
stoppen.“
Papst Franziskus über ein militärisches Ein-
greifen der internationalen Gemeinschaft
gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“.

„Ausländer sind für mich in
Führungspositionen in Europa
nicht tragbar.“
Martin Sonneborn, EU-Parlamentarier für
die Satire-Partei „Die Partei“, begründet,
warum er bei der Wahl des Kommissions-
präsidenten nicht für Jean-Claude Juncker
gestimmt hat.

„Ob jemand am Donnerstag
Fleisch isst oder nicht, ist uns
herzlich egal.“

Aus dem Grundsatzpapier, das der Bundes-
parteitag der Grünen beschließt; es ist die
Abkehr vom „Veggie-Day“, den die Partei
im Wahlkampf 2013 vorgeschlagen hatte.

„Die Annexion der Krim muss
nachträglich völkerrechtlich ge-
regelt werden, so dass sie für
alle hinnehmbar ist.“

Matthias Platzeck, SPD, ehemaliger Branden-
burger Ministerpräsident.

„Niemand kann den Schmerz er-
messen, den Sie, Ihre Familie
und die Freundinnen und Freun-
de Ihrer Tochter jetzt erleiden.
Ich bin wie ungezählte Bürgerin-
nen und Bürger entsetzt und er-
schüttert über diese schreckliche
Tat. Tugçe hat unser aller Dank-
barkeit und Respekt verdient.
Sie wird immer ein Vorbild blei-
ben.“

Bundespräsident Joachim Gauck in einem
Schreiben an die Eltern von Tugçe A.; die
Lehramtsstudentin war niedergeschlagen
worden, nachdem sie möglicherweise einen
Streit hatte schlichten wollen; sie fällt ins
Koma, am 28. November werden die inten-
sivmedizinischen Maßnahmen eingestellt.

„Ich habe keine Tränen
mehr.“

Hatune Dogan, syrisch-orthodoxe Nonne,
über ihre Arbeit mit Menschen, die in Syrien
und im Irak auf der Flucht vor den Milizen
des „Islamischen Staats“ sind.

„Die Frau Familienministerin
soll nicht so weinerlich sein, son-
dern sie soll den Koalitionsver-
trag umsetzen, dann ist alles in
Ordnung.“
Volker Kauder, CDU, Fraktionschef der Uni-
on, über die Verhandlungen von Manuela
Schwesig, SPD, zur Frauenquote.

„Wenn das Rentenniveau weiter
so sinkt wie in den letzten Jah-
ren, dann kommt man in die
Nähe der Sozialhilfe, was die
Rentenversicherung nicht nur
um ihren guten Ruf bringt, son-
dern auch um ihre soziale Siche-
rungsfunktion.“
Norbert Blüm, ehemaliger Bundessozial-
minister, prägte einst den Satz „Die Rente
ist sicher“; heute hat er daran Zweifel.

„Wir müssen eigentlich erwar-
ten, dass die Personen zurück-
kommen und hier Anschläge
begehen.“
Hans-Georg Maaßen, Verfassungsschutzprä-
sident, über Dschihadisten aus Deutsch-
land, die in den Irak gereist sind.

„Die Vereinigten Staaten waren
nie erpicht darauf, Afghanistan
Frieden und Stabilität zu brin-
gen, weil sie nur ihre eigenen
Interessen verfolgt haben.“
Hamid Karzai, scheidender afghanischer
Präsident, über die Intervention Amerikas
in seinem Land.

„Wir wollen, dass ihr bleibt.“
David Cameron, britischer Premierminister,
vor dem Unabhängigkeitsreferendum an die
Adresse der Schotten.

„Der Traum stirbt nie.“

Schottlands Ministerpräsident Alex Salmond
nach dem Scheitern des Referendums: 55,3
Prozent Neinstimmen und 44,7 Prozent Ja-
Stimmen bei einer Beteiligung von 84,59
Prozent.

„Lampedusa darf kein Vorort
von Kiefersfelden werden.“

Andreas Scheuer, CSU-Generalsekretär, über
die Idee seiner Partei, das Schengen-Ab-
kommen an der Grenze zu Österreich vor-
läufig auszusetzen; damit soll verhindert
werden, dass Flüchtlinge, die aus Afrika in
Italien ankommen, ungehindert nach
Deutschland weiterreisen können.

„Ich überlege mir, ob wir
Grenzkontrollen zu Bayern
einführen.“

Reinhold Gall, SPD, Baden-Württembergs
Innenminister, über den bayerischen Vor-
schlag.

„Es ist immer Hauptreisezeit,
an sieben Tagen in der Woche.“

Claus Weselsky, Chef der Lokführergewerk-
schaft, zu dem Vorwurf, ein Streik just an
dem Wochenende, wenn sieben Bundesländer
in die Herbstferien starten, sei überzogen.

„Ebola war eine Bewährungspro-
be, und wir haben versagt. Wir
sind mit unserer Reaktion kläg-
lich gescheitert.“

Jim Yong Kim, Präsident der Weltbank, über
den Einsatz der internationalen Gemein-
schaft im Kampf gegen die Ebola-Epidemie.

„Ich will eine viel bessere Präsi-
dentin als bisher sein.“

Dilma Rousseff, wiedergewählte Präsidentin
von Brasilien, über den Vorsatz für ihre
zweite Amtszeit.

„Zu dieser Zeit, wie gesagt, hat-
te sich Hamilkar Schaß, mein
Großvater, fast ohne fremde Hil-
fe die Kunst des Lesens beige-
bracht. Er las bereits geläufig
dies und das. Dies: damit ist ge-
meint ein altes Exemplar des Ma-
suren-Kalenders mit vielen Re-
zepten zum Weihnachtsfest; und
das: darunter ist zu verstehen
das Notizbuch eines Viehhänd-
lers, das dieser vor Jahren in Su-
leyken verloren hatte. Hamilkar
Schaß las es wieder und wieder,
klatschte dabei in die Hände,
stieß, während er immer neue
Entdeckungen machte, sonder-
bar dumpfe Laute des Jubels
aus, mit einem Wort: die tiefe
Leidenschaft des Lesens hatte
ihn erfaßt. Ja, Hamilkar Schaß
war ihr derart verfallen, daß er
sich in ungewohnter Weise ver-
nachlässigte; er gehorchte nun-
mehr einem Gebieter, welchen
er auf masurisch den ,Zatangä
Zitai‘ zu nennen pflegte, was so-
viel heißt wie Leseteufel, oder,
korrekter, Lesesatan.“

Aus „Der Leseteufel“, der ersten der masuri-
schen Geschichten in „So zärtlich war Suley-
ken“ von Siegfried Lenz; der Schriftsteller
stirbt am 7. Oktober im Alter von 88 Jah-
ren.

„Lassen Sie mich auch ein Wort
zu dem inzwischen berühmten
Begriff ,Russland-Versteher‘ sa-
gen. Das ist in den Medien zu ei-
ner Art Kampfbegriff geworden,
der diejenigen diskreditieren
soll, die in der Debatte differen-
zieren wollen. Ich stehe dazu,
dass ich Russland, seine Men-
schen und seine politische Füh-
rung verstehen will. Ich schäme
mich dafür nicht, im Gegenteil:
Ich bin stolz darauf.“

Gerhard Schröder, Altkanzler; im Mai hatte
er zu einer Geburtstagsfeier in St. Peters-
burg auch Wladimir Putin eingeladen.

„Wir würden dann darüber
reden müssen, wie wir uns in
Deutschland insgesamt zukunfts-
fähig aufstellen, konkret, ob es
künftig nur noch sechs oder
acht Bundesländer gibt, statt der
bisherigen 16 Länder.“

Die saarländische Ministerpräsidentin Anne-
gret Kramp-Karrenbauer hält eine Reform
für notwendig, falls es nicht zu finanziellen
Entlastungen für die Bundesländer kommt.

„Ich war die erste Person, deren
Ruf durch das Internet weltweit
zerstört wurde.“

Monica Lewinsky, Ex-Praktikantin im Weißen
Haus, über ihre Affäre mit dem damaligen
Präsidenten Bill Clinton und die öffentliche
Häme, die sie dafür kassierte.

„Wir haben Unvernünftige,
Unanständige und Intolerante in
unseren Reihen.“

Hans-Olaf Henkel, Europa-Abgeordneter der
AfD, über seine Partei; bei anderer Gelegen-
heit fügt er hinzu, heftige innerparteiliche
Kämpfe um Listenplätze seien typisch für
die gesamte Politik, aber in der AfD gebe
es besonders viele schwierige Typen: „Ideo-
logen, Goldgräber, Karrieristen“, Leute, die
ihre ganz eigene Agenda verfolgten; Hen-
kels Parteifreund Alexander Gauland wird
ihm erwidern: „Herr Henkel muss sich fra-
gen, ob er noch zur AfD gehören will.“

DEZEMBER

AUGUST

NOVEMBER

„Bis in ihre Höhlen
werden wir sie
verfolgen. Sie
werden den Preis
bezahlen.“
Recep Tayyip Erdogan, türkischer Mi-
nisterpräsident, erklärt, wie er nach
den Kommunalwahlen mit seinen
Widersachern im eigenen Lager
verfahren will; trotz Korruptionsvor-
würfen gegen seine Regierung war
Erdogans Gerechtigkeits- und Ent-
wicklungspartei (AKP) bei der Wahl
landesweit auf mehr als 45,5 Pro-
zent gekommen.  Foto AFP

SEPTEMBER OKTOBER

„Wir sind uns einig, diese
Bezeichnung nicht zu verwenden.“
Gregor Gysi, Vorsitzender der Linkspartei-Fraktion im Bundestag,
über die Haltung seiner Partei zu der Frage, ob die DDR ein
„Unrechtsstaat“ gewesen sei; die Grünen hatten zur Bedingung für
eine rot-rot-grüne Regierung in Thüringen gemacht, dass die Linke
dies erklärt; ein gemeinsames Papier der
drei Parteien, in dem der Begriff
auftaucht, sorgt bei der Linken
für deutlichen Unmut.
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Auffallende Narben
Politik Zu „Das Abendland ist eine
Scheibe“ von Peter Carstens (21. De-
zember):

Der Autor behauptet, dass der
westdeutsche Historiker Schnetz
anhand von technischen Belegen
die Legende widerlegt habe, alliier-
te Tiefflieger hätten 1945 Jagd auf
Flüchtlinge in Dresden gemacht.
Ich lebte im Februar 1945 als sie-
ben Jahre alter Junge in Dresden.
Einige Zeit danach wohnte in un-
serem Haus auch eine Flüchtlings-
familie aus Schlesien mit einer
Tochter in meinem Alter. Sie hatte
zwei auffallende Narben an der
Vorder- und Rückseite ihres Hal-
ses. Die Mutter erzählte mir, dass
die Familie Anfang Februar not-
dürftig in Zelten auf einer Wiese
in Elbnähe untergebracht war und
die Verletzungen von „Schüssen
aus niedrig fliegenden Flugzeugen
stammten, die wiederholt angrif-
fen und auf die dort befindlichen
Personen schossen“. Diese Aussa-
ge hat mich als Kind stark berührt
und blieb deshalb auch intensiv in
meiner Erinnerung. Ich hatte und
habe keinen Zweifel an der Rich-
tigkeit. Man kann sicher darüber
streiten, ob es sich dabei um eine
„Jagd auf Flüchtlinge“ handelte.
Abwegig aber ist die im Artikel ge-
troffene Feststellung, dass der
Historiker Schnetz anhand „tech-
nischer Belege“ nachgewiesen ha-
ben soll, dass sich derartige Angrif-
fe hätten gar nicht ereignen kön-
nen.

Ralf Glogner, München

Dummheit
Politik Zu „Dummheit ist keine
Schande“ von Friederike Haupt (21.
Dezember):

Das Geniale der Dummheit be-
steht darin, dass sie sich kraft ihrer
selbst nicht wahrnimmt. Kleine
Geschichte gefällig? Der alte Vater
kommt ans Sterben. Er ruft seine
drei Söhne zu sich, um das Erbe zu
regeln. Dabei teilt er seinen gesam-
ten Besitz auf die beiden älteren
Söhne auf, der jüngste geht leer
aus. Die beiden älteren Brüder er-
heben gegenüber dem Sterbenden
Einwendungen, sie sehen eine Un-
gerechtigkeit am Werke. Der Ster-
bende allerdings bescheidet seine
beiden Ältesten mit folgenden
Worten: „Um Görgen ist mir gar
nicht bange, dem hilft seine
Dummheit weiter.“

Benno Weiß, Unterammergau

Meine Mutter
Politik Zu „Bevor es Nacht wird“
von Yvonne Staat (21. Dezember):

Die herbe Einsamkeit Gerdas, die
idyllisch familiäre Betreuung Ellis
sind wohl beide schlicht „Fortschrei-
bungen“ der von ihnen selbst vorge-
lebten Familiensituationen, so mei-
ne Vermutung, die durch die Erfah-
rung mit meiner Mutter, Jahrgang
1918 und Witwe im eigenen Haus
seit 1975 rührt. Wir, die beiden ver-
bliebenen Söhne, haben im letzten
Jahr aufgrund der nach einem
Sturz abrupt reduzierten Selbstän-
digkeit – sie hat zum Beispiel das
Autofahren eingestellt – eine polni-
sche Betreuerin organisiert. Wir be-
suchen sie regelmäßig – aber eine
Aufnahme bei uns stand nie im
Raum, da sie ihr Haus keinesfalls
verlassen will, und wir dort auch
nicht einziehen wollen. Sie gestal-

tet ihr Leben weiter selbst, hat Kon-
takte, organisiert Besuche bei sich,
über die sie sich natürlich sehr
freut. „Solange der da oben sie
noch nicht holt“ muss sie, müssen
auch wir mit den unvermeidlichen
Einschränkungen ihres Alters le-
ben, dafür „die Nerven aufbrin-
gen“ wie sie sagt. Der Beitrag und
die Erfahrung mit meiner Mutter
bestärken mich gleichermaßen in
der Einschätzung, dass die Lebens-
situation im Alter, durch das zuvor
gelebte Familienleben geprägt, eine
Fortschreibung der Haltungen und
Verhaltensweisen darstellt.

Gerd-Ulrich Franz, Groß-Umstadt

Aktualität
Geld & Mehr Zu „Gutes tun für
Wikipedia“ von Dennis Kremer (21.
Dezember):

Wikipedia ist eigentlich das einzi-
ge Lexikon mit Aktualität, seit kei-
ne gedruckten nennenswerten Le-
xika mehr aufgelegt werden. Spen-
den werden sicher dadurch beson-
ders generiert, dass der Nutzer des
Dienstes Angst hat, dass es diesen
eines Tages nicht mehr geben
könnte.

Dieter Peppel, Eckenroth
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VON W I B K E B E CK E R

Als die Frau hört, dass er eingewie-
sen wurde, klemmt sie sich das Fris-
bee unter den Arm und stellt sich
an die Straße. Ein Auto hält, sie
steigt ein. Draußen rast die Welt
an ihr vorbei. Oder sie drinnen an
der Welt.

Stunden später steht sie vor ei-
nem weiten Park. Mittendrin die
Klinik. Er hatte ihr geschrieben,
dass er raus darf. In diesen Garten
muss er, denkt die Frau. Unter die-
sen großen Bäumen muss er ren-
nen und atmen, dann kann er gar
nicht verrückt sein.

Auf der Station geht die Tür
nicht auf. Hinter dem Glas laufen
Menschen über den Gang. Sie klin-
gelt. Keiner kommt. Sie klingelt
noch mal. Da steht er plötzlich
und lächelt durchs Glas. Sie weiß
nicht, wohin mit ihren Händen
und Blicken. Endlich kommt einer
im weißen Kittel und öffnet die
Tür.

Er zeigt ihr sein Zimmer. An
das Bett war er die erste Nacht ge-
fesselt, sagt er. Er zeigt ihr die Sta-
tion: Es gibt ein Zimmer mit
Tischtennisplatte, Kicker und Fern-
seher und ein Zimmer zum Rau-
chen. Die meisten Patienten sitzen
im Raucherzimmer, denn da gibt
es ein Radio, Musik. An der Wand
hängt ein Bild mit Palmen und
Meer. Er dreht sich eine Zigarette
und sagt: Hier passiert nichts. Ich
rauche zwei Päckchen am Tag, aus
Langeweile. Sie fragt: Sprichst du
denn nicht mit den Ärzten? Er
lacht: In einer Woche kam einmal
einer. Sonst nur warten. Und Medi-
kamente schlucken. Er bläst den
Qualm in Richtung Palmen. Sie
sagt, dass sie jetzt raus müssen,
Frisbee spielen.

Ich darf nicht raus heute.
Du hast geschrieben, du darfst.
Gestern. Heute darf ich nicht

mehr.
Warum?
Kein Grund. Ich darf nicht.
Hast du was gemacht?
Nein. Ich darf einfach nicht. So

läuft das hier.
Die Frau weiß nicht, ob sie ihm

glauben kann. Er wollte schon ein-
mal abhauen, als er Ausgang hatte.
Sie tritt ans Fenster und will fri-
sche Luft reinlassen. Der Zigaret-
tenqualm soll raus. Das Fenster
geht nicht auf.

Sie will raus. Im Flur fragt sie ei-
nen der Pfleger. Zeigt ihm das Fris-
bee. Ein knallgelbes Teil. Keine
Scheibe, ein Ring. Hunderte Me-
ter gleitet er, wenn man ihn mit
voller Wucht in den Himmel
wirft. Ich kann das nicht entschei-
den, sagt der Pfleger, da müssen
Sie den Arzt fragen. Sie findet das
Stationszimmer. Da sitzen Leute
und quatschen. Sie zeigt ihnen das

Frisbee. Das können wir nicht ent-
scheiden, sagen die Leute. Da müs-
sen Sie den Arzt fragen. Wo ist
der? Keine Ahnung. Ein älterer
Mann sagt freundlich: Der Arzt ist
gerade zu Tisch. Er kommt in ei-
ner Stunde.

Sie sitzen eine Stunde und war-
ten. Rauchen. Hören Radio. Sie er-
zählt von draußen. Er erzählt
nichts. Ständig laufen Patienten
rein und raus, durch die langen Flu-
re wie Tiger im Käfig. Irgendwann
ruft eine Pflegerin seinen Namen:
Sie haben Ihre Tabletten noch
nicht genommen. Er sagt ruhig:
Ich nehme die Tabletten nicht
mehr. Die Pflegerin verzieht das
Gesicht. So geht das nicht. Sie
müssen Ihre Tabletten nehmen,
sagt sie, und das wissen Sie ganz ge-
nau. Er schüttelt den Kopf. Die Ta-
bletten tun mir nicht gut. Die Pfle-
gerin sagt, dass er krankheitsunein-
sichtig sei und dass sie das dem
Arzt sagen werde. Sie verschwin-
det.

Nach eineinhalb Stunden geht
die Frau wieder ins Stationszim-
mer und fragt nach dem Arzt. Der
ältere Mann sagt, der Arzt sei jetzt
bei einem Termin. Sie ist wütend.
Der Mann lächelt und schweigt.

Kann man den Arzt nicht anru-
fen?

Nein.
Wie kann es denn sein, dass der

einzige Mann, der über den Aus-
gang entscheiden darf, nie da ist?

Sie zeigt ihm das Frisbee. Der
ältere Mann sagt: Das ist ein toller
Frisbee. Ich spiele auch sehr gerne
mit meinen Kindern, das macht
großen Spaß.

Sie atmet auf: Dann werden Sie
verstehen, dass das viel besser ist,
als hier den ganzen Tag drinnen zu
hocken, glauben Sie nicht?

Ich glaube das auch. Aber ich
kann das nicht entscheiden. Das
macht der Arzt. Der Mann lächelt.
Es tue ihm leid.

Was für ein Riesenarschloch.
Die Frau fühlt eine Wut in sich auf-
steigen, die sie selten fühlt. Sie will
den älteren Mann beschimpfen,
durch ihre Worte diesen Käfig zer-
schlagen.

Eine weitere Stunde später ver-
abschiedet sich die Frau. Er
umarmt sie. Komm nicht mehr,
sagt er. Ein Pfleger schließt die
Tür auf und lässt sie raus. Sie
rennt die Treppen runter und läuft
durch den Garten.

Ein Mann wird in
eine Nervenheilanstalt
eingewiesen. Eine Frau
besucht ihn. Der Weg
führt sie in eine andere
Welt. Nach drinnen.
Und da gelten andere
Gesetze.
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H
eiko Maas übersieht
man leicht. Dabei
ist der Minister für
Justiz und Verbrau-
cherschutz ein wich-

tiger Maschinist der großen Koali-
tion. Innerhalb weniger Monate
hat der Sozialdemokrat aus dem
Saarland die Paragraphen-Produk-
tion mächtig angekurbelt. Zuletzt
konnte er sechs größere Gesetzes-
vorhaben fast gleichzeitig präsen-
tieren, diskutieren oder dem Bun-
destag vorlegen. Das ist ziemlich
rekordverdächtig. Außerdem wird
Maas auch in der politischen Dis-
kussion immer öfter deutlich. Neu-
lich nannte er die „Pegida“-De-
mos „eine Schande für Deutsch-
land“. Das erzeugt Widerspruch.
Und die SPD konnte zeigen, dass
sie auf der Seite des Guten steht.

Maas Gesetzes-Kaskade begann
vor ein paar Wochen mit der An-
kündigung, das Strafrecht bei Ver-
gewaltigung zu verschärfen. Dann
folgte ein Kabinettsbeschluss zum
Schutz von Kleinanlegern, dann
das Anti-Doping-Gesetz. Im Bun-
destag verteidigte Maas seine Miet-
preisbremse und warb für die Erhö-
hung der Rente für SED-Opfer.
Außerdem verabschiedete das Par-
lament ein neues Gesetz gegen
Kinderpornographie. Im Bundes-
tag tritt Maas kühl und sachlich
auf. Seine Projekte verteidigt der
Minister engagiert, aber ohne ge-
fühlige Wolken. Meist trägt Maas
dabei dunkle, sehr schmal geschnit-
tene Anzüge. Der Minister ist Tri-
athlet; ein Selbstbeherrscher.

Neulich saß er in der Bundes-
pressekonferenz neben einem fast
ebenso drahtigen Mitglied des
Merkel-Kabinetts, Thomas de
Maizière. Der Innenminister ist ei-
gentlich der natürliche Feind des
Justizministers. Denn er verkör-
pert in der Politik das staatliche
Gewaltmonopol: das Verbieten,
Begrenzen, Abweisen. Das Justiz-
ministerium hingegen gilt als der
Hort des liberalen Rechtsstaates,
es kommt freiheitsliebend und gut-
bürgerlich daher. Unter anderem
existiert das Justizressort, um das
Polizeiministerium zu bremsen,
notfalls zu stoppen. So jedenfalls
wird es seit Jahrzehnten begriffen.
So verhielten sich auch die jeweili-
gen Minister zueinander.

In den letzten Jahren hatte sich
diese Gegensätzlichkeit allerdings
zu einer Art Erbfeindschaft ver-
selbständigt. Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger (FDP) und
Hans-Peter Friedrich (CSU) ver-
sauten einander mit geradezu lei-
denschaftlichem Starrsinn eine
ganze Legislaturperiode. Weil
sich das von den Chefbüros bis in
die Referate hinab fortsetzte und
auch in den Fraktionen ausgetra-
gen wurde, erlahmte die Gesetzge-
bung. Beide Seiten blockierten
sich nach Kräften. Am Ende war
Leutheusser-Schnarrenbergers
Partei wegen totaler Erfolglosig-
keit erledigt und Friedrich reif
fürs Landwirtschaftsministerium.

Maas und de Maizière haben
keine Lust, diese Soap-Opera wei-
ter zu spielen. Dazu besitzen sie
auch weder die schauspielerischen
Qualitäten noch die Gabe zur
zweckdienlichen Totalübertrei-
bung. Als Politiker setzen beide
auf solides Staatshandwerk. Des-
halb kann man dieses Ministerduo
nun als „Maß und Mitte“ loben.
Seit die große Koalition regiert,
hat sich der Ton verändert.

Maas, mit 48 Jahren der Jünge-
re, hatte im Saarland eine respekta-
ble, aber doch etwas flache Karrie-
re gemacht. Als ewiger SPD-Lan-
desvorsitzender und dreifacher
Zweiter bei Landtagswahlen in
Saarbrücken drohte ihm, was sein
Lieblingsdichter Thomas Mann
so umschrieben hat: „Die Ge-
wohnheit ist ein Seil. Wir weben
jeden Tag einen Faden, und
schließlich können wir es nicht
mehr zerreißen.“ Aber dann kam
der SPD-Chef Sigmar Gabriel
mit einem messerscharfen Ange-
bot: Berlin. Maas hat nicht lange
überlegt, zumal auch seine Familie
bereit war, den Wohnort Saarlouis
gegen ein Leben an der Spree ein-
zutauschen.

Maas wirkt im dritten Merkel-
Kabinett wie ein geradezu jugend-
licher Neuling. Das täuscht, denn
seit zwanzig Jahren betreibt er Po-
litik als Beruf. Na gut, man könn-
te einwenden: im Saarland. Immer-
hin aber hatte Maas es in Saarbrü-
cken als Juso, SPD-Landtagsabge-
ordneter, Staatssekretär, Minister
und Parteivorsitzender mit einem
der gefräßigsten Ungeheuer der
deutschen Politik zu tun: Oskar
Lafontaine.

Zunächst förderte Lafontaine
Maas. Später stand Maas als Kan-
didat in seinem Schatten. Schließ-
lich waren beide erbitterte Geg-
ner. Stets musste Maas mit dem

größten Ruinierer der deutschen
Sozialdemokratie ringen. Sein Fa-
zit nach all den Jahren: „Wer sich
auf Lafontaine verlässt, ist verlas-
sen.“ Maas‘ fast unauffällige Art
ist ein dauerndes Bekenntnis ge-
gen den Napoleon-Stil Lafon-
taines, mit dem er aufgewachsen
ist. Zu seinem Schicksal gehört au-
ßerdem, dass die SPD im Saarland
feststeckt zwischen Oskar-Getreu-
en und einer linksliberalen CDU.
Da blieb Maas wenig Platz für Ei-
genes. Immerhin wurde er Minis-
ter für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr
und Energie. Nicht wenig, aber
auch nicht genug. Also Berlin!

Allerdings weiß er, wie gnaden-
los die alteingesessenen Politiker
der Hauptstadt mit Leuten aus
der Provinz umgehen – übrigens
oft aus purem Provinzialismus.
Der SPD-Mann Kurt Beck war
nur das schlimmste Beispiel. Glei-
ches gilt für Wolfgang Tiefensee
oder Matthias Platzeck – falls man
sich an die noch erinnert. Sie alle
hatten sich zu Hause in Mainz,
Leipzig oder Potsdam Ansehen er-
worben. Doch daraus ließ sich in
Berlin nichts machen. Ein Grund
war: Sie hatten kein Mandat im
Bundestag; damit fehlten auch
wichtige Verbindungen im politi-
schen Geschäft. Maas hat das be-
dacht und sich den früheren Spre-
cher des Parlamentarischen Ge-
schäftsführers der SPD-Fraktion
ins Justizministerium geholt. Der
kennt jeden in der SPD-Fraktion
und in den Redaktionen. Er be-
herrscht alle parlamentarischen
Verfahren aus dem Effeff. Das war
fürs Erste kein schlechter Schach-
zug für den Neuling.

Nun galt es noch, den Rest der
politisch interessierten Öffentlich-
keit mit sich bekannt zu machen.
Anfang Januar 2014 gab Maas ein
Begrüßungsinterview im „Spie-
gel“, in dem er de Maizière erst
einmal auf die Füße trat. Es ging
um die Vorratsdatenspeicherung,
den rechtspolitischen Dauerbren-
ner der vergangenen Jahre. Maas
sagte, das Thema liege „auf Eis“.
Im Koalitionsvertrag stand das so
nicht, im Gegenteil. Der Innen-
minister wähnte sich kurz in ei-
nem wiederkehrenden Albtraum:
Nicht das schon wieder!

De Maizière raunte zur Ant-
wort Grimmiges in Fernsehkame-
ras, aber kurz darauf ging er mit
Maas essen. Man kam sich näher.
Ein paar Wochen später beendete
ein Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs vorläufig den Streit um
die Vorratsdatenspeicherung. Das
schuf zusätzlichen Raum für eine
neue Sachlichkeit. De Maizière,
ein mit allen Ministerial- und
Kanzleramtswassern gewaschener
Multiverwalter, hatte 2013 in sei-
nem achten Berliner Jahr eine bit-
tere Zeit als Verteidigungsminis-
ter hinter sich gebracht. Zurück-
versetzt in sein altes Amt, fühlte er
sich degradiert. So unterschied-
lich also die Ausgangslage der bei-
den Minister war – Aufsteiger der

eine, Absteiger der andere: Es ver-
band sie sogleich ein freundlicher
Pragmatismus.

Vor der Bundespressekonferenz
präsentierten sie kürzlich den Ent-
wurf für ein Anti-Doping-Gesetz.
An dem Vorhaben gibt es Kritik;
die Journalisten stellten viele Fra-
gen. Maas und de Maizière antwor-
teten abwechselnd. Sie redeten
wie zwei aus einem Team: „Sehr
gutes Argument“, entfuhr es de
Maizière anerkennend, nachdem
sein Kollege eine der Fragen sou-
verän pariert hatte. Maas schaute
kurz nach unten, dann huschte ein
Lächeln über seine Lippen. Er
freute sich. Lob in der Politik, öf-
fentlich und offenbar ernst ge-
meint, das hört man selten.

In ihrer Regierungsarbeit ha-
ben Maas und de Maizière vor al-
lem den Koalitionsvertrag abzuar-
beiten. Allerdings teilen sie auch
das Pech, bei den Koalitionsver-
handlungen zu Innerem und Justiz
kein Wörtchen mitgeredet zu ha-
ben. De Maizière wollte damals
noch Verteidigungsminister blei-
ben, Maas hockte in der Arbeits-
gruppe „Energie“. Bei „Innen und
Justiz“ gaben der freudlose CSU-
Minister Friedrich und der SPD-
Politiker Thomas Oppermann
den Ton an. Oppermann wollte
nicht ins Justizministerium, es war
ihm zu klein für seine großen
Träume (und seine Streitlust). Für
ihn galt es also, bloß nicht mit
rechtspolitischen Ideen aufzufal-
len. Der Koalitionsvertrag, Leit-
faden der Regierungsarbeit, stellt
deshalb mit Blick auf Inneres und
Recht keine großen Aufgaben.

Für den Berlin-Neuling Maas
sind diese scheinbaren Nachteile
günstig. Anders als beispielsweise
Andrea Nahles war er nicht ver-
pflichtet, innerhalb kürzester Zeit
Großprojekte zu stemmen wie die
Rente mit 63 oder den Mindest-
lohn. Er musste keine koalitionskri-
tischen SPD-Mitglieder besänf-
tigen. Maas machte sich also ans
Kleingedruckte. Wo es auf Zusam-
menarbeit ankam, unterbreitete er
de Maizière faire Angebote. De
Maizière, der dringend auch ein
paar eigene politische Erfolge be-
nötigt, ging darauf ein. Seither
sieht man die beiden öfter gemein-
sam.

Der Justizminister suchte und
fand neue Betätigungsfelder. So
berief er eine Kommission ein, die
sich mit der Reform des alten
Mord-Paragraphen im Strafgesetz-
buch befassen soll. Dort wird mit
altmodischen Begriffen hantiert,
etwa mit dem Wort „Heimtücke“.
Maas, eben auch ein raffinierter
Politiker, verschaffte dem An-
liegen zusätzliche Fahrt, indem er
die bisherige Formulierung in Zu-
sammenhang brachte mit dem
Blutrichter des Dritten Reichs,
Roland Freisler. Der hatte unter
Hitler angeblich am immer noch
gültigen Mord-Paragraphen 211
mitgewirkt. Und dann berichtete
Maas noch, dass Frauen, weil sie

in der Regel körperlich schwächer
sind als Männer, beim Töten plan-
voller vorgehen. Genau das aller-
dings gilt als „heimtückisch“; es
führe fast zwangsläufig zur Verur-
teilung wegen Mordes. Die Män-
ner hingegen kämen oft mit dem
milder beurteilten „Totschlag“ da-
von, weil sie zwar brutal vorgehen,
aber nicht raffiniert. Das, so
Maas, verstoße gegen die Gleich-
berechtigung. Den Blutrichter in
den Genen und Antifeminismus
im Vollzug – so ein Gesetz muss
natürlich reformiert werden.

Kein Wunder, dass angesichts
solcher Erwägungen schon das

bloße Einsetzen einer Reformkom-
mission zu Mord und Totschlag
Maas interessierte Zeitungsberich-
te einbrachte. Was aus dem Vorha-
ben wird, ist jedoch noch unklar.
In der Union fragt sich mancher,
warum die bewährte, durch Recht-
sprechung ja stets fortentwickelte
Regelung nicht einfach bleiben
soll, wie sie ist. Maas versuchte
den Kritikern entgegen zu kom-
men: Die Strafe „lebenslänglich“,
die liberale Juristen abschaffen
wollen, werde bleiben.

Seine politische Elastizität hilft
Maas – obwohl er anfangs vor lau-
ter Beweglichkeit den Standpunkt

vermissen ließ. Vor ein paar Wo-
chen meldete die „Bild“-Zeitung,
Maas habe sein Haus in Saarlouis
per Makler vermietet. Die dafür
fällige Provision habe er dem Mie-
ter aufgebrummt. Das war recht-
lich einwandfrei, aber trotzdem
peinlich: Denn soeben wollte
Maas im Bundestag dafür werben,
künftig Vermietern oder Verkäu-
fern die Maklergebühren anzulas-
ten. Nach dem Motto: Wer be-
stellt, bezahlt.

Wäre Maas mit gutem Beispiel
voran gegangen, hätte er das
gleich mal vorgelebt. Als dann al-
lerdings der Artikel erschien, zeig-

te er wieselschnell, dass er sich im
politischen Geschäft auskennt:
Maas bedauerte umgehend öffent-
lich und meldete kleinlaut: „Mit et-
was mehr Aufmerksamkeit hätte
man die Maklergebühren von An-
fang an übernehmen sollen.“ Er
habe, so sagte er, „das Geld be-
reits an die Mieter zurückerstat-
tet.“ Tags darauf war die Sache po-
litisch begraben. Ein Politiker, der
weiß, wie man so was macht, der
kann sogar in Berlin etwas werden
und es auch bleiben. In dieser Hin-
sicht kann selbst Thomas de Mai-
zière noch was lernen von dem
jungen Kollegen von der Saar.
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In Zukunft werden Zahncremes, die vor dem Abbau von Zahnschmelz schützen, als 
eigene Produktkategorie im Handel geführt. Sie sollen mit anderen nicht länger in 
einen Topf geworfen werden. Markt beo bachter sehen dahinter einen eindeutigen 
Trend: Besserer Schutz vor Abnutzung des Zahnschmelzes.
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in Drogerie - 
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-märkten  sowie in  Apotheken. 

75 ml zu 4,99 € empf. Verkaufspreis
Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG, Johanneswerkstr. 34–36, 33611 Bielefeld

Der wirksamste Schutz der Zähne ist 
der Zahnschmelz. Der aber nutzt sich 
im Laufe des Lebens immer mehr ab. 
Durch diese Erosion werden die Zäh-
ne rauer,  poröser und anfälliger für 
Karies. Leider kann der menschliche 
Organismus einmal abgebauten Zahn-
schmelz nicht ersetzen. Deshalb stand 
künstlicher Zahnschmelz schon lange 
auf der Wunschliste der Zahnmedizin.

stärksten Artikeln. Wem der Preis zu 
hoch ist, der kann immer noch auswei-

chen auf die  billigeren Produkte – ohne 
künstlichen Zahnschmelz.

Mit künstlichem Zahnschmelz 
gepfl egt … 
… können Ihre Zähne so aussehen. Die 
fortschreitende Abnutzung (Erosion) 
des Zahnschmelzes kann auch durch 
das tägliche Zähneputzen mit Biorepair 
aufgehoben werden. Die Zähne werden 
glatt und glänzend.

Das* kann am
 Ende teuer werden
Der Zahnschmelz nutzt sich mit 
der Zeit immer mehr ab, die Zahn-
�������	
������������������������
für z.B. Karies. Die Reparaturarbeiten 
oder sogar Ersatz können viel Geld 
kosten.

*

Mit der ersten Biorepair-Zahncreme 
ist der erhoffte Durchbruch gelun-
gen: Die Rezeptur enthält 20 Prozent 
 künstlichen Zahnschmelz. Beim Zäh-
neputzen setzt er sich auf dem abge-
nutzten Zahnschmelz fest und um-
mantelt ihn mit einer glatten,  extrem 
harten Schutzschicht (Abbildung 
oben).
Biorepair ist zwar teurer als eine nor-
male Zahnpasta-Tube, aber „schlech-
te Zähne kosten viel mehr“, heißt es
dazu im Fernsehen. Der drastische 
Vergleich kommt bei Konsumenten
an. Die neue Gattung rangiert in Dro-
geriemärkten bereits unter den umsatz-

Maas und Mitte
Der SPD-Justizminister bastelt neue Gesetze im Akkord.
Außerdem hat er einen Waffenstillstand mit dem
Innenministerium geschlossen. Das hilft beiden. Ein
Koalitionslehrstück. Von Peter Carstens
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ird Wladimir Putin
still lächeln, wenn er in
vier Tagen vielleicht
mit einem Glas Krim-
sekt auf das neue Jahr
anstößt? Wird er zufrie-

den zurückblicken auf die vergangenen
zwölf Monate, die er – mehr als alle an-
deren – zu einem turbulenten, verrück-
ten, ja dramatischen Jahr für Russland
und Europa gemacht hat? Der Mann im
Kreml hätte ein paar gute Gründe da-
für. Er hat der Welt gezeigt, wozu Russ-
land fähig ist. Er hat die Krim für den
russischen Staat erobert, handstreichar-
tig und ohne unmittelbare Verluste. Er
muss nicht mehr um die russische
Schwarzmeerflotte bangen. Mehr noch:
Die Annexion der Halbinsel, auf der
einst sowjetische Atom-U-Boote statio-
niert waren, ist ein großer strategischer
Gewinn für Putin. Von ihr aus kann er
das gesamte Schwarze Meer bis hin zur
türkischen Küste kontrollieren.

In der Ostukraine hat Putin klarge-
macht, dass er in der Lage ist, das Ge-
schehen in einem Nachbarstaat zu domi-
nieren. Die Ukraine ist militärisch zu
schwach, um einen Sieg zu erringen.
Und der Westen kann nicht unmittelbar
mit Waffengewalt eingreifen – „mourir
pour Kiev“ war für ihn ausgeschlossen.
Putin hat das vorausgesehen und ausge-
nutzt. Er hat den Krieg im ukrainischen
Osten zwischenzeitlich gedämpft und
dann wieder angefacht, ganz nach Belie-
ben. Das Ganze ließ er begleiten mit ei-
ner Propaganda-Kampagne im In- und
Ausland, die ihresgleichen sucht. So
phantastisch die Konstruktionen Mos-
kaus über ein angeblich faschistisches
Regime in Kiew und das Anrecht der
russischen Mutternation auf ein „Neu-
russland“ auch waren, so sehr haben sie
doch bei der Mehrzahl der Russen ge-
wirkt. Und die angeblichen Einkrei-

sungsängste, die Putin für sein Land gel-
tend macht, sind sogar in Europa und
nicht zuletzt in Deutschland als Recht-
fertigung für das Handeln des
Kremlherrn akzeptiert worden.

Nicht zuletzt hat der russische Präsi-
dent ein innenpolitisches Problem mit
der Heimholung der Krim gelöst. Ge-
nauer gesagt: nicht irgendein Problem,
sondern sein größtes. Es bestand darin,
dass die Russen ihn nicht mehr mochten
wie früher, und das, obwohl sie nach wie
vor an einen charismatischen Führer
glauben wollen. Putin galt als ver-
braucht. Nun ist er wieder so beliebt
wie zu seinen besten Zeiten. Sein Krim-
Abenteuer hat einen nationalen Rausch
ausgelöst, eine neue Putin-Manie. Wa-
ren zu Jahresbeginn noch deutlich weni-
ger als die Hälfte der Russen mit ihrem
Präsidenten zufrieden, so sind es heute
siebzig Prozent und mehr. Putin hat das
Zerbröseln der Legitimität, das sein Re-
gime erlebte, gestoppt. Er hat einen
Rückhalt wie seit Jahren nicht mehr.

Das zweite Glas, das Putin sich zum
neuen Jahr gönnt, wird allerdings bitter
schmecken. Die wirtschaftliche Lage ist,
darüber wurde in den vergangenen Wo-
chen viel geschrieben, schlecht. Der Ver-
fall des Ölpreises, von Amerikanern und
Saudis befördert, trifft Russland hart.
Auch die Sanktionen machen der russi-
schen Ökonomie schwer zu schaffen.
Die Inflation nähert sich der Zehn-Pro-
zent-Marke, die Wirtschaft wächst nicht
mehr, eine Rezession steht ins Haus.
Die Aussichten für das kommende Jahr
sind düster.

Als die Stimmung auf dem Majdan in
Kiew eskalierte und Janukowitsch floh,
hatte Putin rasch reagiert – und schein-
bar taktisch klug. Doch strategisch hat
er versagt. Er glaubte damals nicht, dass
der Westen geschlossen reagieren wür-
de. Das war sein erster Fehler. Dabei

hat Putin die Europäische Union dazu
getrieben, endlich außenpolitisch nach-
vollziehbar und abgestimmt zu reagie-
ren. Die EU hat, unter der Führung Ber-
lins, ihre Einheit wichtiger genommen
als das Verhältnis einzelner Staaten zu
Moskau. Das ist bemerkenswert, weil es
nicht selbstverständlich war.

Verrechnet hat sich Putin aber auch,
was die Ukraine selbst angeht. Er hat
das Vermögen der Ukrainer unter-
schätzt, eine politische Einigung voran-
zutreiben und militärisch gegenzuhal-
ten. Natürlich ist die Ukraine wirt-
schaftlich und politisch nicht über den
Berg, sondern immer noch in einer
heiklen Lage. Moskau kann viel dafür
tun, sie zu destabilisieren. Aber eines
hat Putin mit Sicherheit erreicht. Die
Ukrainer verstehen sich heute mehr
denn je als Nation – gerade in ihrer
Frontstellung zu Moskau. Was in 25 Jah-
ren Unabhängigkeit nur unvollkommen
gelang, hat Putins Aggression binnen
weniger Monate geschafft: eine Natio-
nenbildung im Zeitraffer. Wie erfolg-
reich dieser Prozess auch weitergehen
wird – so viel lässt sich schon sagen: Pu-
tin hat die Ukraine auf lange Zeit für
Russland verloren.

Das war kurzsichtig, gerade mit
Blick auf Putins Pläne, eine Eurasische
Union zu bilden. Für die Ukraine ist
dieser Zug abgefahren. Sie hat mit der
Aufkündigung ihres blockfreien Status
in dieser Woche noch einmal klarge-
macht, wohin die Reise für sie geht –
gen Westen. Der Krieg, den Putin im
Südosten der Ukraine anzettelte, hat
auch jene Bürger der Ukraine, die
sprachlich und kulturell eng mit Russ-
land verbunden sind, verschreckt. Und
Putin hat diese hybride Kriegsführung
zwar mit viel Tamtam, aber ohne Plan
betrieben. Putin wollte dem Westen
klarmachen: Die Ukraine ist unser Ein-

flussgebiet, das müsst ihr akzeptieren.
Eine politische Zukunftsvision für die
„Volksrepubliken“ Donezk und Lu-
hansk aber hat er nicht.

Wird Putin nun versuchen, die Kon-
frontation mit dem Westen zu beenden?
Rhetorisch hat er bisher wenig dafür ge-
tan, einen gesichtswahrenden Ausweg
aus der verfahrenen Situation zu finden.
Im Gegenteil. Seine Worte von der
Krim als „Tempelberg“ Russlands und
seine Vergleiche der heutigen Lage Russ-
lands mit dem Abwehrkampf gegen Hit-
ler zeugen davon, dass er vom hohen na-
tionalistischen Ross nicht mehr herun-
terkommt. Vielleicht kann er auch ein-
fach nicht mehr absteigen. Schließlich
hat er seine Landsleute in eine nationa-
listische Hochstimmung versetzt. Sie er-
warten von ihm kein Zurückweichen,
sondern weitere patriotische Großtaten.
Putin ist damit zum Gefangenen seiner
selbst geworden.

Noch ist die Stimmung in Russland
so patriotisch getränkt, dass die Russen
glauben, die gegenwärtigen Schwierig-
keiten würden sich wieder geben. Putin
machen sie dafür bisher nicht verant-
wortlich.

Der russische Präsident wird versu-
chen, die Partner in der EU gegeneinan-
der auszuspielen. Ob es ihm gelingt? Pu-
tin ist ein Spieler, er kennt die Spieltheo-
rie. Er kalkuliert, wie weit sein Gegner
zu gehen bereit ist. Die Schmerzgrenze
des Westens wie auch der Ukraine aber
hat er falsch eingeschätzt. Wenn der rus-
sische Präsident in seiner eigenen Elite
irgendwann als verschlissen gelten soll-
te, wenn sein Verhältnis zu den Führern
der westlichen Welt als zu belastet ange-
sehen wird, dann wird ein anderer an sei-
ne Stelle treten, um die Glaubwürdig-
keit der russischen Politik wiederherzu-
stellen. Ob es dazu kommen wird, ist un-
gewiss. Gewiss ist: Putin hat sich in die-
sem Jahr mächtig verzockt.

W
ohn Brennan, der
CIA-Chef, will das
böse Wort bis heute
nicht in den Mund
nehmen: Folter. Sein
Präsident und Ober-
befehlshaber ging ein

kleines Stück weiter, als er sich zum
kürzlich veröffentlichten Senatsbe-
richt über das geheime Verhör- und
Internierungsprogramm des Geheim-
dienstes äußerte. Einige der dort be-
schriebenen Methoden „kommen Fol-
ter gleich“, sagte Barack Obama mit
der Vorsicht des Harvard-Juristen. Ge-
wöhnliche Amerikaner haben da weni-
ger Skrupel. Siebzig Prozent halten
das sogenannte Waterboarding – si-
muliertes Ertrinken – für Folter.
Oder Schlafentzug von bis zu 180
Stunden, siebeneinhalb Tage am
Stück. So hat es gerade eine Umfrage
ergeben, die das Meinungsbild nach
dem CIA-Bericht erforschte.

Leider spricht aus diesen Zahlen
aber keine Einsicht in die Unrechtmä-
ßigkeit und moralische Verwerflich-
keit von Folter. Die Hälfte der befrag-
ten Amerikaner hält sie in manchen
Fällen für gerechtfertigt, nur ein gu-
tes Drittel ist kategorisch gegen sol-
che Verhörmethoden. Und sogar 57
Prozent glauben, mit Folter könnten
neue Anschläge verhindert werden.
Dieses Meinungsbild ent-
spricht dem, was die
Amerikaner seit Jahren
in solchen Umfragen an-
geben. Der CIA-Bericht
mit all seinen grausamen
und schauderlichen De-
tails hat nichts daran ge-
ändert. Auch die vielfa-
chen Belege für die Nutz-
losigkeit der brutalen Ver-
höre ließen die Amerika-
ner unbeeindruckt. Of-
fenkundig haben sie sich schon vor
längerer Zeit ihr Urteil in dieser Sa-
che gebildet: Folter ist zwar nicht
schön, aber notwendig.

Natürlich spielt in dieses Urteil hin-
ein, dass die Regierung von George
W. Bush 2005 gezielt Informationen
durchgestochen hat, die das zu bele-
gen schienen. So wollte sie ihr Ge-
heimprogramm retten, nachdem erste
Zweifel an dessen Rechtmäßigkeit auf-
gekommen waren. Renommierte, mei-
nungsprägende Zeitungen wie die
„New York Times“ und die „Washing-
ton Post“ ließen sich dafür einspan-
nen – die Verhöre wurden mit leich-
ten Einschränkungen fortgesetzt.
Noch verheerender war, was die Popu-
lärkultur aus dem Thema machte.

Im selben Jahr lief die vierte Staffel
der Fernsehserie „24“ beim Sender
Fox. Darin wurde Folter erstmals zu
einer durchgehenden Praxis bei Ver-
hören. Der Serienheld Jack Bauer,
Agent einer Anti-Terror-Einheit, fol-
terte Terrorverdächtige im Kampf ge-
gen die Uhr, um den entführten Ver-
teidigungsminister freizubekommen
und Anschlägen auf Amerika zuvorzu-
kommen. Er brach Knochen und quäl-
te seine Opfer mit Elektroschocks.
Die Darstellung war affirmativ: Der

Held kannte keine Skrupel, er erwies
sich als wahrer Patriot, und er gelang-
te tatsächlich an wichtige Informatio-
nen. Ein Opfer solidarisierte sich re-
gelrecht mit dem Peiniger. Folter, so
schien es, macht Menschen nicht zu
Unmenschen, sondern Unmenschen
zu Menschen.

Die Serie kam den Republikanern
wie gerufen. Sie riefen Jack Bauer
zum Vorbild aus und legitimierten da-
mit „erweiterte Verhörmethoden“.
Der konservative Richter am Obers-
ten Gerichtshof Antonin Scalia warf
die Frage auf, ob ein Jack Bauer je-
mals in Amerika verurteilt werden
würde. Und gab die Antwort selbst:
Nein, denn er habe mit seinen Taten
Hunderttausende Menschen gerettet.
Nach diesem Muster rechtfertigen
Bush und sein Stellvertreter Cheney
noch heute ihr CIA-Programm.

Obama wollte dieses Erbe nicht an-
nehmen. Er hat dagegen Wahlkampf
gemacht, er hat versprochen, das In-
ternierungslager in Guantanamo Bay
zu schließen. Doch das hängt ihm heu-
te wie ein Klotz am Bein – es gab viel
Streit darüber, mit den Republika-
nern und in der Regierung selbst. In
Guantánamo sitzen immer noch
mehr als hundert Terrorverdächtige,
darunter etliche, die an geheimen Or-
ten gefoltert worden sind. Dem Präsi-

denten fehlt die Kraft,
Vorwürfe gegen frühere
Regierungsmitglieder
strafrechtlich prüfen zu
lassen. Zwei amerikani-
sche Menschenrechtsor-
ganisationen haben sich
Anfang der Woche dafür
starkgemacht, doch ihr
Appell verhallte.

Obama hat den CIA-
Chef Brennan nicht etwa
in den Senkel gestellt, er

sprach ihm sein Vertrauen aus. Der
Oberbefehlshaber braucht seinen Ge-
heimdienst noch für den Drohnen-
krieg, der moralisch und völkerrecht-
lich ebenfalls zweifelhaft ist. Diesel-
ben Juristen, die Folterpraktiken ge-
nehmigten, haben gezielte Tötungen
vorbereitet. Dafür gibt es freilich
noch größere Zustimmung in Ameri-
ka als für Folterverhöre, weshalb sich
auch die Demokraten keine Blöße ge-
ben wollen.

Aus europäischer, speziell aus deut-
scher Sicht ist das eine ernüchternde
Bilanz nach der immerhin lobens-
werten Aufklärung des Verhörpro-
gramms. Solange die amerikanische
Politik keine politischen oder rechtli-
chen Konsequenzen zieht, ist das An-
sehen des wichtigsten Verbündeten,
ist seine moralische Autorität schwer
beschädigt. Das Wort von der transat-
lantischen Wertegemeinschaft geht ei-
nem in diesen Tagen nur schwer über
die Lippen. Deutschland ist aber
nicht bloß Zuschauer. Der BND hat
jahrelang Informationen genutzt, die
sein Partnerdienst CIA mutmaßlich
unter Einsatz illegaler Methoden er-
langt hat. Wäre es nicht an der Zeit,
auch das aufzuarbeiten und über Kon-
sequenzen nachzudenken?

as Fußballjahr 2014 hat uns
Helden gegeben und Hel-
den genommen. Mit der
Weltmeisterschaft wurden
die deutschen National-
spieler zu Helden. Män-

ner, die im Laufe des Turniers strauchel-
ten und sich zusammenrissen, um das
beste Team der Welt zu werden. Solche
Sportler taugen als Vorbilder. Eigent-
lich. Doch das Vorbild-Sterben begann
schon zwei Tage nach dem Endspiel.
Bei der Weltmeisterfeier in Berlin tanz-
ten Nationalspieler den Gaucho-Tanz
und machten sich über den Finalgegner
Argentinien lustig. Die Südamerikaner
hat das wenig gejuckt, viele deutsche
Fans aber schon. Der Profisportler von
heute muss nicht nur herausragend spie-
len, er muss auch fair auf dem Platz sein
und bescheiden neben dem Platz. Und
er darf nicht langweilig sein. Sonst ist er
kein Vorbild.

So viele Ansprüche kann kaum je-
mand erfüllen. Vielleicht Thomas Mül-
ler. Er schießt viele Tore, gibt unterhalt-
same Interviews, ist mit seiner Jugend-

freundin verheiratet. Aber Müller ist so
unnachahmbar, dass er nicht als Vorbild
taugt. Genauso wenig wie Philipp Lahm
nach seinem Rückzug aus der National-
mannschaft. Einen Bayern-Spieler darf
man als Nichtmünchner nicht mögen
(oder es nicht zugeben). Und die ande-
ren? Mesut Özil soll seine Freundin be-
trogen haben. Marco Reus ließ sich
mehrmals blitzen. Dabei hätte er nicht
einmal langsam fahren dürfen, weil er
keinen Führerschein besitzt. Manuel
Neuer und Bastian Schweinsteiger ha-
ben sich von ihren langjährigen Freun-
dinnen getrennt. Auch das passt nicht
zu den perfekten Menschen, die wir in
ihnen sehen wollen.

An den unrealistischen Ansprüchen
der Fans ist der Fußball selbst schuld. Al-
len voran Nationaltrainer Jogi Löw. Er
verlangt perfektes Benehmen von sei-
nen Spielern. Man könnte auch sagen:
völlige Anpassung an seine Werte. Das
war beim ehemaligen Schalker Kevin
Kuranyi besonders deutlich zu sehen.
Kuranyi war 2008 trotz sehr guter Form
nicht in den Kader berufen worden. Er

durfte das Qualifikationsspiel seiner
Mannschaft gegen Russland nur von der
Tribüne aus sehen. Aus Frust verließ er
das Stadion noch vor Ende des Spiels.
Löw schmiss ihn aus der Mannschaft.

Schuld sind aber auch wir alle. Wir
sind nicht mehr bereit, die Spieler als
das zu akzeptieren, was sie sind: Men-
schen. Das war mal anders. Von einem
wie Stefan Effenberg hat fast jeder ge-
sagt: unangenehmer Typ. Alle waren
sich einig, dass ein guter Fußballspieler
kein guter Mensch sein muss. Mehr
noch: dass man den einen oder anderen
unangenehmen Typen braucht, um eine
gute Fußballmannschaft zu bilden.

An die Sportfunktionäre haben wir so-
gar bis heute keine hohen Ansprüche.
Über die Fifa verliert kaum ein Fan ein
gutes Wort. Die Uefa gilt zwar als weni-
ger korrupt, aber das war auch schon al-
les Positive, was über sie gesagt wird.
Der Vorstandsvorsitzende des FC Bay-
ern, Karl-Heinz Rummenigge, ist vorbe-
straft, weil er zwei Luxusuhren am Zoll
vorbeischmuggeln wollte. Sein Vereins-
kollege Uli Hoeneß sitzt wegen Steuer-

hinterziehung im Gefängnis. Gegen
Franz Beckenbauer ermittelt offenbar
die Fifa. Das alles tut in unseren Augen
den Erfolgen des deutschen Teams oder
des FC Bayern keinen Abbruch. Funk-
tionäre nehmen wir als Politiker wahr.
Von denen erwarten wir wenig. Von
Spielern verlangen wir alles.

Vielleicht taugen die Fußballer des
Jahres 2014 nicht als Vorbilder. Na und?
Wir können von Jogi Löw lernen. Nach
Skandälchen in der jüngeren Vergangen-
heit hat er nicht reagiert wie noch bei
Kuranyi. Beispiel Kevin Großkreutz: In-
nerhalb von wenigen Tagen hat sich der
Dortmunder zweimal danebenbenom-
men. Zuerst soll er in Köln einem
Mann einen Döner ins Gesicht gewor-
fen haben, kurz darauf pinkelte er sturz-
betrunken in eine Hotellobby. Löw er-
mahnte ihn, mehr nicht. Beim führer-
scheinlosen Marco Reus hat Löw bis-
lang keine Konsequenzen angekündigt.
Fehler von anderen geben uns die Chan-
ce, vorbildlich zu sein. Indem wir Fehler
verzeihen. Das gilt nicht nur für den
Fußball. Und nicht nur für 2014.

J

D

VERZOCKT

Nichts deutet hin
auf Konsequenzen
aus dem CIA-
Bericht. Das Land
erleidet einen
Autoritätsverlust.

Viele Amerikaner
glauben an Folter

Von Thomas Gutschker

Der Fußballer taugt nicht als Vorbild
Von Mehmet Ata

Wladimir Putin sah erst
wie ein Sieger aus. Doch
er hat die Ukraine für
lange Zeit verloren. Und
ist zum Gefangenen
seiner selbst geworden.

Von Markus Wehner

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

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

Deutsche Asset 
& Wealth Management

» www.DWS.de

Jährliche Ausschüttung pro Anteil.

2010:
2,65 EUR

2011:
2,75 EUR

2012:
2,75 EUR

2013:
2,80 EUR

2014:
2,90 EUR

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

1Bezogen auf den durchschnittlichen Rücknahmepreis seit Auflegung bis einschl. 30.09.2014.
Quelle: Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH. Stand: November 2014.
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Was war für Sie der emotional
wertvollste Moment bei der WM?

Der Abpfiff. Ich glaube an Ener-
gien, an Spannungen und Stim-
mungen. Und in diesem Moment
des Abpfiffs war so eine unglaubli-
che Verbundenheit unter uns allen
da, und auch Dankbarkeit. Das
war total zu spüren. Bei einigen
Spielern, vor allem bei denen, die
schon 2006 dabei waren, habe ich
auch die Erleichterung gesehen:
Jetzt kann uns niemand mehr vor-
halten, dass wir eine Mannschaft
sind, die nicht gewinnen kann;
dass wir eine goldene Generation
ohne Titel sind. Das war für mich
der Moment der WM. Es gab aber
auch im Campo Bahia noch einen
ganz besonderen Moment. In die-
sem Augenblick fand dort das Le-
ben genau so statt, wie ich es mir
erträumt hatte. Es war der Tag
nach einem Spiel. Per Mertesacker
bereitet das Eisbecken am Pool
vor; der Scout sitzt mit einem Spie-
ler draußen und geht mit ihm die
Partie durch; Mesut Özil spielt mit
den Zwillingen von Jerome Boa-
teng. Alles war fließend. Da kam
Hansi Flick zu mir und sagte:
„Schau dir das an. Oliver, wir sind
eine Familie.“

Warum war Ihnen das so wichtig?
Arbeiten. Entspannen. Miteinan-
der sein. Trotzdem jedem seinen
Freiraum lassen. Das war perfekt,
das war die moderne Arbeitswelt.
Und da habe ich gemerkt: Es läuft
hier.

Sie haben bei der EM 1996 im Fi-
nale beide Tore zum letzten deut-
schen Titel vor der WM 2014 beige-
steuert. Wie unterscheiden sich
die Momente des Triumphs?

1996 ist es einfach passiert. Ich war
völlig unbedarft, hatte ja nicht mal
damit gerechnet, im Finale über-
haupt zu spielen. Aber dann gerie-
ten wir in Rückstand. Ich kam rein
– und dann ist es eben so gesche-
hen. Als der Schlusspfiff kam, habe
ich gar nichts kapiert. Ich war nur
froh. Und beeindruckt von der Ku-
lisse. Eigentlich habe ich aber im-

mer noch in meiner kleinen Welt
gelebt. Erst am nächsten Morgen
habe ich im Frühstücksfernsehen
gesehen, was in Deutschland pas-
siert ist. Der Erfolg in Brasilien da-
gegen war, wenn man so will, zehn
Jahre geplant. Wir haben uns im
Vorfeld so viele Gedanken ge-
macht, wie die Puzzleteile zusam-
menpassen. Und ganz heftig war
es dann zwischen Halbfinale und
Finale. Man kann sich nicht vor-
stellen, was da alles lief. Jeder will
was, wirklich jeder. Wir hatten na-
türlich viele Dinge schon vor der
WM geklärt, hatten unterschiedli-
che Szenarien durchgespielt, um
vorbereitet zu sein. Das darf ich
Jogi gar nicht sagen: Das Gewin-
ner-Shirt war fertig, der Siegerflug
geblockt. Zwei Wochen vor dem
Endspiel stand schon die Einla-
dungsliste, die Feier in Berlin war
weitgehend geplant. Ich wusste
beim Abpfiff also, was wir vorher
alles dafür gemacht hatten – und
was noch kommen würde. Den
Moment dieses Sieges habe ich in
Rio viel bewusster erlebt. 1996 flog
alles ganz schnell an mir vorbei.
Diesmal habe ich mir sagen kön-
nen: Versuche den Moment festzu-
halten, alles aufzusaugen. Das war
ganz besonders.

Ist das gelungen?
Weitgehend. Aber irgendwann ist
die Festplatte voll, es passt einfach
nichts mehr drauf.

1996 hat der Römerberg in Frank-
furt gereicht, in Berlin haben
zwei Millionen Menschen gefeiert.
Macht das nicht auch Angst?

Angst nicht unbedingt, aber dieser
Wucht muss man sich erst mal be-
wusst werden. Es ist Wahnsinn.
Man kann eigentlich gar nicht fas-
sen, was da passiert ist. Als wir
nach Berlin zurückkamen, habe
ich gedacht, das ist so wie bei der
Präsidenten-Parade in den USA,
wo auch die ganze Stadt, das ganze
Land auf den Beinen und vor dem
Fernseher ist. 2006 war noch ganz
anders. Da sind wir zu einer Veran-
staltung gefahren, wo uns auf der

Fanmeile vor dem Brandenburger
Tor zugejubelt wurde. Diesmal
standen die Menschen überall in
der Stadt. Sie haben aufgehört zu
arbeiten. Auf Baugerüsten, auf den
Bürgersteigen, in den Fenstern,
vor und hinter uns auf der Straße.
Und alle waren glücklich. Alles
stand still. Ich will jetzt nicht sa-
gen, dass die Bedeutung beängsti-
gend ist, aber sie ist so gewaltig,
dass man sich schon fragt, ob man
ihr überhaupt noch gerecht wer-
den kann.

Gerade junge Spieler müssten sol-
che Erfahrungen doch geradezu
verrückt machen.

Ich habe im November, als wir
beim Bundespräsidenten und bei
der Filmpremiere waren, auch bei
Spielern gemerkt, die wie Thomas

Müller oder Manuel Neuer in vie-
lerlei Hinsicht absolut belastbar
sind, dass auch sie am Limit wa-
ren. Man kann nicht mehr aufneh-
men, was in diesen WM-Erfolg al-
les hineininterpretiert oder wie er
zusätzlich aufgeladen wird – ganz
abgesehen vom x-ten Selfie aus
dem Bus. Natürlich kann man jetzt
einwenden: Das sind die Geister,
die du gerufen hast.

Hätten wir nicht besser formulie-
ren können . . .

Ich entziehe mich dem Vorwurf
nicht. Seit zehn Jahren versuche
ich, die Bedeutung der National-
mannschaft für das Land aufzuzei-
gen. Aber man darf die Spieler
trotzdem nicht überfordern.

Warum nehmen Sie dann bei der
Nationalelf hin, dass ein Spieler

wie Marco Reus jahrelang ohne
Führerschein fährt, wofür er über
eine halbe Million Euro Strafe
zahlen muss?

Fahren ohne Führerschein ist un-
verantwortlich. Gut, dass niemand
Schaden genommen hat. Marco ist
einsichtig, und er ist bestraft wor-
den. Er hat einen großen Fehler ge-
macht, er sagt selbst, dass es dafür
keine Erklärung gibt. Der An-
spruch an unsere Nationalspieler
ist sehr hoch, daran erinnern wir
sie auch immer wieder und for-
dern mit Blick auf gewisse Verhal-
tensweisen und Werte auch viel
ein. Das heißt aber nicht, dass unse-
re Spieler frei sind von Fehlern, da
schließe ich uns mit ein. Für mich
entscheidend ist, wie mit diesen
Fehlern umgegangen wird und wel-
che Lehren man daraus zieht.
Während unserer Zusammenkünf-
te bei der Nationalmannschaft hat
sich Marco stets tadellos verhalten,
er hat ein großes Herz, bringt sich
für die Gemeinschaft ein. Das
muss neben seinen fußballerischen
Qualitäten, die völlig außer Frage
stehen, auch eine Rolle spielen. Er
hat die Chance verdient zu zeigen,
dass er aus diesem Vorgang die
richtigen Konsequenzen zieht.
Auch bei uns in der Nationalmann-
schaft werden wir ihn weiter dabei
unterstützen.

Was muss eigentlich geschehen,
dass ein Spieler kein Vorbild mehr
für den DFB ist – und selbst für
einen kürzeren Zeitraum mal aus
der Nationalmannschaft fliegt?
Bei Großkreutz hatten Sie und
der Bundestrainer doch schon eine
letzte Warnung ausgesprochen.

Da kann man keinen Katalog auf-
stellen, das hängt immer von der
Situation ab. Aber mir ist bei der
Bewertung schon die Frage wich-
tig, ob es generell an uns wichtigen
Werten und Prinzipien fehlt. Das
ist bei Marco keineswegs der Fall.
Über die momentane Situation
von Marco Reus hinaus wäre es
vielleicht sinnvoll, wenn wir uns
mal grundsätzlich Gedanken dar-

über machen, ob nicht nur unsere
Spieler, sondern auch Politiker
und Wirtschaftsbosse diesen Anfor-
derungen, auch bezogen auf ein
fehlerfreies Privatleben, überhaupt
noch gerecht werden können.

Wir finden: Die Nationalelf hat
sehr hohe Ansprüche an sich selbst
– und zieht im konkreten Fall
dann doch keine Konsequenzen.
Wir erinnern nur an die vom
DFB mitfinanzierte Studie, in
der die Nationalelf zur vierten
Macht im Staat ausgerufen wur-
de.

Das hat sich bei der WM auch be-
stätigt. Die Entwicklung der Natio-
nalmannschaft in den vergangenen
zehn Jahren ist ein Prozess, und
diesen Prozess möchte ich jetzt
auch nicht an einem einzigen Bild
festmachen. Ein Beispiel für die
Veränderungen sind im Kleinen
die Autogrammkarten. Erst haben
wir sie heroenhaft gestalten lassen,
dann sollten die Spieler stark wir-
ken. Jetzt habe ich gesagt: Wir
müssen wieder freundlicher wer-
den, sympathisch sein, Freude zei-
gen, im wahrsten Sinne des Wor-
tes strahlen. Auch das sind Wellen-
bewegungen. Immer nur Vollgas
geht nicht. Gerade im nächsten
Jahr ohne Turnier kann man ruhig
etwas dämpfen, da kann alles etwas
leiser sein. Aber mein Anspruch
lautet schon, dass wir weiterhin die
Mannschaft Deutschlands sind.
Ich bin mir bewusst, dass diese
Messlatte hoch liegt. Trotz des Er-
folgs müssen die Leute spüren,
dass es auch Normalität gibt –
ohne dass es aufgesetzt wirkt. Au-
thentizität. Wir wollen einen Spot
machen, und mein Satz dafür
wäre: Danke für die Liebe.

Und das ist nicht aufgesetzt?
Genau dieses Gefühl der Zunei-
gung und Liebe haben wir von den
Leuten erfahren. Wir wollen zei-
gen, dass uns der Erfolg nicht von
den Fans und Zuschauern und akti-
ven Fußballern entfernt, sondern
dass wir uns näherkommen.

Und diese Nähe drückt sich dann

durch Selfies der Weltmeister in
den sozialen Netzwerken aus?

Zugegeben, das sind manchmal
schon Trivialitäten, die in die Welt
hinausposaunt werden. Ich bin ja
inzwischen auch schon etwas älter
und frage mich: Was bedeutet das
für das Leben nicht nur der Spie-
ler, sondern von allen jungen Leu-
ten, die ihre Selfies posten? Das ist
doch eine ununterbrochene Selbst-
dokumentation. Man muss dem-
nach immer im Schlaraffenland le-
ben – und alles muss gefiltert sein.
Man stellt sich auf diesen Selfies ja
immer ganz toll dar: im Sonnenun-
tergang, mit Pokal, immer cool, im-
mer happy. Schlecht geht es einem
auf diesen Bildern nie. Aber die
Realität sieht eben anders aus.

Was sollten uns die Weltmeister
2014 stattdessen sagen?

Diese WM hat noch mal etwas ver-
ändert im Land. 2006 war ein
Durchbruch. Damals konnten erst-
mals wieder nationale Symbole ge-
lebt werden – mit Würde, fröhlich
und stolz, ohne Aggression und Ar-
roganz. Wir haben die Fahne raus-
gehängt und die Nationalhymne
gesungen. Bis 2006 hatten in
Deutschland ja vor allem Gruppie-
rungen die Hymne gesungen, zu
denen man nicht gehören wollte.
2006 waren wir gute Gastgeber.
Wir haben gezeigt, dass auch wir
feiern und lachen und stolz auf un-
ser Land sind. Und wir haben –
das meine ich jetzt ironisch – die
anderen auch mal gewinnen lassen
– und sind trotz dieser schmerzli-
chen Niederlage im Halbfinale bis
zum Endspiel gute, weltoffene,
herzliche Gastgeber geblieben.
2014 ist noch etwas passiert. Im
Ausland habe ich seitdem immer
wieder gehört: Ihr habt ’ne Super-
truppe, die Jungs haben sich so toll
gegeben, das war so sympathisch –
und erst ganz am Ende hieß es: ihr
seid übrigens auch die Besten gewe-
sen, der Titel war verdient. Der
sportliche Aspekt ist nach hinten
gerutscht, das Auftreten stand im
Vordergrund.
Fortsetzung auf der nächsten Seite

ERSTE SAHNE
Sebastian Vettel bei Ferrari: Der Erfolg
wird auf sich warten lassen, Seite 16

Luis Suárez muss sich beim FC Barcelona
erst noch durchbeißen, Seite 15

  Fotos AP (2), dpa (3), AFP (2), Firo

Gelingt Severin Freund bei der
Vierschanzentournee der Coup? Seite 17

Oliver Bierhoff hat den
WM-Triumph zehn Jahre lang geplant.
Der Manager der Nationalelf spricht
über die Wucht dieses Erfolgs,
sympathische Weltmeister, die
Erfolgsformel der Zukunft –
und über Manuel Neuer, den Riesen.

„Wir sind die Mannschaft Deutschlands“

ZWEITE CHANCEDRITTER MANN

„Diese Mannschaft spiegelt den Zeitgeist“ – sagt Oliver Bierhoff.   Foto dpa
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Was wollen Sie damit sagen?
Diese Mannschaft spiegelt den
Zeitgeist: Die Bedeutung der „soft
skills“, der weichen, eher als femi-
nin angesehenen Faktoren wie
Kreativität, Empathie, Demut
steigt in unserer Gesellschaft. Das
Spiel gegen Brasilien war für diese
Wahrnehmung ganz entscheidend.
Wir haben das 7:1 eben nicht riesig
gefeiert, sondern den Gegner in
den Arm genommen und getrös-
tet. Wir sind nicht abgehoben, son-
dern haben gesagt: Das war nur
ein weiterer Schritt. In dem Mo-
ment waren wir selbst im Sieg
nicht mehr die hässlichen Deut-
schen. Das ist ein Gefühl, das erst
diese junge Generation verströmt.

Was entdecken Sie noch an symbo-
lischem Kapital in diesem Erfolg?

Obwohl Mario Götze das goldene
Tor geschossen hat, obwohl Manu-
el Neuer zum Riesen wurde: Jeder
spricht von der Mannschaft. Und
das sagen wir gar nicht mehr aus-
drücklich wie 1996 bei Berti Vogts,
als es damals hieß: Der Star ist die
Mannschaft. Intern hat 2014 nie-
mand gesagt: Elf Freunde müssen
wir sein. Das ist alles so gewach-
sen.

Was soll die Mannschaft nach
dem Titelgewinn verkörpern?

Man muss sich auch als Mann-
schaft immer neu erfinden. Es ist
schwer, das in einem Begriff zu
bringen, aber es geht darum: Wir
sind diejenigen, die die Leistung
auf Topniveau bestätigen und so-
gar noch erhöhen können. Bis 2012
hat man ja nie gesagt: Ihr müsst Ti-
tel gewinnen. Bis 2010 waren es ja
noch die jungen Wilden. Aber
nach der EM 2012 war die Enttäu-
schung da. In Polen und der Ukrai-
ne spürte man bei den Spielern,
dass sie in das Turnier mit dem Ge-
fühl gingen, als stünde ihnen etwas
zu. Jeder war mit sich beschäftigt.
Jeder hat seinen Platz gesucht.
Und manchmal, wenn einer nicht
spielte, dann hat er lamentiert. Je-
der wusste auch: Vom Potential
her müssen wir gegen Italien ge-
winnen. Aber wir haben das Halbfi-
nale verloren. Das hat zu einer
sehr schmerzlichen Enttäuschung
bei den Fans geführt, bei uns ja
auch. Und ganz egal, wie Turniere
laufen können: Auch wir haben ver-
standen, dass wir im Halbfinale ver-
sagt haben. 2014 hat man vom ers-
ten Tag an gespürt, dass jeder ge-
sagt hat: Das ist mein Turnier, ich
lasse mich durch nichts von mei-
nem großen Ziel abbringen.

Die Schmerzen gegen Italien oder
beim 4:4 gegen Schweden waren

notwendig, um Weltmeister zu
werden?

Wir können bei der WM jeden
Spieler durchgehen – jeder hatte
Probleme. All diese Schwierigkei-
ten wurden diskutiert, aber es ging
nie so weit, dass sich jemand hän-
genließ. Manuel Neuer war vor
dem ersten Spiel verletzt. Ich habe
ihn in dieser Zeit ganz anders ken-
nengelernt. Er war in sich gekehrt,
nicht so offen wie sonst. Auch in-
tern war die Frage: Ist der Einsatz
zu riskant? Er hätte sich ja gleich
wieder an der Schulter verletzen
können. Oder Jérôme Boateng: Er
spielte rechts. Das wollte er nie. Er
wollte Innenverteidiger spielen. Er
war unzufrieden. Oder Mats Hum-
mels: Verletzt sich im Viertelfinale,
fällt im Halbfinale aus – da weiß
man nicht, ob es für das Finale
reicht. Da wird man auch als Spie-
ler nervös. Oder Per Mertesacker:
gewinnt vier Spiele und muss trotz-
dem raus. Da denkt man sich als
Spieler: Never change a winning
team. Oder Benny Höwedes: sie-
ben Spiele als linker Verteidiger,
auch nicht seine Position. Das hät-
te ich nie für möglich gehalten.
Oder Bastian Schweinsteiger und
Sami Khedira. Beide sind mit Ver-
letzungsproblemen ins Turnier ge-
gangen und hatten lange zu kämp-
fen. Oder Andre Schürrle: Der
dachte auch, jetzt muss ich doch
mal von Beginn spielen. Oder Ma-
rio Götze: Nach der Vorrunde ge-
hörte er nicht mehr zur Startforma-
tion. So hatte jeder Spieler sein
Thema – aber niemand hat es in
die Mannschaft hineingetragen.

Hatten Sie im Nachhinein auch
mal Angst während des Turniers,
etwa gegen Algerien?

Ich hatte bei dem Spiel schon Er-
eignisse wie Schweden im Kopf.
Ich kenne zwar die Klasse unserer
Spieler, aber trotzdem passieren
manchmal Dinge, die man nicht er-
klären kann. Komischerweise hatte
ich da trotzdem keine Angst. Und
bei jedem großen Turnier gibt es
immer auch ein schmutziges Spiel,
das man durchstehen muss. Bei
uns war es Algerien. Ich hatte zwar
kurz den Gedanken, wenn Manuel
einmal zu spät kommt, und Rot
sieht, dass wir dann ein Problem
haben. Aber ich hatte immer das
Gefühl, dass wir es packen. Und

auch wenn es keiner hören will: Al-
gerien war wirklich der unange-
nehmste Gegner von allen bei der
WM, Brasilien war am leichtesten.
Während des gesamten Turniers
gab es nicht einen Augenblick, in
dem ich pessimistisch gewesen
wäre. Später habe ich mir noch
mal das Finale gegen Argentinien
angesehen: Mein Gott, was hatten
die für Chancen. Aber während
des Spiels habe ich den Pokal im-
mer in unseren Händen gesehen.
Wir hatten immer ein bisschen
mehr vom Spiel: so wie die Italie-
ner 2006 gegen uns oder die Spa-
nier 2008 und 2010.

Neuer riskiert gegen Algerien auf
dem Platz Kopf und Kragen und
kann zum großen Verlierer der
WM werden – und Mertesacker
verteidigt danach im ZDF das
Team, wie man das bei Fernseh-
interviews selten gesehen hat. Wa-
ren das die entscheidenden Mo-
mente für das Team?

Das Interview mit Per war sicher
einer der Knackpunkte in der öf-
fentlichen Wahrnehmung. Die
Fans haben gemerkt: Die meinen
es wirklich ernst. Die kämpfen.
Die geben alles. Und intern hat die
Mannschaft nach Manuels Spiel na-
türlich auch gemerkt, dass er alles
riskiert für das Team. Wer Manuel
kennt, weiß aber auch, dass er dar-
an riesig Spaß hat. Es war auch für
ihn ganz wichtig, dass er dem

Team zeigen konnte: Ich schiebe
euch an. Und dieses Spiel war zu-
dem ein unglaubliches Zeichen an
alle Gegner. Ich glaube, dass Hi-
guaín deswegen im Finale die gro-
ße Chance vergeben hat.

Neben dem ideellen und emotiona-
len Wert des Titels: Was bringt
eine WM dem DFB in der Kasse?

Es gibt immer einen wirtschaftli-
chen Nutzen nach einem erfolgrei-
chen Titel. Das fängt bei der
höchstmöglichen WM-Prämie
von 35 Millionen US-Dollar an,
die wir von der Fifa erhalten ha-
ben. Da haben wir alleine einen
Gewinn von 3,8 Millionen Euro er-
wirtschaftet, den wir mit der Liga
geteilt haben. Die Trikots haben
sich mit drei Millionen unglaub-
lich verkauft, dazu die anderen
Merchandising-Produkte.

Wie viel Prozent bringt der WM-
Titel?

Das kann man auf Heller und Pfen-
nig gar nicht exakt beziffern, dar-
um geht es doch auch gar nicht.
Viel wichtiger ist doch: Durch den
WM-Titel und die Entscheidung
für die Akademie, dazu die Bewer-
bung für die EM 2024, unsere Kam-
pagnen für den Amateurfußball
und unser soziales Engagement
können wir großen Schwung auf-
bauen. Wir haben die Möglichkeit,
ein neues Bild des DFB zu schaf-
fen. Früher wurde doch der DFB
als schwerfälliger Verwaltungsappa-

rat wahrgenommen. Das Image
hat sich seit Jahren verbessert. Jetzt
haben wir die Chance, den DFB
als das darzustellen, was er ist: ein
junger, dynamischen Verband, der
nach Leistung strebt, zukunftsori-
entiert arbeitet und den Fußball in
all seiner Bandbreite entwickelt –
und dabei stets auch die Basis im
Blick behält. Da steckt viel Potenti-
al drin, auch hinsichtlich der Ver-
marktung. Ende 2018 soll die Aka-
demie stehen, und alle neuen Ver-
träge, die nach 2018 abgeschlossen
werden, wollen wir ganz neu auf-
stellen.

Wie soll man sich diese Verknüp-
fung mit der Akademie vorstel-
len?

Wir haben mit der Akademie ein
neues sportliches Zuhause. Aber
die Akademie wird auch einen Na-
men haben. Da muss man offen
diskutieren, ob sie DFB-Akademie
heißt. Oder ein Namensrecht wie
das Trainingsgelände bei Manches-
ter United bekommt. Mit der Aka-
demie können wir unseren Part-
nern weit mehr Inhalte bieten. Es
geht dann auch um Technologie-
Partnerschaften, um Forschung
und Entwicklung. Oder um Aus-
und Weiterbildung. Da können
Partner nicht nur Geld geben, son-
dern sich inhaltlich einbringen,
wir können gemeinsam Projekte
entwickeln und umsetzen.

Fußball ist der größte, beliebteste
und gleichzeitig volksnaheste
Sport in Deutschland. Muss man
im Fußball nicht aufpassen, dass
dort nicht alles zu groß, zu edel
und zu teuer wird, wenn andere
Sportarten in Deutschland ums
Überleben kämpfen?

Das ist ein Spagat. Wir müssen an
die anderen Sportarten denken.
Und das tun wir auch, der Solidari-
tätsgedanke ist immer da. Gleich-
zeitig müssen wir in unserem Ge-
schäftsbereich das vorhandene In-
teresse nutzen. Das müssen wir
schon deshalb, weil wir ein gemein-
nütziger Verband sind. Wir müs-
sen dabei aber immer den Fußball
in den Mittelpunkt stellen.

Wann werden die Fortschritte, die
man sich aus der Akademie ver-
sprechen darf, im deutschen Fuß-
ball wirksam? Bei den Leistungs-
zentren hat es rund acht Jahre ge-
dauert.

Wir können mit vielen Inhalten
schon jetzt loslegen. Und mit Han-
si Flick haben wir einen Sportdirek-
tor, der kompetent ist und sehr in-
tegrativ wirken kann – und mit
dem wir hoffentlich über längere
Zeit auch eine Konstanz haben
werden. Aber es ist schon richtig,
dass die Akademie mindestens
zwei, drei Jahre richtig laufen
muss, um valide Ergebnisse zu er-
halten.

Sie haben viele Jahre für die Aka-
demie gekämpft. Kommt sie 2018
nicht schon ein bisschen spät?

Ich setze mich schon fünf, sechs
Jahre für die Akademie ein. Es ist
absolut notwendig, dass sie
kommt. Wir haben viele hervorra-
gende Persönlichkeiten und Exper-
ten im deutschen Fußball und viel
Wissen. Aber der Dialog ist unter-
entwickelt, und die Ergebnisse wer-
den nicht systematisiert. Der Aus-
gangspunkt war für mich immer
die Kommunikation. Die müssen
wir unbedingt erhöhen. Vieles ge-
schieht jetzt noch zufällig. Das Eta-
blieren der Leistungszentren be-
deutete einen Quantensprung in
der Ausbildung, das kann man
nicht hoch genug anrechnen. Erst
zehn Jahre nach dem WM-Titel
von 1990 haben wir gemerkt, dass
wir die Entwicklung verpasst hat-
ten, dann mussten wir vom Jahr
2000 bis heute rund eine Milliarde
in den Fußball investieren. So teu-
er darf es nie mehr werden. Auch
heute ist noch so viel Luft nach
oben in der Entwicklung. Für die-
sen Entwicklungssprung brauchen
wir die Akademie, am besten mit
einem starken Partner, mit dem
wir spezifische Themen in For-
schung und Entwicklung gemein-
sam konkret angehen.

Bekannte Fitnesstrainer aus Hol-
land und Deutschland, die für Na-
tionalmannschaften und Top-
teams gearbeitet haben, sagen,
dass die vielen Verletzungen von
Topspielern abnähmen, wenn
man das Training wissenschafts-
orientierter und gleichzeitig fuß-
ballspezifischer gestalten würde.
Die Belastungen würden nicht ab-
gefedert, wie das möglich sei –
und dass Spieler ihre Karriere
dann auch länger ausüben könn-
ten.

Ein Weltklasse-Thema. Gerade auf-
grund der Komplexität ist dies
eine der zentralen Fragenstellun-
gen, die man in einer Akademie un-
tersuchen müsste, wo Ausbilder,
Trainer, Spieler, Physiotherapeu-
ten und Wissenschaftler zusam-
menkommen. Wir müssen auf die-
se Fragen im Fußball Antworten
finden. Die Belastungen der Spie-

ler in der Jugend sind mittlerweile
sehr hoch – und monothematisch.
Die Jungs machen ab dem Alter
von zehn Jahren jeden Tag die glei-
chen Bewegungen, mit ständigem
Druck und ohne Pausen. Die Belas-
tungen der Jugendspieler mit Schu-
le, Junioren-Bundesliga, U-Aus-
wahl und Youth League sind hö-
her als die der Profis. Warum kön-
nen wir nicht auch einfach sagen:
Ein Jugendspieler darf nicht mehr
als 45 Spiele machen. Und die müs-
sen sich dann der Vereinstrainer
und der Nationaltrainer aufteilen.
Und das andere Thema: Wie trai-
nieren wir die Jugendlichen? Auch
unser Mannschaftsarzt Dr. Müller-
Wohlfarth bestätigt, dass wir viele
junge Spieler haben, die unter
schwerwiegenden Verletzungen lei-
den. Oder Verletzungen haben, die
es früher nicht gab.

Um welche geht es da?
Zum Beispiel die Schambeinverlet-
zung von Mario Götze. Mario ist
ein Paradebeispiel, wie man das
auffängt. Er hat auch während der
WM quasi zwölf Stunden am Tag
an sich gearbeitet. Er trainiert, er
pflegt sich, er befasst sich mit sei-
ner Gesundheit. Ich glaube, solche
Entwicklungen haben künftig auch
Einfluss auf die Kader-Planungen
der Bundesligaklubs. Die Formel,
mit 26 Jahren auf Topniveau zu
sein und bis 35 zu spielen, wird sich
ändern. Ich kann mir nicht vorstel-
len, wie Lionel Messi das mit 30, 32
Jahren noch machen will, wenn
man wie er so lange auf so hohem
Niveau spielt mit all diesen körper-
lichen und psychischen Belastun-
gen. Die Spieler beklagen, nicht
das Spiel sei größte Belastung. Son-
dern das Psychische und die Rei-
sen. Aber wir reden hier nur über
die Top 30 eines Landes. Die ande-
ren sind nicht überbelastet.

Was für Konsequenzen ziehen Sie
daraus?

Wir müssen stärker wissenschaftli-
che Erkenntnisse und die Indivi-
dualisierung nutzen, um Verletzun-
gen zu vermeiden. Aber das ist
nicht einfach.

Was hat sich verändert?
Topspieler müssen heute totale
Egoisten sein – was die Pflege ih-
res Körpers betrifft. Es geht für sie
nur noch darum, diese Topleistung
zu bringen. Die Spieler werden
sich dessen immer stärker bewusst
und organisieren ihr Leben darum
– zum Beispiel mit Physiotherapeu-
ten und Köchen. Oder sie mieten
sich einen Privatflieger. Man kann
natürlich darüber streiten, ob man
es toll findet.

Das Gespräch führten
Michael Horeni und Peter Penders.

Fortsetzung von der vorherigen Seite

„Wir sind die Mannschaft“

So sehen Sieger aus: Manager Bierhoff und Bundestrainer Löw   Foto dpa

  Fotos AFP (2), Reuters, dpa, Witters, Kien Hoang Le, MSSP, Screenshot F.A.Z.
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VON PAUL I NGENDAAY

Madrid. Die Grausamkeit der Sta-
tistik gehört zu den Gegebenheiten
des Spitzenfußballs wie Eckfahne
und Elfmeterpunkt. Während sie
beim Torwart manchmal ihre gnädi-
ge Seite zeigt und die Minuten
ohne Gegentreffer addiert, fällt sie
über den Mittelstürmer ein kaltes
Urteil im Stil eines Gerichtshofs.
Spiel um Spiel. Ein Neuner, der in
vier Partien in Folge nicht trifft,
weckt Bedenken; bei fünf torlosen
Spieltagen darf man schon von ei-
ner echten Krise sprechen; und bei
sechs Partien ohne Torjubel müsste
eigentlich der Psychotherapeut ran.
Luis Suárez, berühmt und berüch-
tigt durch seinen Beißangriff auf
Giorgio Chiellini beim WM-Spiel
zwischen Uruguay und Italien und
danach sanktionshalber vier Mona-
te zum Zuschauen verurteilt, hat ge-
nau 577 Minuten gebraucht, um
den ersten Ligatreffer für seinen
neuen Arbeitgeber FC Barcelona
zu erzielen. Ein hässliches Tor
obendrein, aber das kümmert den
letztjährigen Torschützenkönig der
englischen Premier League (31
Tore) am allerwenigsten. Ein Knip-
ser wie er schaut auf die Zahlen.
Am Ende war der schwache FC
Córdoba 5:0 abgefertigt, und das
Suárez-Törchen zum 2:0 nahm sich
wie eine statistische Randnotiz aus.
Wichtig ist sie dennoch. Der
Druck auf den 27 Jahre alten Uru-
guayer ist erst einmal gewichen.

Denn natürlich ist er genau da-
für verpflichtet worden: Tore zu
machen. Die aber nicht fallen wol-
len. So dass die 9 auf seinem blauro-
ten Leibchen ein bisschen seltsam
aussieht. Ob Präsident Bartomeu
und die Barça-Führung genau wuss-
ten, was sie taten, als sie Suárez
vom FC Liverpool für 80 Millio-
nen Euro loseisten, ist eine offene
Frage, die auch in der katalani-
schen Presse und unter den Fans de-
battiert wird. Genaugenommen
geht es um Suárez’ Platz im takti-
schen Diagramm. Denn wenn es
neben der eisern verankerten Philo-
sophie des Offensivfußballs eine
weitere Barça-Regel gibt, dann lau-
tet sie: Alles läuft zugunsten des
Stars Lionel Messi. Nicht, dass der
kleine Argentinier launisch wäre;
doch statt zu reden, gibt er seiner
Umgebung durch Zeichen zu ver-
stehen, was er will, und wer sich die
Mühe des Dechiffrierens nicht ma-
chen will, muss sehen, was er davon
hat.

All das mit gutem Grund: Der
viermalige Gewinner des „Ballon
d’Or“ ist so deutlich der Beste, er-
zielt so viele Tore, lenkt so sichtbar

das Spiel und seine Kameraden,
dass er sich seine Position auf dem
Spielfeld aussuchen kann. Der Zu-
fall und der Altersverschleiß brin-
gen es mit sich, dass der Mann mit
der Nummer 10 auf dem Rücken
seinen Wirkungskreis immer wie-

der umdefiniert. Früher war Messi
der Dribbelkönig, der vor allem
von der rechten Seite in den Straf-
raum eindrang und nach schwindel-
erregenden Kurzpassstafetten Tore
produzierte. Meist schoss er sie
selbst, oft öffnete er Räume für

Iniesta, Pedro und andere. Seit
dem vergangenen Jahr lässt er sich
weiter zurückfallen und ist, taktisch
gesprochen, vom „falschen Neu-
ner“ zu einem Super-Zehner gewor-
den – einem Mann, der alles kann
und alles darf, was die Situation ge-
rade erfordert.

Der Neuzugang Luis Suárez hat
sich in die offene Form des Barça-
Konzepts vorbildlich eingefügt.
Vom Beißer-Syndrom spricht nie-
mand mehr. Als die Primera
División im Sommer anrollte,
nahm der Uruguayer am gemeinsa-
men Training teil, musste sich die
ersten Ligapartien wegen seiner
Sperre aber von der Bank aus an-
schauen. Körperlich machte er mit
seinen gut 80 Kilogramm einen fit-
ten Eindruck und durfte es bei ei-
nem inoffiziellen spätsommerli-
chen Turnier im Camp Nou mit
zwei Treffern unter Beweis stellen.
Der Rest war Warten. Was er in
den vielen freien Stunden so ge-
dacht haben mag, ist nicht schwer
zu erraten: welche Gefahren ihm
beim FC Barcelona drohen. Immer-
hin sind Weltklassestürmer wie

Thierry Henry, David Villa oder
Zlatan Ibrahimovic an der Omni-
präsenz Leo Messis auf jeweils eige-
ne Weise gescheitert – oft agierten
sie auf Positionen, die ihnen nicht
behagten, bekamen weniger Bälle
auf den Fuß und sahen ihre frühe-
ren Trefferstatistiken ins Minus pur-
zeln. Wer mit Messi auf dasselbe
Tor spielt, muss über ein flexibles
Ego verfügen. Bisher haben es un-
ter den Angreifern nur Pedro – als
Eigengewächs und theoretisch
zwölfter Mann – und Neymar ge-
schafft, mit dem genialen Messi zu
harmonieren.

Dann kam der 25. Oktober und
der erste offizielle Einsatz im Bar-
ça-Dress, ausgerechnet im Berna-
béu-Stadion gegen den Erzrivalen
Real Madrid. Trainer Luis Enrique
ließ Suárez auf dem rechten Flügel
angreifen, was nicht seiner natürli-
chen Position entspricht, doch
schon nach einer Viertelstunde
trug der taktische Einfall Früchte:
Suárez schlug einen präzisen Ball
auf die linke Seite, wo Stürmerkolle-
ge Neymar lauerte. Dieser nahm
mit dem Leder am Fuß Fahrt auf,

narrte mit einer doppelten Körper-
täuschung die Madrider Abwehr
und schoss den Ball bildschön ins
lange Eck. Doch die Freude war
nicht von langer Dauer. Kompak-
ter, besser und effizienter, setzte
sich Real am Ende 3:1 durch. Und
für Luis Suárez begann die lange
Durststrecke, die erst zwei Monate
später, nach acht Ligaspielen, mit
seinem ersten Treffer in der Prime-
ra División endete.

Dabei darf man anmerken, dass
der ehemalige Star des FC Liver-
pool durchaus besser und konstan-
ter agiert als sein Team. Lobend he-
ben die Kollegen sein mannschafts-
dienliches Spiel hervor, den Kampf-
geist, die intelligenten Pässe auf die
stürmenden Mitspieler. „Im Trai-
ning“, so Innenverteidiger Piqué
über den Neuzugang, „ist er wie
eine Maschine: jeder Schuss ein
Treffer.“ Diese überragende Zielge-
nauigkeit konnte Suárez jedoch bis-
her kaum demonstrieren – zweimal
in der Champions League, einmal
in der Liga. „Ich gebe ja auch gern
Torvorlagen“, sagte er vor der Par-
tie gegen Córdoba, die ihm endlich

das Jagdglück bescherte, „aber man
hat mich verpflichtet, um Tore zu
schießen.“ Und da sind ihm seine
Kollegen Messi (23 Treffer) und
Neymar (14) um Welten voraus.

Ein Teil des Problems könnte
darin liegen, dass der FC Barcelo-
na unter dem neuen Coach Luis
Enrique noch kein Spielsystem au-
tomatisiert hat. Brauchen sie über-
haupt eine echte Nummer neun?
Wahrscheinlich nicht. Auch die an-
deren Mannschaftsteile werden zur-
zeit auseinandergenommen wie
Puzzleteilchen, die aus verschiede-
nen Kisten kommen. In zwanzig
Partien gab es zwanzig verschiede-
ne Formationen. Frühere Mittel-
feldstars wie Xavi und Iniesta ha-
ben an Präsenz verloren, ja nicht
einmal Stammplätze in der Start-
elf. Der Barça-Code der goldenen
Guardiola-Jahre, er ist definitiv ver-
loren. In dieser Umbruchphase
gibt es nur eine einzige Erfolgsga-
rantie: ein sündhaft teures Angriffs-
duo aus Argentinien und Brasilien
namens Messi und Neymar. Und
einen dritten Mann aus Uruguay,
Luis Suárez, der noch nach seiner
Bestimmung sucht.

VON JÖRG DAN IELS

Frankfurt. Das Leben des Basket-
ballprofis Steffen Hamann ist über-
schaubar geworden. Wenn Mün-
chen für ihn, wie er sagt, ein „gro-
ßes Dorf“ war, in dem er sich sehr
wohl gefühlt hat, dann lebt der
Dreiunddreißigjährige heute in ei-
nem kleinen Dorf – in Oberfran-
ken bei Bamberg. Seine Eltern woh-
nen hier gleich um die Ecke. Auch
die Jugend-WG, in der sechs bis sie-
ben Basketballtalente des Bamber-
ger Bundesliga-Farmteams Bau-
nach aus der zweiten Liga unterge-
bracht sind, ist nur ein paar Häuser
entfernt. Der ehemalige Kapitän
der Nationalmannschaft und Olym-
pia-Teilnehmer von Peking, der
nun bei einem Klub namens Bike-
Café Messingschlager Baunach
spielt, schaut oft vorbei. Schließlich
ist er als prominenter Mitspieler
der Vater der Kompanie. 131 Län-
derspiele sind eine Marke – beson-

ders in der Provinz in Baunach, ei-
ner Gemeinde mit 4000 Einwoh-
nern.

Nachdem Bayern München den
Vertrag mit seinem Meisterspieler
Hamann, der lange die Identifika-
tionsfigur des namhaften Empor-
kömmlings war, im Sommer nach
vier Jahren nicht verlängert hatte,
ging der verlorene Sohn in seine
Heimat zurück. In Rattelsdorf ge-
boren, hatte sich der Aufbauspieler
mit großem Ehrgeiz zu den Bam-
berger Profis hochgearbeitet. „Ich
war nie das größte Talent. Mit

Kampfgeist und Emotionen musste
ich das überschatten“, sagt Ha-
mann. Er polarisierte in der Bun-
desliga mit seiner physischen Spiel-
weise und durchaus provokanten
Art, beides machte ihn oft zum
Buhmann. Aber er brauchte diese
Reizpunkte, denn sie waren Teil sei-
ner Motivation. Damit half er sich
und seiner Mannschaft. Mit Bam-
berg gewann Hamann dann zwei-
mal die Meisterschaft. Deshalb ist
er nun das Gesicht des Förderpro-
gramms für die aufstrebende Bas-
ketballjugend.

Nach seinem Rückzug vom Spit-
zenbasketball soll er dann Vorbild
und Zugpferd sein. In einer Umge-
bung, die ihm vertraut ist: In der
Graf-Stauffenberg-Halle in Bam-
berg war er schon zu seinem ersten
Bundesligaspiel aufgelaufen. „Es
riecht noch genauso“, sagt Ha-
mann. Während die Erstligaprofis
heute in der Bamberger Arena spie-
len, hat ihn die Vergangenheit ein-
geholt. Mittlerweile hat er sich da-
mit arrangiert, dass die Gegner
nicht mehr Real Madrid oder Mac-
cabi Tel Aviv heißen, sondern Ehin-
gen und Kirchheim. Zwischenzeit-
lich war Hamann in ein Loch gefal-
len. Die Selbstzweifel kamen mit
den Niederlagen der Baunacher,
die schon froh wären, am Ende der

Hauptrunde einen Play-off-Platz
zu belegen. Es gab dann auch Spie-
le, in denen der Führungsspieler,
der auf gut 20 Minuten Einsatzzeit
pro Begegnung kommt, ohne Punk-
te blieb. Da nützte es auch nichts,
dass er geglaubt hatte, mental auf
die Situation vorbereitet zu sein.
Bei ihm fing das „Denken“ trotz-
dem an. War es richtig von ihm,
nach acht Jahren in Bamberg, zwei
in Berlin und schließlich vier bei
den Bayern noch einmal durch die
kleinen Hallen in Deutschland zu
tingeln? Aber mit einer reizvollen
Aufgabe in der Bundesliga, mit der
er sich hätte identifizieren können,
konnte oder wollte ihn keiner mehr
locken. Und die Angebote aus dem
Ausland trafen auch nicht seinen
Geschmack. „Ich war nie so der
Globetrotter.“ Hamann kann nur
auf ein paar Monate in Bologna zu-
rückblicken, bevor er schnell wie-
der in seine gewohnte Umgebung
nach Bamberg zurückkehrte. So
entschied er sich zum Abschluss sei-
ner Karriere für das Heimatpro-
jekt. Sein Trainer ist jetzt sein frü-
herer Bamberger Mitspieler und
WG-Mitbewohner Ivan Pavic. Er
sagt zu den Eltern von Hamann
„Mama und Papa“. Pavic hat gro-
ßen Anteil daran, dass Steffen Ha-
mann noch auf dem Feld steht.

Und jetzt macht es ihm wieder
„Riesenspaß“.

In München wollte Hamann
nicht aufhören. Ihn hatte der dama-
lige Trainer Dirk Bauermann in
der zweiten Liga als Lokomotive
und Aufstiegsgarant geholt. Es war
eine Art Familienzusammenfüh-
rung, ist Bauermann doch in den
gemeinsamen Bamberger Zeiten zu
einem „Basketball-Papa“ von Ha-
mann geworden. „Er hat mir ge-
sagt, dass ich mit einer gewissen Ar-
roganz und Selbstbewusstsein
auftreten muss.“ Als Aufbau-
spieler sei es wichtig, Stär-
ke zu zeigen. Hamann
war dann bei den Bay-
ern durch die Freund-
schaft mit Weltmeis-
ter Bastian Schwein-
steiger das stärkste
Bindeglied zwi-
schen den Fuß-
ball- und den
Basketballspie-
lern. Insgesamt be-
stritt er als Kapitän
156 Pflichtspiele für
die Münchner, dabei
erzielte er 835 Punk-
te und kam auf 480
Zuspiele. Als nur
noch vierten Auf-
bauspieler wollte der

heutige Trainer Svetislav Pesic Ha-
mann aber nicht mehr bei den Bay-
ern haben. „Es war ein ehrliches
Gespräch“, sagt Hamann. „Sauer
darf man nicht sein.“ Er brauchte
einige Zeit, um es zu verarbeiten.

Vermutlich nach die-
ser Saison soll er
noch ein Abschieds-
spiel bekommen.
Hamann, dessen
Trikotnummer
sechs die Bayern

nicht mehr vergeben
wollen, wird dann am
Ende seines „Selbst-
findungsjahres“
sein. Er kann sich

vorstellen, in Zukunft als „Binde-
glied zwischen Mannschaft und Ma-
nagement“ bei einem Bundesliga-
klub, vielleicht in Bamberg oder
München, zu arbeiten.

Hamann stand in der Bundesliga
für extremen Behauptungswillen.
Er kämpfte sich sprichwörtlich
durch. So forderte er mit seinen
Ecken und Kanten Widerstand her-
aus. „Ich habe das dann in positive
Energie verwandelt“, sagt er. Er
schoss jedoch auch übers Ziel hin-
aus – zum Beispiel im Mai 2006 in
Bonn, als sich der Spielmacher für
seinen Kollegen Uvis Helmanis
mit der Faust revanchierte und da-
mit eine Massenkeilerei auslöste.
„Darauf bin ich nicht stolz. Aber es
gehört leider auch mal dazu, dass
die Emotionen überschwappen“,
sagt Hamann. 2005 war er zusam-
men mit zwei weiteren Spielern in
Bamberg wegen gemeinschaft-
licher gefährlicher Körperverlet-
zung nach einem Kneipenbesuch
zu einer Geldstrafe verurteilt wor-
den. Hamann bestritt jedoch die
Vorwürfe. Das liegt weit zurück.
Mit seiner Basketballkarriere ist er
im Reinen. Er sagt: „Als kleiner
Junge aus Rattelsdorf, der sich alles
erarbeitet hat, kann ich stolz sein.“
Nun schließt sich in seiner Heimat
der Kreis.

Zweite Liga:
Hamann spielt
nun in Baunach.
Foto Imago SportGanz oben: Hamann im Nationalteam

mit Dirk Nowitzki   Foto dpa

Das tat weh: Chiellini (links) und Suárez nach der Beißattacke

Steffen Hamann war
Nationalspieler. Jetzt
tingelt er durch die
Basketball-Provinz –
und ist zurück in
der Heimat.

Vom Beißer-Syndrom
spricht niemand mehr.
Doch Luis Suárez sucht
beim FC Barcelona
noch seinen Platz
neben Messi und
Neymar.

Eingeholt von der Vergangenheit

Der dritte Mann

Braucht der FC Barcelona überhaupt eine Neun? Ein Tor erst hat Luis Suárez für Barça erzielt.  Fotos AP, AFP
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VON HERMANN RENNER

Maranello. Für Sebastian Vettel
ist es die Erfüllung eines Kinder-
traums. Ein Mal für Ferrari fah-
ren. Ein Mal den Mythos der ältes-
ten Formel-1-Marke spüren. Ein
Mal das wiederholen, was Michael
Schumacher geschafft hat. „Ferra-
ri baut nicht irgendwelche Autos.
Es sind Autos, die eine Seele ha-
ben“, schwärmt Vettel. Bei ihm
kann man sich sicher sein, dass er
es nicht nur aus Höflichkeit sei-
nem neuen Arbeitgeber gegen-
über sagt. Er meint es auch so. Vet-
tel hat einen Sinn für Geschichte,
Tradition, Legenden. Er weiß bes-
ser über die Formel-1-Historie Be-
scheid als jeder andere seiner Kol-
legen. Er sammelt alte Autos. Und
er schätzt Verlässlichkeit. Ferrari
ist seit langem fester Bestandteil
der Formel 1. Länger als jeder an-
dere Rennstall.

Michael Schumacher ließ sich
vom Mythos Ferrari nicht gleich
am ersten Tag verzaubern. Beim
Dienstantritt in Maranello im
Spätherbst 1995 kam kein Hochge-
fühl in ihm auf. Ferrari war ein-
fach eine neue Herausforderung
für ihn. Ein Rennstall mit Sitz in
Italien, nur schlechter organisiert
als das, was er bis dahin kannte.
Vettel hatte von Anfang an das Ge-
fühl, dass er heiligen Boden be-
trat. Der neue Rennleiter Mauri-
zio Arrivabene berichtet beein-
druckt: „Ich habe in Vettels Augen
ein Kind gesehen, das in einem
Spielzeugladen steht. Er zeigte ei-
nen unglaublichen Enthusiasmus
und eine Demut, die für einen
Weltmeister wie ihn nicht alltäg-

lich ist.“ Für Ferrari paukt Vettel
sogar Italienisch: „Die Sprache ge-
hört für mich dazu.“

Vom Mythos allein kann der
ehemalige Red-Bull-Pilot aber
nicht leben. Ferrari hat gerade
eine Saison ohne Sieg beendet.
Die erste seit 1993. Weder das
Auto noch der Motor waren kon-
kurrenzfähig. Der Rückstand zu
Mercedes ist gewaltig. Der neue
Präsident Sergio Marchionne, zu-
gleich Vorstandschef der Fiat
Gruppe und bei Chrysler, bittet
um Geduld. „Wir haben in dieser
Saison für unsere Fehler bezahlt.
Bei Mercedes kam der Erfolg

auch nicht über Nacht. Wir wer-
den uns zwei Jahre Zeit nehmen
müssen. Aber ich will Ende 2015 er-
kennen, dass wir uns auf dem rich-
tigen Weg befinden.“ Auch Ferra-
ris neuer Teamchef Maurizio Arri-
vabene verspricht Vettel nicht den
schnellen WM-Titel: „Wenn wir
2015 zwei Rennen gewinnen, wäre
es ein Erfolg. Drei ein Triumph“.
Marchionne ergänzt. „Bei vier wä-
ren wir im siebten Himmel.“

Sebastian Vettel weiß, worauf
er sich eingelassen hat. „Mir ist
bewusst, dass mir bei Ferrari eine
große Aufgabe bevorsteht, die
auch Zeit braucht. Die einfachste

Entscheidung für mich wäre es ge-
wesen, dort zu bleiben, wo ich
bin. Bei Red Bull kenne ich das
Team, die Leute, die Schwächen
die Stärken, da weiß ich, das Pro-
jekt für die nächsten Jahre abzu-
schätzen. Jeder Wechsel woan-
dershin ist ein Schritt ins Unge-
wisse, deshalb auch ein Risiko.
Aber ich habe mir die Entschei-
dung gut überlegt. Wenn ich
nicht davon überzeugt wäre, dort
erfolgreich sein zu können, hätte
ich es nicht gewagt. Die Möglich-
keit, gemeinsam mit dem Team et-
was aufzubauen, stimmt mich zu-
versichtlich.“

Darauf setzt auch Arrivabene.
„Ich erkenne in ihm den Willen,
das Team mitzureißen. Er weiß,
dass ein Einzelner nicht gewinnen
kann. Es ist immer die Mann-
schaft, die gewinnt, nicht ein Fah-
rer oder ein Ingenieur.“ Vettel
wird in viele neue Gesichter bli-
cken. Ferrari hat aufgeräumt. Acht
Führungspositionen wurden neu
besetzt. Es ist die größte Personal-
rochade der Formel-1-Geschichte.
Sogar die Fabrik ist neu. Im Febru-
ar ziehen die Ingenieure in den
Neubau ein, bis Mai das komplet-
te Rennteam. Marchionne hat den
Rennstall umgebaut. „Das frühere

Team hatte seine Verdienste. Aber
wir müssen einen Schritt vorwärts
machen. Oft ist es einfacher, neue
Herausforderungen zu stemmen,
wenn man neue Leute bringt.“
Auf den Einwand, dass sich in der
Formel 1 eher Kontinuität aus-
zahlt, antwortet der Konzernlen-
ker: „Wir haben Kontinuität. In al-
len Ebenen unter den Abteilungs-
leitern.“ Und im Technikbüro. Di-
rektor James Allison und sein Ae-
rodynamikchef Dirk de Beer ha-
ben das Personalkarussell über-
lebt. Der Aderlass war gewaltig,
viele mussten gehen: Präsident
Luca di Montezemolo, Rennleiter

Marco Mattiacci, Chefdesigner Ni-
kolas Tombazis, Technikkoordina-
tor Pat Fry, Motorenchef Luca
Marmorini, Reifenexperte Hirohi-
de Hamashima, Chefpilot Fernan-
do Alonso und Testfahrer Pedro
de la Rosa. Nur Alonso verließ das
Team auf eigenen Wunsch. Für
die Wahl seines neuen Generals
Arrivabene hat Marchionne eine
simple Erklärung: „Er kennt Ferra-
ri, das Geschäft und alle wichtigen
Leute in der Formel 1. Sein Vor-
gänger Mattiacci musste das alles
noch lernen. Wenn du nebenbei
ein Team neu aufstellen musst, ist
das eine Aufgabe zu viel.“

Der frische Wind, der durch
Maranello weht, ist überall zu spü-
ren. Das neue Topmanagement
gibt sich locker. Pullover statt Kra-
watte. Pragmatismus statt Pathos.
Knappe Sätze statt langer Anspra-
chen. Multimanager Marchionne
schwor Ferrari auch gleich auf ei-
nen schwierigen Start ein. „Unter
dem alten Management wurden
strategische Entscheidungen ge-
troffen, die wir korrigieren muss-
ten. Deshalb starten wir mit Ver-
spätung in die neue Saison, weil
wir unseren Entwicklungsfahrplan
neu ausgerichtet haben. Das gibt
uns mehr Gelegenheit, alle unsere
Ideen umzusetzen.“ Ferrari rea-
giert damit auf die am vergange-
nen Freitag beschlossenen Ände-
rungen für das Entwicklungsfens-
ter der Antriebseinheiten. Die Ho-
mologation des 2015er-Motors
muss nicht mehr bis Ende Februar
erfolgen. Man darf die Antriebs-
einheit im vorgeschrieben Um-
fang von 48 Prozent nun bis zum
Ende der Saison entwickeln.

Der neue Rennleiter Arrivabe-
ne weiß, dass er auf einem Schleu-
dersitz Platz genommen hat. Er
braucht Erfolg, und die Kritiker
im eigenen Land haben wenig Ge-
duld. Deshalb warnt er auch
gleich: „Ich bin kein Zauberer.
Aber ich bin davon überzeugt,
dass wir es schaffen können.“

Ich lese wieder Zeitung.
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Sebastian Vettel ist
stolz, jetzt für Ferrari
zu fahren. Aber der
Erfolg wird nicht
über Nacht kommen.

Wie ein Kind im Spielzeugladen

Willkommen in der Ferrari-Familie: Beim italienischen Rennstall wird sich künftig alles um Sebastian Vettel (Zwölfter von rechts) drehen.   Foto Pixathlon
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Oberstdorf. Das Warten hat ein
Ende. Über Nacht verwandelte ein
Kälteeinbruch das Allgäu dann
doch noch in eine Winterwunder-
landschaft wie aus einem Werbepro-
spekt. Bis zu einem halben Meter
Neuschnee fiel aus heiterem Him-
mel. Die weiße Pracht wird beim
Eröffnungsspringen der Vierschan-
zentournee in Oberstdorf an die-
sem Sonntag (16.15 Uhr, ARD und
Eurosport) für eine stimmungsvolle
Kulisse sorgen. Für die Skispringer
bedeutet der Klimaumschwung
eine zusätzliche Herausforderung,
die es zu meistern gilt. Sofern die
Meteorologen recht behalten, wird
der Auftakt auch deswegen eine
knifflige Sache, weil der Tempera-
tursturz die Thermik beeinflusst
und in der Region rund um das Ne-
belhorn an diesem Sonntag mit star-
ken Windböen gerechnet werden
muss. Es wäre nicht das erste Mal,
dass das Wetter in dieser Sportart
maßgeblich über Erfolg und Nie-
derlage mitentscheiden würde.

Severin Freund kann kaum ab-
warten, dass es endlich losgeht.
Der Sechsundzwanzigjährige fühlt
sich so gut vorbereitet wie noch nie
auf die Traditionsveranstaltung, de-
ren 63. Auflage ansteht. „Ich habe
definitiv das Zeug zum Gesamt-
sieg.“ Nicht weniger couragiert
klang seine Kampfansage an die Se-
riengewinner der vergangenen Jah-
re. Es sei „Zeit für etwas anderes“,
sagte der Bayer in Richtung der
Konkurrenz aus Österreich, die seit

2008 stets die Bestleistung voll-
brachte, zum Schluss der zehntägi-
gen Wettkampfreise durch die Al-
pen mit einem ihrer Strahlemänner
ganz vorne zu landen. Freund
möchte ihre Glückssträhne durch-
brechen. Zwei Podestplazierungen
und ein erster Platz in dieser Welt-
cupsaison bestätigten ihn in der Ge-
wissheit, dass „alles nach Plan“

läuft. „Wenn die Chance da ist, will
ich sie ergreifen“, sagte er nach der
Rückkehr aus dem kurzen Weih-
nachtsurlaub.

Die freien Tage vor dem stressi-
gen Dienstausflug rund um Silves-
ter verbrachte er zu Hause in Mün-
chen mit Freundin und Familie, in
deren Kreis er „den Kopf frei be-
kam“, wie er es formulierte, und

für die er sich selbst hinter den
Herd stellte. Sein Menü: „Ente
mit Maronenpüree und Apfelkirsch-
soße“. Freund gehört zum aktuel-
len Jahrgang der Skispringer. Von
der Vorgängergeneration, die jede
überflüssige Kalorie zählte und
sich zu Diäten zwang, um mit weni-
ger Gewicht mehr Weite zu ma-
chen, unterscheidet er sich nicht
allein aufgrund seiner Figur. Er ist
1,85 Meter groß und rund 70 Kilo-
gramm schwer. Sein momentanes
Selbstvertrauen hat er sich hart
erarbeitet. Was im Idealfall wie ein
spielend leichtes Dahingleiten
durch die Lüfte ausschaut, ist das
Resultat vieler Monate der Vorberei-
tung. Freund, der nebenbei Sport-
management studiert, gehört auf-
grund seiner Wissbegierde zu den
Musterschülern von Bundestrainer
Werner Schuster. Mit seinem Fleiß
gleicht er Defizite aus, die er auf-
grund seiner Statur gegenüber klei-
neren und leichteren Konkurrenten
wettmachen muss. Bei Freund
kommt es vor allem in der Millise-
kunde am Schanzentisch darauf an.
Gelingt es ihm, sich aus der Hocke
kraftvoll in die Höhe zu katapultie-
ren, ist er nur schwer zu bremsen.
Seine Technik, wie er in der kurzen
Flugphase die Ski steuert, gilt als
mustergültig. Bei der Landung ge-
hört er zu den Stilisten, die oft bes-
te Haltungsnoten einheimsen.

Seit Schuster 2008 die Verant-
wortung beim Deutschen Skiver-
band übernahm, geht es auch mit

Freund kontinuierlich aufwärts.
Vorläufiger Höhepunkt der Ent-
wicklung: seine Kunststücke im zu-
rückliegenden Frühjahr. Zunächst
führte er bei Olympia in Sotschi
die Mannschaft zu Gold und be-
wies dabei im letzten Sprung Ner-
venstärke, als er trotz ungünstigen
Rückenwinds weit hinab ins Tal se-
gelte und dabei die entscheidenden
Zentimeter in der Abrechnung her-
ausholte, die den Coup vor dem
Team Austria sicherten. Vier Wo-
chen darauf wurde er zudem Welt-
meister auf der Skiflugschanze von
Planica. „Unsere Arbeit trägt
Früchte“, urteilte Schuster, „Seve-
rin hat sein System beisammen.“

Die Höchstleistungen haben
Freund weiter reifen und noch wil-
lensstärker werden lassen. Mit der
Bestätigung, dass er nichts und nie-
manden fürchten muss, ist die Last
der Erwartung weg, die bisweilen
wie ein schwerer Rucksack auf den
Nachfolgern der Überflieger Sven
Hannawald und Martin Schmitt
lastete. Hannawald war es, der
2002 auf dem Weg zu seinem Tour-
nee-Grand-Slam den bis heute letz-
ten deutschen Sieg in Oberstdorf
bejubelte. Freund traut er zu, ihm
an diesem Wochenende nachzuei-
fern, wenn er sich nicht von der zu
erwartenden Jubelstimmung in der
Arena verleiten lasse, wie Hanna-
wald mahnte. Zum erweiterten Fa-
voritenkreis gehörte Freund bei
der Tournee schon öfter, am Ende
standen immer Enttäuschungen zu

Buche; der siebte Platz ist sein bis
heute bestes Ergebnis. An Rivalen
mangelt es beim nächsten Anlauf
abermals nicht: Der viermalige
Olympiasieger Simon Ammann
aus der Schweiz, Weltcup-Spitzen-
reiter Anders Fannemel (Norwe-
gen) oder der dreimalige Saisonsie-
ger Roman Koudelka aus Tsche-
chien werden ebenfalls hoch gehan-
delt. Und dann gibt es natürlich
noch die Österreicher um Gregor
Schlierenzauer. Doch Freund gibt
sich furchtlos: „Es gibt keinen, der
sich in so eine Position gebracht
hat, dass man Angst vor ihm haben
müsste.“

Bevor ihn Schuster unter seine
Fittiche nahm, gehörte er zu den
talentierten Typen der Szene, die
stundenlang im Materialcontainer
tüftelten – und wenn es sich nicht
in erhofften Resultaten nieder-
schlug, beim nächsten Mal noch
mehr grübelten. Die Nachdenk-
lichkeit ist Coolness gewichen. In
den Schanzentürmen stehen für
alle Athleten in den Warteräumen
Snacks bereit, die die bangen Mo-
mente vor dem Abflug versüßen
können. Auch Freund bekam dort
vor lauter Anspannung früher kei-
nen Bissen herunter. Heute greift
er zu Bananen und Müslischnitten.
Und sein Erfolgshunger ist noch
nicht gestillt. Er habe, sagt er, mit
der Vierschanzentournee „noch
eine Rechnung offen“. Um sie zu
begleichen, könnte gerade ein be-
sonders günstiger Zeitpunkt ge-
kommen sein.

VON DA N I E L M E U R E N

Frankfurt. Kurz vor Weihnach-
ten geschah etwas Unerwartetes
bei der Darts-Weltmeisterschaft
im Londoner „Alexandra Palace“.
Pfeile machten sich selbständig,
wie von Zauberhand geführt.
Nein, es ging nicht um die Darts,
die auf schier wundersame Weise
nach dem Wurf in ihr winziges,
nur 0,8 mal 4 Zentimeter messen-
des Ziel der Dreifach-20 oder des
zum Beenden eines Spiels nötigen
Doppel-Feldes finden. Uns be-
schäftigen die Pfeile des Englän-
ders Dave Chisnall, der zu den bes-
ten Werfern der Welt gehört. Chis-
nall gewann sein Erstrunden-Du-
ell mit dem Niederländer Ryan De
Vreede souverän. Und das, obwohl
Magie im Spiel schien. Immer wie-
der fielen einzelne von Chisnalls
Pfeilen einige Sekunden nach dem

Wurf aus den Sisalfasern, dem Ma-
terial der Darts-Scheibe. Wir war-
teten also ungeduldig auf das Inter-
view nach dem Spiel und spektaku-
läre Aussagen Chisnalls bezüglich
böser Geister oder wenigstens eine
Anklage gegen das minderwertige
Material. Doch Chisnall nuschelte
davon, dass er vergessen habe, sei-
ne Pfeile an der Spitze „anzurau-
hen“. Deshalb seien sie wieder
„rausgerutscht“. Wieder mal war
es nichts mit einer Meta-Ebene,
die jeden Sport-Genuss in eine an-
dere Sphäre hebt.

Auch Fußball ist nicht immer
7:1. Aber selbst das langweiligste
Spiel bietet wenigstens Geschich-
ten von kläglichem Versagen und
jämmerlichen Versuchen, misslun-
gener Technik und gescheiterter
Taktik. Und selbst die biedersten
Profis hauen mal einen Spruch
raus, wenn auch versehentlich. All
das bietet Darts nicht, wo man ei-
nem Spieler nicht ernsthaft Vor-
würfe machen kann, wenn er das
winzig kleine Ziel mal in Serie ver-
fehlt. Wir sind zu Hause an der
Scheibe schon froh, wenn wir bei
30 Würfen mal einen Volltreffer

landen. Also ist eigentlich jeder
Volltreffer der Superwerfer ein klei-
nes Wunder für sich. Nur werden
auch Wunder langweilig, wenn sie
in Serie geschehen. Eine Taktik
gibt es beim Darts nicht. Es geht
immer in die Vollen. Eigentlich
spielen die beiden Duellanten auch
nicht gegeneinander, sondern ne-

beneinander her. Die Heldentaten
des einen beeinflussen das Spiel
des anderen höchstens marginal.

Spannung entsteht lediglich aus
der Macht der Zahlen, die in der
Fernsehgrafik stets eingeblendet
sind. Und aus dem Split-Screen,
der Gesichtszüge und Dartscheibe
auf einen Blick liefert. Das Ganze

ist, so könnte man meinen, eigent-
lich also nur bei entsprechendem
Alkoholpegel zu ertragen. Und des-
halb verzeihen wir den bunt mas-
kierten, im Schnitt angeblich mit
mehr als fünf Pints pro Abend abge-
füllten Zuschauern im stets ausver-
kauften „Alexandra Palace“ ja auch
ihre nicht zu bremsende Begeiste-

rung, ihre ununterbrochene Sanges-
lust zur Verherrlichung von Phil
Taylors „Wonderland“ – und selbst
ihre deutschlandfeindlichen Lieder
bei Spielen von Max Hopp, der am
Montagabend sein Zweitrunden-
spiel gegen Vincent van der Voort
bestreitet. Wir verzeihen sogar den
leichtbekleideten „Walk-on-Girls“
ihr ununterbrochenes Grinsen,
während sie die Spieler beim
Einlaufen fortwährend lasziv auf
die Bühne hinauf begleiten, wo
weitere ebenfalls leichtbekleidete
Damen Cheerleader-Gehampel
vorführen.

Aber warum, um Himmels wil-
len, schauen sich das Millionen
von Briten und bis zu 800 000
Deutsche am Fernsehapparat an?
Ist es die Faszination des Banalen,
dass vor der Fernsehkamera auf
einmal nicht durchtrainierte Aske-
ten stehen, sondern fettleibige
Pfeilewerfer, die scheinbar nur
mal kurz aus der Eckkneipe ge-
kommen sind? Ist es das mensch-
lich, allzumenschliche Leiden,
das den hochkonzentrierten Män-
nern im gleißenden, 50 Grad
heißen Scheinwerferlicht ins Ge-

sicht geschrieben steht angesichts
stundenlanger Anstrengung bei
der ewigen Wiederkehr des Glei-
chen? Nebenbei entfaltet das mi-
krofontechnisch überhöhte Ge-
räusch des landenen Pfeils seinen
meditativen Charakter. Und das le-
gendäre, mit der sonoren Stimme
von Ansager-Legende Russ Bray
ausgerufene „Onehundredand-
eighty“ für eine Dreierreihe mit
der Maximalpunktzahl lullt end-
gültig ein.

Die WM der Professional
Darts Corporation, des größeren
von zwei Profi-Verbänden, wird
bis zum Finale am 4. Januar
Abend für Abend in Deutschland
bei Sport 1 über den Sender flim-
mern. Moderator Elmar Paulke
wird im stets übersteigerten Ton-
fall einer Fernseh-Verkaufsshow
die Würfe begleiten und sich be-
harrlich in der Sinngebung des
Sinnlosen üben. Dann wird der
Sieger zu seinem Geheimnis be-
fragt werden. Und er wird ehrlich
antworten: „Ich habe eben gut ge-
troffen.“ Dann ist es endlich vor-
bei – und wir können uns wieder
vom Bildschirm lösen.

Die WM sorgt für
gute Fernsehquoten.
Warum nur? Was ist
so toll an fettleibigen
Pfeilewerfern?

Severin Freund will bei der Vierschanzentournee
die Glückssträhne der Österreicher durchbrechen.
Der Skispringer ist selbstbewusst wie nie zuvor:
„Ich habe definitiv das Zeug zum Gesamtsieg.“
Von Marc Heinrich

Badstuber bald wieder
im Bayern-Training
Holger Badstuber soll nach seinem
Muskelsehnenriss im Oberschen-
kel zu Beginn des neuen Jahres in
das Mannschaftstraining des FC
Bayern München zurückkehren.
Der Innenverteidiger soll auch mit
in das Trainingslager des deut-
schen Fußball-Meisters vom 9. bis
zum 17. Januar nach Qatar reisen,
wie Sportvorstand Matthias Sam-
mer auf der Bayern-Homepage an-
kündigte. „Holger Badstuber ist
schon wieder sehr weit. Ich gehe
davon aus, dass er Anfang Januar
wieder ins Mannschaftstraining
einsteigen kann“, so Sammer. Die
Bayern starten am 7. Januar in die
Rückrunden-Vorbereitung. Bei Da-
vid Alaba könne es nach seiner
Knieverletzung noch ein paar Tage
länger dauern. Der Österreicher
werde aber im Laufe des Trainings-
lagers relativ schnell wieder inte-
griert werden, sagte Sammer. Kapi-
tän Philipp Lahm könnte laut Sam-
mer nach seinem Bruch am rech-
ten Sprunggelenk Mitte bis Ende
Februar wieder dabei sein. Lahm
wird ebenso wie Thiago nicht mit
ins Trainingslager fliegen, eine Ent-
scheidung bei Javi Martínez soll
Anfang 2015 fallen. Alle anderen
Spieler sollen dabei sein. „Im Fall
von Javi Martínez und Thiago will
ich keine Prognose abgeben, da las-
sen wir uns alle Zeit der Welt,
denn das Wichtigste ist, dass die
Spieler gesund werden“, erklärte
Sammer mit Blick auf die Rück-
kehr der beiden Spanier. Javi Martí-
nez hatte einen Kreuzbandriss erlit-
ten, Thiago eine langwierige In-
nenbandverletzung.  dpa

27322 Punkte:
Nowitzki nun Achter
Dirk Nowitzki machte nach sei-
nem Wurf auf den achten Platz in
der ewigen Rangliste der besten
Schützen eine scherzhaft gemeinte
Kampfansage an Superstar Kobe
Bryant. „Ich habe ihm gesagt, dass
ich ihn auch noch einhole“, sagte
der deutsche Basketball-Profi nach
dem 102:98-Erfolg seiner Dallas
Mavericks am Freitag (Ortszeit)
über Bryants Los Angeles Lakers.
„Aber das wird sehr schwer“, er-
gänzte Nowitzki, wohlwissend dass
Bryant als Dritter etwas mehr als
5000 Punkte und damit wohl uner-
reichbar vor ihm liegt. Nowitzki
hat es in seiner NBA-Karriere nun
auf 27322 Zähler gebracht. „Nowitz-
kis Meilenstein bedeutet, dass nur
noch der Basketball-Adel vor ihm
steht“, lobte die Tageszeitung „Dal-
las Morning News“. Der Würzbur-
ger, der in 24 Minuten auf 14 Punk-
te kam, erhielt nach seinem Wurf
großen Beifall. Den Dank gab der
36-Jährige an das Team weiter: „Ich
habe Glück, solche Mitspieler zu
haben, die mich auch in meinem Al-
ter noch in Position bringen, um
zu punkten.“ Den in der Liste vor
ihm stehenden Moses Malone (27
409) sollte er bei normalem Verlauf
schon im Januar überholen. Auch
Shaquille O’Neals Marke (28 596)
könnte in der kommenden Saison
fallen. dpa

Noch eine Woche Darts – das ist eigentlich kaum auszuhalten!

Jeder Volltreffer ist ein kleines Wunder.  Illustration Thilo Rothacker

Mit Courage gegen die Strahlemänner
So schön fliegen nur wenige: In der Luft ist Severin Freund ganz in seinem Element.   Fotos Witters, dpa

„Ich habe noch eine Rechnung offen“: Diesmal will Freund es wissen.

MELDUNGEN
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Das Ei! Das Leben! Und Ostern ist
auch nicht mehr so fern. Also, ma-
chen Sie bitte mit, nähern wir uns
2015, ach was, stürzen wir uns in
2015! Und rufen, aus gegebenem An-
lass, kurzerhand das „Jahr des Eies“
aus. Sie schaffen das, Sie müssen es
nur wollen, geben Sie sich einen
Ruck. Gibt da eine wunderbare Vor-
lage aus Venezuela, hat mit Rugby
zu tun, diesem Spiel mit dem ova-
len Ball, kurz Ei genannt. Eine Ge-
schichte, die auch von einer sehr
menschlichen Seite des Sports han-
delt, von Werten. Es geht um einen
Unternehmer namens Alberto Voll-
mer, um ein Landgut, das Santa Te-
resa heißt und eine der renommier-
testen Rum-Destillerien des Landes
beherbergt. Nun kam es, dass Santa
Teresa von einer venezolanischen
Gang überfallen wurde. Eine üble
Sache mit einer überraschenden
Wendung. Vollmer, der in Frank-

reich studiert hatte, machte die Ga-
noven ausfindig und unterbreitete
ihnen ein moralisches Angebot: Be-
nachrichtigung der Polizei – oder
Arbeit auf der Farm, quasi zur
Wiedergutmachung. Und dazu
Rugby-Training für alle. Weil Rug-
by, ein harter und rasanter Sport,
als Schule fürs Leben gilt, weil
Rugby eine Menge mit Disziplin,
Gemeinschaft und Respekt zu tun.
Vollmer weiß das genau. Und sie-
he da: Die Kriminellen ergriffen
diese Chance, und Vollmers Reso-
zialisierungsprogramm, das als
„Proyecto Alcatraz“ bezeichnet
wird, erhielt sogar eine Auszeich-
nung. Und mancher der einstigen
Gangster soll es, erstaunliche Fü-
gung, schließlich in die venezolani-
sche Rugby-Nationalmannschaft ge-
schafft haben. Gedränge statt Ge-
fängnis: alles andere als eine Räuber-
pistole. Und aller Ehren wert.

Ja, das Ei und seine belebende,
manchmal gar bekehrende Wir-
kung. Und schon ist der Bogen ge-
schlagen zu Uli Hoeneß und dem
FC Bayern, der glaubt, in Sachen
Hoeneß das Ei des Kolumbus ent-
deckt zu haben: Freigänger mit Ver-
trag, beschäftigt in der Jugendabtei-

lung des deutschen Fußball-Rekord-
meisters. Bald soll es so weit sein
für den früheren Vereinspatriar-
chen, auch so eine Art neuer Le-
bensweg. Nun ließe sich trefflich –
auch zynisch, wenn man möchte –
darüber diskutieren, was Hoeneß
als Vorbild (!?) da wohl vermitteln

könnte abseits des JVA-Daseins.
Vielleicht regelkonformes Straf-
raumverhalten. Und nebenbei 1000
jugendfreie Steuertricks, für die
Steuerzahler von morgen. Mit dem
Segen der allgegenwärtigen Bayeri-
schen Staatskanzlei. Ach, stellen wir
uns ihn doch einfach als geläutert
vor. Und gehen wir davon aus: Er
will doch nur wieder mitspielen, der
Gute. Ein Mann für den Nach-
wuchs! Ein Entdecker eines Fuß-
ball-Juwels womöglich! Ein Gestal-
ter von Bayerns Zukunft! Jede
Hand, die anpackt, ist willkommen.
Muss aber bestimmt nicht gleich
ein Orden dafür verliehen werden.

Ist ohnehin so eine Sache mit den
Ehrungen. Treffen sie wirklich
die Richtigen? Oder den guten
Geschmack? Cristiano Ronaldo
zum Beispiel hat schon – sicher-
lich zu Recht – Aberdutzende Tro-
phäen eingeheimst. Ob der Portu-

giese aber tatsächlich Gefallen fin-
det an der Statue, die kürzlich auf
Madeira errichtet wurde, kann
ohne weiteres in Frage gestellt
werden. Sie zeigt – ach, du dickes
Ei – einen Ronaldo mit einer im-
posanten Ausbuchtung just in der
Mitte seines Körpers. Das hat
man nun davon als Weltfußballer:
bloßgestellt in voller Pracht. Als
wäre Ronaldo kein Zauberfuß,
sondern ein Kraftprotz à la Tim
Wiese. Armer Cristiano: Muss
jetzt einiges an Häme und Spott
ertragen wegen dieses sehr speziel-
len Denkmals. Der Kollege Neu-
er dürfte schon noch begreifen,
welches Glück er hatte, dass die
Wahl nicht auf ihn gefallen ist.
Und er vorerst nicht Gefahr läuft,
Exzessen eines bayerischen Künst-
ler ausgeliefert zu sein.

Bliebe noch eine andere äußerst be-
merkenswerte Begebenheit: ein Auf-

stand der Schönen und Armen in
den Vereinigten Staaten. Cheerlea-
der, die immer aussehen wie aus
dem Ei gepellt, klagen gegen mehre-
re Footballklubs wegen eines Versto-
ßes gegen das Mindestlohngesetz.
Sie würden ausgebeutet, heißt es,
manchmal soll ihre Animation nur
mit fünf Dollar pro Stunde ent-
lohnt worden sein. Und das in ei-
nem Millionen-Business! Meine
Herren! Die Damen streiten dem
Vernehmen nach mit aller Macht
für eine gerechte Bezahlung des
Hüftschwungs und ihrer anderen
Tätigkeiten. Ein hehres Ziel für das
kommende Jahr, ohne Zweifel. Für
das „Jahr des Eies“. Und wer sich
das immer noch nicht wirklich vor-
stellen kann: einfach mal einen Rug-
by-Ball in die Hand nehmen. Dann
bekommen Sie garantiert ein Ge-
spür für das pralle Leben. Und
manchmal wird daraus auch ein neu-
es Leben.

SCHLUSS FÜR HEUTE

Ach, du dickes Ei

W enn Sophia Saller sich
in diesen Tagen zurück-
lehnt, zurückblickt und

sagt: „Mann, war in diesem Jahr
wieder viel los“, wird sie auf wenig
Widerspruch in der heimischen
Weihnachtsstube stoßen. Sie kön-
ne sich gar nicht so richtig tren-
nen von 2014, sagt die Zwanzigjäh-
rige. Zu schön, erfolgreich, ja
Grenzen sprengend ist das Jahr
für Sophia Saller gewesen. Da wa-
ren beispielsweise diese vier Tage
im Juni. Als sie am Donnerstagvor-
mittag an der Universität Oxford
ihre Bachelor-Prüfung in Mathe-
matik schrieb, ihr Freund mit ge-
packtem Auto vor der Tür wartete
und sie zum Flughafen fuhr, damit
sie abends in Kitzbühel sein konn-
te, um tags darauf bei den Triath-
lon-Europameisterschaften zu star-
ten. Sie fand wenig Schlaf in die-
ser Nacht. Die Prüfung in Oxford
und ihr erster Wettkampf als Ju-
niorin über die olympische Dis-
tanz bei der Elite spukten im Kopf
umher. Wenige Stunden später
machte sie das Rennen ihres Le-
bens und stand mit der Silberme-
daille um den Hals auf dem Podi-
um. Nur die aktuelle Olympiasie-
gerin war schneller als Sophia Sal-
ler. Die Überraschung war riesig –
und gleichzeitig der Auftakt für
weitere Sahne-Tage, die in der Sze-
ne aufhorchen ließen. Im kanadi-
schen Edmonton ließ sie im Spät-
sommer den U23-Weltmeistertitel
folgen. Dann war es Zeit für die
Himmelsstürmerin, sich eine Wo-
che später auch daheim in
Deutschland zu zeigen, um ihre
„unfassbare Saison“, wie sie sagt,
zu krönen. Das gelang so ein-
drucksvoll wie irgend möglich.
Bei den deutschen Meisterschaf-
ten in Hannover holte sie sich den
Titel bei der Elite und der U23
über die Sprintdistanz. Aus dem ta-
lentierten Mädchen, das in Eng-
land wohnt, war in wenigen Wo-
chen eine der deutschen Triath-
lon-Hoffnungen schlechthin ge-
worden – auch im Hinblick auf
Olympia in Rio 2016.

Wem das gerade etwas zu
schnell ging: Sophia Saller leistet
im technisch und physisch beson-
ders anspruchsvollen Dreikampf
Schwimmen, Radfahren, Laufen
Großes und (!) studiert Mathema-
tik in Oxford. Nicht BWL in
Köln, sondern Mathematik an ei-
ner der Topuniversitäten der
Welt. Schon beim Gedanken dar-
an würden viele Leistungssport-
ler, die über Doppelbelastung
und Balanceakt klagen, den Studi-
um und Sport mit sich bringen,
mit den Zähnen klappern. Sophia
Saller steht nicht für Entweder-
oder, sondern für volle Kraft vor-
aus. Sie vertrödelt keine Zeit, in-
dem sie abwägt, wo sie noch Ab-
striche bei dem einen zugunsten
des anderen machen könnte. Sie
ist eine offene, zupackende Athle-
tin, die nicht meckert, sondern
macht. Für sie sind Ausbildung
und Sport gleichberechtigt. „Ich
liebe die Verbindung zwischen
Sport und Studium – sie hält
mich ausgeglichen und moti-
viert“, sagt die gebürtige Münch-
nerin. Und noch mehr: „Sie ist
für mich Grundlage des Erfolgs.
Ich wüsste nicht, wie ich dem
Druck im Leistungssport und
dem akademischen Druck in Ox-
ford standhalten könnte, wenn ich
nicht die Balance zwischen bei-
dem hätte.“

Wie das geht? Das Studium bie-
te ihr Rückzugsmöglichkeiten
vom Sport, vor allem wenn es im
Training oder Wettkampf gerade
mal nicht nach Plan laufe, sagt
sie. „Und der Sport hilft mir
beim Studium: Er gibt mir Zeit
und Raum, um den Kopf freizube-
kommen, die Arbeit hinter mir zu
lassen und – im wahrsten Sinne
des Wortes – ein wenig wegzulau-
fen.“ Und doch lässt Sophia Saller
sich im Trainingsalltag gerne im-
mer wieder einholen, um kurz die
Welten zu wechseln. Nicht selten,
erzählt sie, fallen ihr während des
Lauf- oder des Radtrainings Lö-
sungen für mathematische Proble-
me der aktuellen Projektarbeit
ein. Dann hält die Multibegabte
an, zückt ihr Handy, tippt die Ge-
danken in Windeseile ein und
setzt das Training fort. Was man
hat, das hat man. Die Taktung ih-
res Tages ist freilich hoch. 7 Uhr
Schwimmtraining, Vorlesung um
10 Uhr, Laufeinheit, Lunch, dann
nachmittags Seminar, noch eine
Vorlesung gefolgt von einer Kraft-
trainingseinheit und am Abend
noch lernen oder Uni-Stoff vor-
oder nachbereiten. So sieht ein
nicht ungewöhnlicher Tagesab-
lauf bei ihr aus. Manchmal wun-
dert sie sich über sich selbst, wo

Ehrgeiz und Disziplin eigentlich
hergekommen sind. „Was hätte
die Sophia von vor vier Jahren
wohl von der Sophia von heute ge-
dacht?“, fragt sie lachend. Die So-
phia von damals jedenfalls habe
schon drei Einheiten in der Wo-
che als viel empfunden.

Sophia Saller hat sieben Jahre
lang im Ruhrgebiet und sieben
Jahre im Frankenland gelebt und
ist nun schon seit sechs Jahren in
England. Die Familie zog aus be-
ruflichen Gründen auf die Insel.
Weil sie die zweite Klasse in
Deutschland übersprungen und
das „Abitur“ in England schon
nach acht Schuljahren absolviert
hat, steht sie nun mit 20 Jahren
schon kurz vor dem Masterab-
schluss in Oxford. Im Sommer
2015 wird sie das Studium voraus-
sichtlich beenden. Mit dann gera-
de 21 Jahren. Jobangebote von eng-
lischen Unternehmen sind schon
auf den Schreibtisch ihres Zim-
mers am Campus geflattert. Doch
so fruchtbar Sophia Saller die Ver-
bindung aus Sport und Studium
empfindet, so viel Respekt hat sie
vor der Kombination aus Sport
und Job. Im vorigen Jahr hat sie
im Sommer ein Praktikum bei ei-
ner englischen Sportstatistikfirma
absolviert. Da hieß es: Schwimm-

training um sechs Uhr morgens,
mit dem Rad ins Büro, um 17 Uhr
wieder zurück, Lauftraining und
dann ermattet ins Bett sinken.
„Das war grenzwertig und mit
meinen Trainingsumfängen und
meinem Gewissen nicht kompati-
bel“, sagt sie. In jene Phase fielen
damals die deutschen Junioren-
meisterschaften. Da ging es frei-
tags im vom Vater gesteuerten
Auto los, sonntags wurde sie deut-
sche Meisterin und saß nach Sie-
gerehrung und Doping-Kontrolle
wieder im Auto, damit sie den
letzten Auto-Zug von Calais nach
Dover noch erwischten. Am
nächsten Morgen um 6 Uhr ging
es dann wieder los zur Arbeit. Die
Athletin schätzt das Gefühl, dass
„der Sport nicht alles ist, was ich
habe“. Aber jene Wochen mit
dem Gefühl, stetig an die Reser-
ven gehen zu müssen im Alltag,
waren ihr eine Lehre.

Nach dem Abschluss neigt sie
nun dazu, die geliebte Verbindung
aus Uni-Leben und Sport fortzu-
setzen, indem sie in Oxford eine
Promotion anstrebt. Der Vorteil:
Sie wäre sogar flexibler als heute
und könnte auch an Trainingsla-
gern teilnehmen, welche jetzt
noch in die Vorlesungszeit in Ox-
ford fallen. „Wenn man nur eine
Woche davon verpasst, ist dies
kaum mehr aufzuholen“, erklärt
Sophia Saller, die sportlich weitge-
hend außerhalb der Strukturen
der Deutschen Triathlon Union
(DTU) agiert. Trotz Sporthilfe
und Deutsche-Bank-Stipendium
(300 Euro je Monat) ist sie auf die
Unterstützung ihrer Eltern ange-
wiesen. Die DTU und ihr Bundes-
ligaverein TV Erlangen kommen
nicht mal für jeden Flug zu Wett-
kämpfen in Deutschland auf. Zu-
mal auch das Studium in Oxford
teuer ist. Doch die Elite-Schmie-
de bietet auch für Spitzentriathle-
tinnen gute Bedingungen. Was
nicht wirklich bekannt ist: Die
Universitäten von Oxford und
Cambridge duellieren sich nicht
nur im Rudern auf der Themse,
sondern auch in vielen anderen
Sportarten, unter anderem im Tri-
athlon. Sophia Saller trainiert
zwar in Oxford jeweils mit den
Spezialisten ihrer Disziplinen,
den Schwimmern, den Radrenn-
fahrern und den Läufern. Aber
im Uni-Wettstreit gegen Cam-
bridge verstärkt sie das Triath-
lon-Team. Die Männer setzen
sich jedes Jahr zum Ziel, sie zu
schlagen oder zumindest von ihr
nicht allzu weit distanziert zu wer-
den. Zuletzt kam sie sechs Minu-
ten vor der zweitplazierten Frau
ins Ziel.

Im Wintertraining gelte es
nun, verstärkt an ihrer Schwimm-
leistung zu feilen, ihrer schwächs-
ten Disziplin. Ihre großen Erfol-
ge des Jahres hat sie mit einer
simplen Taktik errungen: einiger-
maßen gut aus dem Wasser kom-
men, sich auf dem Rad gut halten
und dann ihre große Stärke auf
der Laufstrecke ausspielen. Im
neuen Jahr möchte Sophia Saller
verstärkt bei der Elite an den
Start gehen, vor allem bei den gro-
ßen Rennen der weltumspannen-
den „World Series Triathlon“
reinschnuppern. „Ich möchte se-
hen, wozu ich noch fähig bin.“
Und wer weiß, vielleicht blickt sie
in exakt einem Jahr in der Weih-
nachtsstube auf das Jahr 2015 zu-
rück und kann wieder sagen: „Die-
se Saison war geradezu ein
Traum.“

VON RA INER SEELE

Sophia Saller lebt zwischen den Welten.
Sie studiert in Oxford Mathematik und ist die
deutsche Triathlon-Hoffnung schlechthin.
Über die Doppelbelastung klagt die
20-Jährige nicht. Für sie gilt:
volle Kraft voraus. Von Alex Westhoff

In Edmonton wurde Sophia Saller Junioren-Weltmeisterin.

In Oxford erhielt Sophia Saller (Mitte) einen Sport Award.

Die Multibegabte

„Der Sport hilft beim Studium: Er gibt mir Zeit und Raum, um den Kopf freizubekommen.“   Fotos Triathlon.org (2), privat
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Was denken die Deutschen über
die großen Themen des Jahres?
Die Demoskopen haben so einige
Erkenntnisse zusammengetragen.
Überraschung Nummer eins: An-
ders als etwa die Pegida-Proteste
vermuten lassen, haben viele Deut-
sche ein ausgeprägtes Interesse am
Schicksal von Asylbewerbern. 42
Prozent würden Asylbewerber
gern näher kennenlernen, um ihre
Geschichte zu verstehen. Mehr als
die Hälfte der Deutschen kann
sich zudem vorstellen, sie auf ver-
schiedene Weise zu unterstützen.
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Neugier auf
Asylbewerber

Der Mops ist das absolute
Trend-Tier des Jahres, Seite 23

HUND
Ein Literaturprofessor attackiert
Amerikas Eliteuniversitäten, Seite 24

Institut für Demoskopie Allensbach

Jens Weidmann kritisiert die
Pläne der EZB, Seiten 20/21

BEISST

D
ieser Text beginnt im
Konjunktiv: Eigentlich
müssten gerade alle in
Deutschland jubeln.

Nicht nur normale Leute, auch
Unternehmer. Die Gründe liegen
auf der Hand. Deutschland wächst
– in Zeiten, in denen andere rund-
herum schrumpfen. Deutschland
ist gut durch die Krise gekommen.
Die deutschen Arbeitskräfte sind
gefragt, die Arbeitslosigkeit ist
niedrig wie nie. Das wiederum
wirkt positiv auf die Firmen, da
mehr ihrer Produkte gekauft wer-
den. Die Kauflaune der Deutschen
ist bestens, zuletzt mehrfach gestie-
gen. Die meisten Deutschen bewer-
ten das Jahr 2014 als ein gutes Jahr
für sie ganz persönlich.

Und die bislang eher verhalte-
nen Aussichten fürs kommende
Jahr revidieren sich gerade. Die
Möglichkeit, dass die Russlandkri-
se sich zu einer veritablen Finanz-
krise auswächst, ist zwar als Ge-
fahr ernst zu nehmen. Ansonsten
aber stehen die Zeichen auf Besse-
rung. Bundesbankchef Jens Weid-
mann sagt: „Das derzeit billigere
Erdöl wirkt wie ein Konjunktur-
programm“ und ist sicher: Das
Jahr 2015 wird besser als bislang
gedacht.

Eigentlich – und hier kommen
wir wieder zum Konjunktiv – wäre
also längst die Zeit, dass die Fir-
men ihr Bares vom Konto nehmen
und investieren: in Deutschland,
versteht sich. Ehrlich gesagt, hät-
ten sie das schon seit Jahren tun
müssen. Zum Beispiel Ende 2010,
als die Geschäftserwartungen so
gut waren wie nie zuvor seit der
Wiedervereinigung – wenn man
den Ifo-Geschäftsklimaindex als
Maßstab nimmt. Oder Anfang die-
ses Jahres, als die Unternehmer
ebenfalls sehr optimistisch waren.

Doch: Es tut sich nichts. Seit
der Wiedervereinigung, die einen
kleinen Investitionsboom auslöste,
gehen die privaten Investitionen
(gemessen am Anteil des Bruttoin-
landsprodukts) tendenziell zurück.
Insbesondere neue Produktionsan-
lagen werden immer weniger ge-
baut. Die Bruttoanlageinvestitio-

nen lagen in Deutschland zwi-
schen 2000 und 2014 im Durch-
schnitt bei 20 Prozent der Wirt-
schaftskraft. Selbst in Italien und
Frankreich war es mehr, in Ameri-
ka sowieso.

Der oberste Investitionsmahner
in Deutschland ist der Präsident
des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung Marcel Fratz-
scher. Er sagt: „Seit 1999 hat
Deutschland einen Investitions-
rückstand von rund einer Billion
Euro aufgebaut und dadurch erheb-
liche Wachstumschancen ver-
passt.“ Dadurch gefährdeten wir
die Zukunft Deutschlands.

Die genaue Größe dieser soge-
nannten Investitionslücke muss
man nicht teilen und schon gar
nicht die Lösung, dass nun der
Staat gehörig mehr investieren
muss, um sie zu schließen. Immer-

hin liegt es in wirtschaftlich guten
Zeiten nahe, dass die Firmen selbst
optimistisch genug sind, um Geld
auszugeben. Fakt ist aber: Etwas
stimmt nicht in diesem Land. Wo
sind all die Investitionen hin?

Das muss uns sorgen. Denn un-
ter Ökonomen ist unbestritten,
dass Investitionen der Schlüssel zu
Wachstum und Beschäftigung sind
– auf kurze und vor allem auf lan-
ge Sicht. Sie bestimmen die Wett-
bewerbsposition eines Landes und
sind deshalb viel mehr als nur ein
kurzfristiger Konjunkturimpuls.
„Investitionen erhöhen die Produk-
tionskapazitäten, was die Grundla-
ge für Wachstum schafft“, sagt
Klaus Bauknecht, Ökonom der
IKB Deutsche Industriebank. Die
Produktivität steigt mit dem Ein-
satz des Kapitals je Arbeitnehmer.
In einer Gesellschaft, die immer äl-

ter wird und wo Arbeitskräfte bald
knapp sind wie in Deutschland,
kommt dem Kapital schon bald die
entscheidende Rolle zu. Schaut
man sich unter dieser Vorausset-
zung die Kurve der privaten Inves-
titionen der vergangenen Jahrzehn-
te an, kann einem schon etwas mul-
mig werden.

Wer investiert, braucht dreier-
lei: eine Idee, Mut und Geld. Letz-
teres ist derzeit das geringste The-
ma. Kapital ist im Überfluss vor-
handen. Für die Unternehmen ist
es günstig wie nie, sich zu ver-
schulden, die Zinsen liegen nahe
null. Es spräche viel dafür, das
auch zu nutzen. Aber: „Die klassi-
sche ökonomische Gesetzmäßig-
keit, dass niedrige Zinsen zu mehr
Investitionen und weniger Sparen
führen, ist so nicht mehr gültig“,
sagt Bauknecht.

Denn natürlich brauchte es
mehr als nur günstige Zinsen, da-
mit Firmenchefs beschließen, hier
zu investieren. Wie steht es also
um Ideen und Zuversicht?

Seismograph für die Stimmung
in der Wirtschaft ist der Maschi-
nenbau. Dort bestätigt sich das,
was auch die Zahlen zu den Inves-
titionen zeigen. „Wir befinden
uns nun im dritten Jahr ohne rich-
tiges Wachstum“, sagt Ralph Wie-
chers, Leiter der volkswirtschaftli-
chen Abteilung beim Verband
Deutscher Maschinen- und Anla-
genbau VDMA. Ausrüstungsinves-
titionen, welche die mittelstän-
disch geprägte Maschinenbaubran-
che an andere Konzerne liefert,
sind derzeit nicht gefragt, weil die
Industrie nicht in ihren Maschi-
nenpark investiert.

Für die Branche selbst gilt aller-
dings das Gleiche: Mit eigenen In-
vestitionen hält sie sich zurück. Bei
einem Gesamtumsatz von gut 200
Milliarden Euro wurden dieses Jahr
gerade einmal 6,6 Milliarden Euro
in die eigene Ausrüstung investiert,
eine Quote von gut drei Prozent.

Stattdessen haben die Maschi-
nenbauunternehmen ihre Eigenka-
pitalquote erhöht. Das ist Mode in
Deutschland, weiß Michael Hüt-
her, Direktor des Instituts der deut-
schen Wirtschaft in Köln: „Die Ei-
genkapitalquote hat sich von 16,3
Prozent 1997 auf 27,4 Prozent in
2012 erhöht“, sagt er. Die Unter-
nehmen zahlen seit 2009 fortlau-
fend Schulden zurück statt neue
aufzunehmen.

Dabei gibt es durchaus Ideen
für Investitionen. Revolutionär
sind sie nicht, aber logisch. Etwa
das, was manche „Industrie 4.0“

nennen: die intelligente Fabrik mit
vernetzten, hoch automatisierten
Produktionssystemen – die Digita-
lisierung der Fertigung. Doch
auch hier wird wenig investiert. Zu
wenig, sind sich die Fachleute si-
cher. Gleichzeitig werden die wirk-
lich radikalen neuen Ideen sowieso
nur noch selten in Deutschland ver-
wirklicht. Dafür ist das Silicon Val-
ley zuständig. Eine gewisse Ideen-
losigkeit hat sich im einstigen
Land der Erfinder verbreitet.

Zuallererst fehlt den deutschen
Firmen aber eins: die Zuversicht
und der Mut, um Neues anzuge-
hen. Ein wesentlicher Grund dafür
ist die tiefe Verunsicherung durch
Finanz- und Euro-Krise. Beide ha-
ben die deutschen Firmen jeweils
in einem Moment der Euphorie ge-
troffen, ja mitten im Boom. Da
wird man vorsichtig.

Gerade viele Mittelständler er-
lebten in der Finanzkrise, wie Ban-
ken von heute auf morgen restrik-
tiv wurden bei der Kreditvergabe
oder plötzlich auf sofortige Rück-
zahlung alter Kredite pochten. Ein-
zelne gingen dabei sogar in die
Pleite – einige standen kurz davor.
Es war eine Situation, wie sie viele
Unternehmer nicht mehr erleben
wollen. Deshalb vertrauen sie von
nun an zuallererst auf sich, horten
Geld für einen möglichen Notfall.

Wie lange muss es in Deutsch-
land noch gut laufen, bis die Stim-
mung sich dreht? Schwer zu sagen.
Viele beschäftigen sich gerade da-
mit, wie man den Firmen noch
mehr Anreize geben kann: von der
Notenbank bis zur Bundesregie-
rung. Doch für skeptische Unter-
nehmer und Manager gibt es auch
derzeit mehrere Richtungen, aus
denen Gefahren kommen könn-
ten: zuallererst aus Russland, des-
sen Finanzsystem wankt; dann gibt
es noch die Frage, ob Italien und
Frankreich sich wieder berappeln.

Für das kommende Jahr bleiben
die Volkswirte des Instituts der
deutschen Wirtschaft deshalb
skeptisch. Sie sagen ein „Stop and
Go“ voraus: Die deutsche Wirt-
schaft wird zwar um 1,5 Prozent
wachsen – aber bei schwachen In-
vestitionen.

Wo bleibt der Mut?

Auch bei den Ansichten zur Ren-
tenreform gibt es Überraschun-
gen. Junge Leute sehen sich durch
die Beschlüsse der Regierung zur
Rente mit 63 zwar benachteiligt.
Trotzdem sind sie mehrheitlich da-
für: 69 Prozent der 16- bis 29-Jähri-
gen und 72 Prozent der 30- bis
44-Jährigen halten die Rente mit
63 für eine gute Sache. Unter den
über 45-Jährigen ist die Zustim-
mung noch größer: Mehr als drei
Viertel der Befragten befürworten
die Möglichkeit zur Rente mit 63.

Auch von neuen Berichten über
die Datensammelwut großer Inter-
netkonzerne und staatlicher Ge-
heimdienste ließen sich die Deut-
schen dieses Jahr nicht aus der
Ruhe bringen. 2012 hatten 61 Pro-
zent ein ungutes Gefühl bei der
Weitergabe persönlicher Daten im
Internet, 2014 waren es mit 59 Pro-
zent sogar etwas weniger. Die An-
zahl der Sorglosen blieb konstant:
26 Prozent der Befragten macht es
nichts aus, ihre Daten weiterzuge-
ben. Vor zwei Jahren waren es 27.

Deutschland hat gute Laune. Kaum einer ist arbeitslos, alle konsumieren, viele sind
optimistisch. Nur die Firmen halten sich zurück und horten Bares, statt zu
investieren. Es fehlen die Ideen. Und der Mut. Von Inge Kloepfer und Lisa Nienhaus

 Illustration F.A.S.

Jugend ist für
Rente mit 63

Weniger Angst
vor Datenklau

1) Quartalswerte, private Investitionen, ohne Bausektor. 2) Anlagegüter insgesamt. Quellen: Destatis, Wirtschaftsinstitute (Prognosen); IKB-Bank; WKO/ F.A.Z.-Grafik Niebel
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Sinkende Investitionen, wenig Wachstum
Kein starkes Wachstum 2015
Veränderung des realen BIP 
zum Vorjahr in %

Die Privatwirtschaft investiert
zu wenig

Deutschland schneidet schlecht ab
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Herr Weidmann, wie geht es Euro-
pa und dem Euro?

Nicht so schlecht wie mancher
glaubt, zumindest wenn man auf
die konjunkturellen Aussichten
schaut. Die Prognosen sagen eine
Erholung im Euroraum voraus, al-
lerdings in verhaltenem Tempo.

Moment einmal: Sie sagen Erho-
lung? Davon sprechen in diesen
Tagen nicht viele.

Doch, bei allen bestehenden Risi-
ken sehen wir eine wirtschaftliche
Aufwärtsentwicklung. Auch die
jüngste Vorausschau der Europäi-
schen Zentralbank stellt das nicht
in Frage.

Nein? Im EZB-Rat geht doch die
Angst um, dass wir in eine Defla-
tion stürzen, die uns wiederum in
eine Rezession reißt. Das ist die
derzeit dominante Erzählung.

Dazu kann ich nur nüchtern fest-
stellen, dass derzeit niemand eine
solche Entwicklung vorhersagt.
Weder die EZB noch der Interna-
tionale Währungsfonds noch die
Europäische Kommission sehen
im Basisszenario ein Abgleiten in
einen Abschwung vorher oder gar
in eine Deflationsspirale. Alle er-
warten eine gemäßigte, sich aber
nach und nach verstärkende Erho-
lung. Das ohnehin geringe Defla-
tionsrisiko sollte mit der Zeit wei-
ter abnehmen. Solange es nicht zu
schweren politischen Krisen
kommt, sehe ich keinen Grund,
schwarzzumalen.

Die Mehrheit in der EZB sieht das
offenbar anders. Sie ist besorgt
und möchte zusätzliche unkonven-
tionelle Dinge tun, um die Gefahr
von der Wirtschaft abzuwenden.

Da muss ich widersprechen: Ich
glaube, dass die Mehrheit dieses
Konjunkturbild durchaus teilt. Die
Risiken werden eventuell unter-
schiedlich gewichtet. Aber wir dis-
kutieren derzeit nicht darüber,
dass die Zentralbank etwas tun
muss, um eine sehr dramatische
Entwicklung zu verhindern – das
wäre etwa eine Deflation im Sinne
einer sich selbst verstärkenden Ab-
wärtsspirale aus sinkenden Preisen,
einem Einbruch der Wirtschaft
und zurückgehenden Löhnen. Es
geht eher darum, wie man eine lan-
ge Phase zu niedriger Inflations-
raten verhindert.

Da müssen wir einhaken. Lange
erzählte man uns: Wenn die EZB
Geld druckt, dann sehen wir über
kurz oder lang Inflation. Nun
druckt sie in nie geahntem Maße
– und weit und breit liegen die
Preise niedrig wie nie. Was ist da
schiefgelaufen?

Für die Fachleute ist klar, dass ex-
pansive Geldpolitik nicht sofort zu
Inflation führen muss. Das hängt
schließlich davon ab, wie schnell
die Geldpolitik auf die reale Wirt-
schaft wirkt. Wenn die Zinsen
niedrig sind, sollte das den Kon-
sum und die Investitionen anregen
und damit die Wirtschaft stimulie-
ren und die Preise erhöhen. Bei ge-
drückten Wachstumsperspektiven
kann es aber auch dazu kommen,
dass zunächst mehr Finanzproduk-
te oder Immobilien gekauft wer-
den – und auf diesen Märkten die
Preise steigen. Das passiert ja teil-
weise auch. Die Preise für diese
Vermögenswerte gehen aber nicht
in die Inflationsrate ein. Denn die
misst die Preissteigerung für die
Lebenshaltung der Verbraucher.

Inflation ist also gar nicht die
größte Gefahr des Gelddruckens?

Am Ende schon, falls Vertrauen in
die Geldpolitik und die Währung
verlorengeht. Ich habe mich im
derzeitigen wirtschaftlichen Um-
feld auch nicht per se gegen eine
expansive Geldpolitik ausgespro-
chen. Schließlich musste die Geld-
politik auf den schweren Wirt-
schaftseinbruch im Zusammen-
hang mit der Finanz- und Staats-
schuldenkrise reagieren. Ich habe
aber stets gewarnt, dass die Noten-
bank sich nicht zum Gefangenen
der Märkte oder der Politik ma-
chen darf, damit sie auch in Zu-
kunft ihre Unabhängigkeit und
ihre Handlungsfähigkeit bewahren
kann. Denn nur so kann sie Preis-
stabilität gewährleisten.

Wir sehen nun eine Preissteige-
rung von nur 0,3 Prozent in den
Euroländern. Wieso?

In vielen Ländern des Währungs-
raums ist die Wirtschaft immer
noch in schwacher Verfassung. Die
Anpassungsprozesse in den Krisen-
ländern sind dabei ein wichtiger
Faktor. In solch einer Situation
schlägt die expansive Geldpolitik

nicht schnell auf die Konsumenten-
preise durch. Das wird sich so bald
auch nicht ändern. Ein wesent-
licher Grund für die geringe Infla-
tion sind aber auch die sinkenden
Erdölpreise. Diese könnten die In-
flationsrate im nächsten Jahr sogar
zeitweise ins Negative drücken.
Vorübergehend rückläufige Preise
sind aber eben nicht gleichzusetzen
mit einem gefährlichen Deflations-
szenario.

Viele in der EZB wollen deshalb
aber im Januar handeln. Konkret
wollen sie Staatsanleihen der Eu-
roländer kaufen, also Staatsschul-
den. Die Vorbereitungen laufen,
es geht um ein Volumen von bis
zu einer Billion Euro.

Die Leitzinsen können nicht weiter
sinken. Damit haben wir die kon-
ventionellen Instrumente der Geld-
politik ausgeschöpft. Und deshalb
wurden in diesem Jahr schon umfas-
sende unkonventionelle Maßnah-
men beschlossen. Jetzt werden dar-
über hinaus Staatsanleihekäufe dis-
kutiert. Der Kauf von Staatsanlei-
hen ist aus meiner Sicht aber kein
Instrument wie jedes andere. Gera-
de in einer Währungsunion mit 18
in ihrer Finanz- und Wirtschafts-
politik weitgehend souveränen Staa-
ten ist dieses Instrument mit erheb-
lichen Problemen verbunden.

Es ist Unsinn, dass das diskutiert
wird?

Nein. Der EZB-Rat diskutiert zu
Recht, wie wir auf die schon seit
längerer Zeit sehr gedämpften In-
flationsaussichten und ihre poten-
tiellen Folgen reagieren. Man kann
die Debatte allerdings nicht füh-
ren, ohne darüber nachzudenken,
inwieweit wirklich zusätzlicher
Handlungsbedarf besteht, wie wir-
kungsvoll mögliche Maßnahmen
sind und welche Risiken sie ber-
gen. Über diese Fragen wird viel
zu wenig gesprochen.

Das klingt, als würden Sie Staats-
anleihekäufe nicht grundsätzlich
für alle Zeiten ausschließen. Kön-
nen Sie sich eine Situation vorstel-
len, in der Sie einem solchen Pro-
gramm zustimmen?

Staatsanleihekäufe am Sekundär-
markt sind nicht grundsätzlich ver-
boten. Ihnen sind aber durch die
EU-Verträge Grenzen gesetzt, um
eine Staatsfinanzierung über die
Notenpresse auszuschließen. Wie
Sie wissen, bin ich skeptisch, was
Staatsanleihekäufe angeht. Mich ir-
ritiert, dass in der öffentlichen De-
batte in letzter Zeit immer nur
noch eine Frage im Raum steht:
Wann kauft ihr denn endlich?

Warum irritiert Sie das?
Das klingt so, als ob Staatsanleihe-
käufe ein Wundermittel wären,
mit dem sich alle wirtschaftlichen
Probleme in Europa lösen ließen.
Das ist aber nicht der Fall. Enttäu-
schungen sind so programmiert.
Und die eigentlichen Probleme ge-
raten aus dem Blick.

Können Sie sich einen Fall vorstel-
len, in dem die von Ihnen aufge-
worfenen drei Fragen so beantwor-
tet werden, dass Sie einem Kauf-
programm zustimmen?

Noch mal: Ich bleibe skeptisch. Im
Übrigen finde ich es müßig, über
solche hypothetischen Fragen zu
spekulieren.

Aber die Märkte erwarten längst,
dass die EZB bald Staatsanleihen
kauft.

Was die Märkte erwarten, sollte
für unsere Entscheidungen im
EZB-Rat am Ende nicht ausschlag-
gebend sein.

Gut, dann grundsätzlich. Muss
die EZB jetzt nicht etwas tun? Das
Ziel der Notenbank ist eine Infla-
tion von unter, aber nahe zwei Pro-
zent. Das ist weit verfehlt.

Die Glaubwürdigkeit der Geldpoli-
tik bestimmt sich daran, dass das,
was man angekündigt hat, auch er-
reicht wird. Wir haben unser Ziel
jedoch ganz bewusst mittelfristig
definiert. Es muss also nicht sofort
oder jederzeit erreicht werden.
Deshalb gibt es auch keine mecha-
nistische Reaktion der Geldpolitik
auf ein kürzerfristiges Über- oder
Unterschreiten der angestrebten
Inflationsrate. Die Bürger und die
Märkte können sich darauf verlas-
sen, dass wir unser Mandat erfül-
len. Das heißt aber aus meiner
Sicht nicht, dass wir jetzt zusätz-
liche umfangreiche Maßnahmen
ergreifen müssten.

Die EZB sagt für Ende 2016 im-
mer noch bloß 1,4 Prozent Infla-
tion vorher.

Ja, aber die mittlere Frist ist eben
nicht zwingend das Gleiche wie
das„Ich bleibe skeptisch“, sagt Jens Weidmann. So kennen die Deutschen ihren Bundesbankpräsidenten.  Fotos Frank Röth

„Am Ende haften wir alle für
Europäische Notenbanker wollen das Tabu brechen und bald Staatsschulden aufkaufen. Bundesbankpräsident Jens Weidmann hält nichts
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Ende des Prognosezeitraums. Au-
ßerdem gibt es die schon genann-
ten zwei Gründe für die niedrige
Inflation, die beide vorübergehend
sein sollten und dann nicht unbe-
dingt eine geldpolitische Reaktion
erfordern.

Diese Gründe müssen Sie uns ge-
nau erklären!

Zum einen führen die Anpassungs-
maßnahmen in den Krisenländern
dazu, dass dort die Preise tenden-
ziell zurückgehen; beispielsweise
in Spanien. Das soll auch so sein.
Dort sehen wir rückläufige Preise,
aber keine sich selbst verstärkende
Deflation, sondern eine notwendi-
ge und gewollte Korrektur, damit
das Land wieder wettbewerbsfähig
wird.

Was bedeutet das?
Die negativen Inflationsraten in
Spanien sind eine Begleiterschei-
nung von besseren Wirtschaftsper-
spektiven. Es wird wieder mehr
konsumiert, die Investitionen sprin-
gen an, und die Wirtschaft wächst.
Das ist das Gegenteil einer Deflati-
onsspirale, in der die Wirtschaft ge-
lähmt ist. Ein zweiter Grund für
die niedrige Inflation im Euro-
raum ist der stark fallende Ölpreis.

Muss uns das sorgen?
Nein, das derzeit billigere Erdöl
wirkt wie ein Konjunkturpro-
gramm. Die Verbraucher und Un-
ternehmen müssen dafür weniger
ausgeben und können mehr konsu-
mieren und investieren.

2015 wird also besser als gedacht?
Unsere bisherigen Prognosen für
das Wachstum spiegeln den Öl-
preisrückgang noch nicht in vollem
Ausmaß wider. Der Ölpreis ist seit
dem Stichtag für die Prognosen
noch einmal um rund 25 Prozent ge-
fallen. Das ist enorm und führt
dazu, dass die Preise für zahlreiche
Güter sinken, denn ihre Produkti-
on wird günstiger. Gleichzeitig sti-
muliert das die Wirtschaft.

Das heißt: 2015 wird die Inflation
noch niedriger als gedacht, das
Wachstum aber besser?

Nach derzeitigem Stand und wenn
der Ölpreis so niedrig bleibt: ja.
Wobei die Preise schneller reagie-
ren werden als das Wachstum.

Sie wollen uns sagen: Was meckert
ihr über die niedrige Inflation. Es
ist eine Botschaft der Freude.

Im Prinzip schon, aber als Noten-
banker müssen wir auch immer die
Kehrseite der Medaille im Blick be-
halten. Wir müssen aufpassen, dass
die Menschen im Euroraum nicht
auch künftig solch eine niedrige In-
flation oder gar fallende Preise er-
warten. Das wäre geldpolitisch be-
denklich, weil sich dann zum Bei-
spiel über die Lohnverhandlungen
die Preisentwicklung verfestigen
könnte. Ökonomen nennen dies
Zweitrundeneffekt.

Aber derzeit fragen Sie sich:
Wozu noch Staatsanleihekäufe?

Uns wird ein Konjunkturpro-
gramm geschenkt, wozu also noch
geldpolitisch eins draufsetzen? Zu-
mindest, wie gesagt, solange Zweit-
rundeneffekte ausbleiben.

Viele Ihrer Kollegen im EZB-Rat
sehen das anders. Sie wollen den
Kauf von Staatsanleihen möglichst
bald. Schon am 22. Januar könnte
das beschlossen werden. Was kann
ein solches Programm bewirken?

Generell ist es schwierig, die Wir-
kung abzuschätzen. Natürlich gibt
es internationale Erfahrungen.
Aber die lassen sich nicht so leicht
auf den Euroraum übertragen.

Und selbst in Amerika zeigt sich,
dass die letzten beiden Programme
zum Kauf von Staatsanleihen weni-
ger wirksam waren als das erste.
Denn beim ersten war man noch
nicht so nah an der Nullzinsgren-
ze. Je näher man ihr rückt, desto
geringer ist sicherlich der Effekt.

Wozu raten Sie stattdessen: Brau-
chen wir nur einen langen Atem?
Oder mehr Strukturreformen?

Wenn man das Bild teilt, dass sich
die Wirtschaft allmählich erholt
und in der Folge auch die Preise
wieder anziehen, und wenn man
berücksichtigt, dass wir geldpoli-
tisch schon viel getan haben, dann
ergibt sich meines Erachtens der-
zeit nicht zwingend die Notwendig-
keit für weitere umfängliche Aktio-
nen der EZB. Die Politik sollte
sich vielmehr mit den wirtschafts-
politischen Herausforderungen in
den Euroländern befassen, mit der
strukturellen Wachstumsschwäche.

Was sind die Ursachen?
Die Wirtschaft braucht flexible
Märkte, angemessene Freiräume
und einen effizienten Staat, damit
wieder mehr investiert wird und
Arbeitsplätze entstehen. Auch in
den großen Ländern des Euro-
raums sind dazu tiefgreifende Re-
formen erforderlich. Und in
Deutschland müssen wir uns nicht
zuletzt weiterhin der demographi-
schen Herausforderungen stellen.
Durch eine höhere Erwerbsbeteili-
gung auch älterer Jahrgänge lässt
sich beispielsweise das Wachstums-
potential verbessern. Nicht alle po-
litischen Entscheidungen der jüngs-
ten Zeit waren da hilfreich.

Das ist ein Argument für den lan-
gen Atem.

Das ist vor allem ein Plädoyer da-
für, die strukturellen Probleme an-
zupacken und nicht immer auf die
Notenbank zu schielen und von
ihr Wunder zu erwarten.

Fühlen Sie sich unter internatio-
nalen Notenbankern eigentlich
manchmal einsam, weil keiner
Ihre Vorsicht beim Thema Staats-
anleihekäufe teilt?

Nein, viele Kollegen teilen meine
Bedenken. Schauen Sie sich die Be-
richte der Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich, der Bank der
Zentralbanken in Basel, an.

Aber Amerika, England, Japan –
alle kaufen Staatsanleihen seit der
Finanzkrise. Wieso sind gerade
wir in Europa so vorsichtig?

Das hat gute Gründe. Und die lie-
gen zuallererst darin, dass wir eine
Währungsunion haben und keinen
Bundesstaat. Wir haben uns darauf
geeinigt, dass wir eine gemeinsame
Währung teilen, aber jedes Land
getrennt für seine Staatsverschul-
dung haftet – weil auch über die Fi-
nanz- und Haushaltspolitik ge-
trennt entschieden wird. Wenn die
Notenbanken im Euroraum jetzt
aber Staatsanleihen aller Länder
kaufen, dann übernehmen sie auf
einmal gemeinschaftliche Haf-
tung. Für Verluste aus diesen Käu-
fen haften sie gemeinsam und da-
mit am Ende die Steuerzahler.

Wieso ist das ein Problem?
Je nach Ausgestaltung könnte die
Geldpolitik dann etwas herbeifüh-
ren, das bislang von der Politik aus
gutem Grund ausgeschlossen wur-
de: eine Art Eurobond. Zugespitzt
ist das so, als ob ich Sie fragen wür-
de: Wieso ist es ein Problem, wenn
wir, die wir gerade hier sitzen, heu-
te alle auf Ihrer Kreditkarte in
Frankfurt shoppen gehen? Das ist

ein Problem, weil Sie sich nicht dar-
auf verlassen könnten, dass wir alle
genauso diszipliniert wären wie mit
unseren eigenen Kreditkarten. Die-
ses Problem gibt es nicht in Län-
dern wie Amerika und England,
die Staaten mit einer zentralen, ge-
meinschaftlich haftenden Fiskalpo-
litik sind.

Das könnte man lösen. Wenn man
vereinbart: Jede nationale Noten-
bank kauft nur Schuldtitel ihres ei-
genen Landes auf eigenes Risiko.
Die Bundesbank nur Bundesanlei-
hen, die italienische Notenbank
nur italienische Staatsanleihen.

Damit hätte man ein Problem ge-
mildert, das der Gemeinschaftshaf-
tung. Aber Sie sagen damit: Wenn
jede einzelne Notenbank Staatspa-
piere ihres Heimatlandes kauft, ist
das automatisch unbedenklich.
Auch in diesem Fall darf das Ver-
bot der monetären Staatsfinanzie-
rung nicht unterlaufen werden.

Wieso?
Die Gründungsväter der Wäh-
rungsunion haben ganz bewusst
festgelegt, dass die Geldpolitik Ab-
stand zur Fiskalpolitik hält. Das
schützt die Unabhängigkeit der
EZB und damit eine stabilitätsori-
entierte Geldpolitik.

Die EZB hat schon mal Staatsan-
leihen gekauft. Das ging bis vors
Verfassungsgericht. Die Deutschen
haben sich gemerkt: Die EZB darf
keine Staaten finanzieren.

Das ist auch ein richtiger Reflex.
Nichts anderes steht in den EU-
Verträgen.

Man hört jetzt schon wieder Vor-
schläge, die an damals erinnern.
Wie etwa, dass gezielt Anleihen
südeuropäischer Staaten gekauft
werden sollen.

Öffentlich wird vieles diskutiert.
Besonders problematisch wird es
immer dann, wenn die Finanzie-
rungskosten einzelner Staaten ge-
zielt gesenkt werden sollen. Sogar
der ehemalige amerikanische No-
tenbankpräsident Ben Bernanke,
der in nie gekanntem Ausmaß
Staatsanleihen gekauft hat – von
der Bundesregierung in Washing-
ton emittierte Anleihen wohlge-
merkt, die es in Europa nicht gibt
–, sagte einmal, er würde selbstver-
ständlich nie Anleihen einzelner
amerikanischer Gliedstaaten wie
Kalifornien oder Florida kaufen.

Derzeit haben überall in Europa
Bewegungen Auftrieb, die nationa-
listisch denken, Pegida zum Bei-
spiel in Deutschland. Das hat
auch etwas mit der Euro-Krise zu
tun, oder?

Einen Zusammenhang zwischen
Pegida und der Euro-Krise sehe
ich nicht. Aber die Euro-Krise hat
sicherlich auch das Vertrauen in
das Wirtschaftssystem erschüttert,

die Schuldigen werden gesucht
und schnell ausgemacht: entweder
der Euro oder die Nachbarn. Inso-
fern haben auch eurokritische
Gruppierungen Auftrieb erhalten.
Damit müssen wir uns auseinander-
setzen. Aber nicht, indem wir jegli-
che Kritik an europäischer Krisen-
lösung beiseitewischen, sondern in-

dem wir vernünftige Politik ma-
chen und diese besser erklären.
Dazu gehört auch, anzuerkennen,
dass nicht alle Probleme mit einem
Federstrich gelöst werden können.

Was raten Sie Leuten, die sich
über die mickrigen Zinsen derzeit
beklagen: Was sollen sie mit ih-
rem Geld machen?

Natürlich ist es im derzeitigen Um-
feld schwierig, attraktive Erträge
auf Erspartes zu bekommen.
Wenn man die Verzinsung nach
Abzug der Inflation betrachtet,
gab es in der Vergangenheit aber
immer wieder ähnliche Situatio-
nen. Als Bundesbankpräsident
kann ich selbstverständlich keine

Anlagetipps geben. Grundsätzlich
gilt aber: Seien Sie sich bewusst,
dass mit einem höheren Zins auch
ein höheres Risiko einhergeht! Le-
gen Sie nicht alle Eier in einen
Korb! Und: Kaufen Sie nur Dinge,
die Sie verstehen!

Das Gespräch führten
Rainer Hank und Lisa Nienhaus.

Die Deutsche Bundesbank und die Eu-
ropäische Zentralbank arbeiten eng
zusammen. Doch seit der Euro-Krise
ist die Stimmung häufig angespannt.
Meist geht es um eins: Soll und darf
die EZB Staatsanleihen kaufen? Ein-
mal hat sie es schon getan. Das war
unter EZB-Präsident Jean-Claude Tri-
chet. Ab Frühjahr 2010 kaufte die EZB
Anleihen von Staaten, die unter
Druck gerieten, weil kaum einer ihnen
mehr Geld leihen wollte: Griechen-
land, Italien, Spanien. Schon damals
war die Bundesbank kritisch. Seit drei
Jahren sind es Bundesbank-Präsi-
dent Jens Weidmann und EZB–Präsi-
dent Mario Draghi, die den Konflikt
austragen. Spektakulär war es im
Sommer 2012, als es für einige Euro-
länder sehr teuer wurde, sich zu ver-
schulden. Damals beruhigte Draghi

die Märkte mit einer Rede vor Ban-
kern in London, in der er versprach, al-
les zu tun, um den Euro zu retten:
„whatever it takes“: Kurz darauf be-
schloss der EZB-Rat: Länder, die un-
ter den europäischen Rettungs-
schirm schlüpften, sollten mit Anlei-
hekäufen gestützt werden können.
Jens Weidmann stimmte dagegen –
und hatte die Deutschen mehrheitlich
auf seiner Seite. Der Konflikt ging bis
vors Verfassungsgericht, zurzeit
liegt das Ganze beim Europäischen
Gerichtshof, im Januar 2015 spricht
der Generalanwalt. Das Programm
wurde nie aktiviert. Jetzt gibt es an-
dere Gründe für die EZB, Staatsanlei-
hekäufe zu erwägen. Jens Weidmann
stellt sich wieder dagegen; dieses Mal
hat er Mitstreiter. Die Entscheidung
steht am 22. Januar an.

Was tun als Sparer in Zeiten niedriger Zinsen? „Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb! Und: Kaufen Sie nur Dinge, die Sie verstehen!“, rät Jens Weidmann. Fotos Frank Röth

Mario Draghi gegen Jens Weidmann: Was bisher geschah

04106 - 70 88
www.comdirect.de

> Bank. Neu gedacht.

>Eine unserer höchsten Filialen.

die Verluste“
davon. Im Interview mahnt er, dass Europas Wirtschaft sich doch gerade erholt. Er lobt die Vorzüge des billigen Öls und gibt Anlagetipps
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VON PATR ICK BERNAU

Wer verstehen will, wie Deutschlands
Geld zwischen Armen und Reichen ver-
teilt wird, der hat es nicht leicht. Mal
heißt es: Die Schere geht auseinander,
dann heißt es wieder: „Die Armen fin-
den viele neue Jobs und werden rei-
cher.“ Was stimmt denn jetzt? Darauf
gibt es eine Antwort. Wenn man genau
hinguckt, findet sich zwischen den vie-
len widersprüchlichen Meldungen ein
relativ einfacher Konsens.

Weltweit steigen in den meisten Län-
dern schon seit mehr als 20 Jahren die
Einkommen der Reichen schneller als
die der Armen. Dafür werden vor allem
zwei Gründe genannt. Der erste Grund
ist der technische Fortschritt. Neue Ent-
wicklungen machen manche Arbeit
überflüssig, vor allem Routinearbeit
und Stellen für schlecht qualifizierte
Leute. Dort kommen die Einkommen
unter Druck. Auf der anderen Seite
aber entstehen neue Stellen, für die
man technisch qualifiziert sein muss –
die gebildeten und einkommensstarken
Mitarbeiter werden umso gefragter.

Der zweite Grund ist die Globalisie-
rung. Die Welt wächst immer weiter zu-
sammen, Grenzen werden immer häufi-
ger überschritten – also ähneln sich
auch die Armen und die Reichen auf
der Welt immer stärker. Reich zu sein,
bedeutet heute in China ungefähr das
Gleiche wie in Amerika. Deshalb sind
die Differenzen innerhalb der Länder
gewachsen.

Heute messen die Statistiker in je-
dem Land einzeln, dass die Ungleich-
heit in jenem Land wächst. Wirft man
aber die Länder wieder zusammen und
betrachtet alle Weltbürger gemeinsam,
dann schrumpft der Abstand zwischen
Arm und Reich wahrscheinlich.

Deutschland hatte es in den vergan-
genen Jahren besonders gut. Seit 2006
sind die Einkommen der Armen schnel-
ler gewachsen als die der Reichen.
Nach Berechnungen des Deutschen In-
stituts für Wirtschaftsforschung ist die
Ungleichheit jahrelang zurückgegan-
gen, ohne allerdings den Wert aus dem
Jahr 2000 wieder zu erreichen. Gemes-
sen wird das Ganze mit dem sogenann-
ten „Gini-Index“, der den Wert eins be-
kommt, wenn einer das ganze Einkom-
men hat, und den Wert null, wenn alle
das Gleiche bekommen. So werden alle
Entwicklungen bei Armen und Reichen
gleichzeitig zu einer Zahl verdichtet.

Weil die Trendwende ausgerechnet
im Jahr 2006 kam, ungefähr gleichzeitig
mit der Einführung der Hartz-Refor-
men und dem Beginn des Arbeits-
markt-Wunders, galt lange der gute Ar-
beitsmarkt in Deutschland als wahr-
scheinlichster Grund. Es leuchtet ja
auch ein: Viele Arbeitslose bekamen
Stellen, verdienten mehr – da profitier-
ten in den vergangenen Jahren viele
Arme. Doch eine neue Untersuchung
sagt: Der Arbeitsmarkt spielt nur eine
kleine Rolle.

Die Rechnung stammt von gewerk-
schaftsnahen Autoren: Miriam Rehm ar-
beitet bei der Arbeiterkammer in Öster-
reich, Kai Daniel Schmid beim Institut
für Makroökonomik und Konjunktur-
forschung der Hans-Böckler-Stiftung,
Dieter Wang studiert in Tübingen. Sie
gucken sich an, wie sich die einzelnen
Einkommensarten entwickelt haben.
Und stellen fest: Das Arbeitseinkom-
men der Deutschen ist zwar in den Jah-
ren des besseren Arbeitsmarkts nicht
mehr ungleicher geworden und hat so
Deutschland schon mal vom internatio-
nalen Trend gelöst, angeglichen haben
sich die Arbeitseinkommen aber auch
nicht. Deshalb kann der Arbeitsmarkt
nur einen Teil der Annäherung von
Arm und Reich erklären.

Entscheidender ist, dass die Kapital-
einkommen sich angenähert haben:
Mieteinkünfte, Zinsen, Dividenden
und so weiter. Eine vollständige Erklä-
rung dafür haben sie noch nicht. Der
Trend beginnt ja schon im Jahr 2006.
Sicher ist: Von 2008 an haben die

Kursstürze an der Börse wegen Finanz-
und Eurokrise die Reichen viel Geld
gekostet.

Wenn die Reichen ärmer werden,
bringt das die Einkommensschichten
auch wieder zueinander – der beste
Weg ist das trotzdem nicht. Das macht
nicht nur arm, sondern es ist auch nicht
gut für das Wachstum in der Zukunft.

Dazu hat ein Ökonom der Industrie-
länder-Organisation OECD gerade erst
genauere Daten geliefert. Federico Cin-
gano hat zwar ausgerechnet, dass hohe
Ungleichheit auch in Industrieländern
auf das Wachstum schlägt. Dafür ist
aber nicht entscheidend, ob die Rei-
chen mehr Geld haben als die Mittel-
schicht – das bleibt eine Neiddebatte.
Das Wirtschaftswachstum verbessert
sich dann, wenn die Armen aus ihrer Ar-
mut herauskommen und sich der Mittel-
schicht annähern.

Und wie geht es jetzt weiter? Was
die Armen angeht, wird das von der
weiteren Entwicklung auf dem Arbeits-
markt abhängen. Wenn die weiter so

gut bleibt wie in den vergangenen Jah-
ren, dann könnten die Armen mindes-
tens den Anschluss an die Reichen
halten.

Trotzdem ist nicht gesagt, dass auch
der Gini-Index in Deutschland weiter
sinkt. Wenn tatsächlich die Kapitalein-
kommen der Grund für die zunehmen-
de Gleichheit waren, könnte der Trend
bald wieder enden. Denn in den vergan-
genen Jahren sind die Aktienkurse wie-
der heftig gestiegen. Auch die Gesamt-
ungleichheit ist im Jahr 2012 wieder
nach oben gezuckt. Aber nichts ist si-
cher. Denn die Zinsen weisen in die Ge-
genrichtung. Sie sind so niedrig wie
kaum je zuvor in der Geschichte. Das
trifft eher diejenigen, die überhaupt et-
was gespart haben, und das ist ungefähr
die reichere Hälfte Deutschlands.
Miriam Rehm, Kai Daniel Schmid, Dieter Wang:
Why Has Inequality in Germany Not Risen Further
after 2005? SOEP Paper 690, 2014

Federico Cingano: „Trends in Income Inequality
and its Impact on Economic Growth“, OECD So-
cial, Employment and Migration Working Papers,
Nr. 163, 2014

Tiefe Zinsen schaden den Reichen
Die Ungleichheit ist in Deutschland geringer, weil das Vermögen keine Erträge bringt

Der Sonntagsökonom

D as hat noch niemand ge-
schafft: Der Taxivermittler
Uber ist erst seit vier Jahren

am Markt und für viele Leute inzwi-
schen Lieblingshassobjekt geworden,
obwohl herkömmliche Taxifahrer
auch nie besonders beliebt waren. Pa-
radoxerweise hat es auch noch selten
ein Unternehmen geschafft, in nur
vier Jahren seinen Wert von null auf
18 Milliarden Dollar zu steigern:
Uber gibt es inzwischen in 200 Städ-
ten in 45 Ländern der Welt. Hass und
Erfolg liegen ganz nah beieinander.
Uber ist die bedeutendste Neugrün-
dung seit Amazon vor 20 Jahren.

Für Menschen, die noch nie von
Uber gehört haben, hier kurz das Nö-
tigste: Uber ist eine Internetplatt-
form, die freiberufliche Fahrer und
Fahrgäste zusammenbringt („on de-
mand“). Die Idee ist simpel und geni-
al zugleich: Je mehr Fahrgäste, desto
effizienter lasten die Fahrer ihre Au-
tos aus. Je mehr Fahrer,
umso besser ist die geo-
graphische Abdeckung
für die Kunden. Das
schaukelt sich gegenseitig
hoch; man nennt so et-
was Netzwerkeffekte
oder simpler: Je erfolgrei-
cher Uber ist, umso eher
ist garantiert, dass immer
mehr Leute schnell, preis-
wert und verlässlich ihr
Ziel erreichen.

Wo also ist das Pro-
blem? Es gibt bereits
eine Branche, das Taxigewerbe, das
für sich ein Monopol der Fahrgastbe-
förderung auf Bestellung in Anspruch
nimmt. Uber bringt die klassischen
Taxen unter extremen Wettbewerbs-
druck, und zwar nicht nur durch güns-
tigere Preise, sondern in der Regel
auch durch besseren Service; denn
schlechte Erfahrungen mit Fahrern
kann man im Internet publik machen.
Das herkömmliche Taxigewerbe dage-
gen ist in allen Ländern bürokratisch
reguliert, ineffizient und teuer. Der
technische Fortschritt hat inzwischen
sowohl die Privilegien als auch viele
bürokratische Vorschriften obsolet
werden lassen. Seit es verlässliche
Echtzeitnavigationsgeräte gibt, ist es
unsinnig, von Taxifahrern präzise
Ortskenntnisse über Unmengen von
Straßen zu verlangen (das hat schon
früher nicht viel genützt). Und seit
die Anschaffung eines Autos er-
schwinglich geworden ist, sind teure
Taxilizenzen als Preis für den Markt-

eintritt ein Anachronismus, der das
Angebot zum Schaden der Fahrgäste
künstlich verknappt und den Taxiun-
ternehmern (nicht den Fahrern) unge-
rechtfertigte Profite sichert.

Wenn also die angegriffenen alten
Taxi-Unternehmer und ihre Lobbyis-
ten laut jaulen und sich hilfesuchend
an Gerichte und Kommunen wenden,
kann man das zwar verstehen. Doch
die Wirtschaft ist für die Kunden da
und nicht für Branchen, die der Fort-
schritt früher oder später verdrängt;
so etwas passiert in der Geschichte
ständig.

Doch auch die Uber-Kunden rea-
gieren verschnupft. Das mag daran lie-
gen, dass das Topmanagement von
Uber sich schwer anstrengt, öffentlich
grob unsympathisch zu erscheinen, er-
klärt aber noch nicht alles. Gewöh-
nungsbedürftig ist für viele, dass die
Preise bei Uber sich nach Angebot
und Nachfrage richten, also etwa in

den Nachtstunden des
Wochenendes teurer wer-
den als Mittwochnach-
mittag (nicht zuletzt,
weil wochenends auch
die Alternativkosten der
zusätzlichen Fahrer hö-
her sind). Der Vorteil:
Die Steuerung über den
Preis verkürzt die Warte-
zeiten. Doch hierzulande
gilt Taxifahren als eine
Leistung der Daseinsvor-
sorge – und die muss of-
fenbar für alle zu allen

Zeiten gleich viel kosten. Meist taucht
am Ende der Argumentationskette
noch eine alte Oma auf, die sich eine
Fahrt zum Arzt mit Uber nicht mehr
leisten kann (dabei sind Krankentrans-
porte von Omas in der Nacht zum
Samstag eher die Ausnahme, oder?).

Es geht um mehr als nur um Taxis.
Es geht um kreative Zerstörung.
Schon machen Gerüchte die Runde,
dass Uber auf dem Sprung ist zu ei-
nem globalen Lieferservice, um mit
eigenen Kurieren den Menschen alle
Wünsche schnell und zu jeder Tages-
und Nachtzeit auf Verlangen zu erfül-
len. Hier zeigt sich konkret, wie das
Internet in vielen Lebensbereichen
in immer größerem und individuelle-
rem Maße die Bedürfnisse der Men-
schen mit anderen Menschen zusam-
menführt, die diese Wünsche befrie-
digen – ein Gewinn an zusätzlicher
Lebensqualität. Seien wir froh, dass
es Uber gibt.

 Illustration Alfons Holtgreve

Was Europäer über China auf Google suchen Was Chinesen über Europa auf Baidu suchen

Bei Uber geht es
um Taxidienste.
Es geht aber auch
darum, wie die
Revolution des
Internets sich
Bahn bricht.

Eine Revolution
namens Uber

Von Rainer Hank

Was wollen Europäer über China wissen –
und was interessiert die Chinesen am
meisten an Europa? Diese Frage stellten

sich die Forscher Matthias Stepan und Moritz Ru-
dolf, beide Mitarbeiter am Berliner Mercator Insti-
tute for China Studies (Merics), aus Anlass einer
Konferenz, bei der das Institut im Herbst die Bezie-
hungen zwischen den beiden Kontinenten themati-
sierte. Um sie zu beantworten, betrachteten die
zwei Forscher die frischesten Daten, die zu dieser

Frage zu haben sind: Suchanfragen im Internet.
Die beiden sammelten Anfragen mit dem Begriff
„China“, die europäische Internetnutzer in die
Suchmaschine Google eingaben, und Anfragen chi-
nesischer Internetnutzer bei Chinas größer Such-
maschine Baidu, die europäische Länder zum The-
ma hatten. Der Grafiker Roman Wilhelm von der
Agentur Inside A hat das Ergebnis auf zwei Schau-
bildern visualisiert. Auf der linken Seite ist darge-
stellt, welche Anfragen Deutsche, Briten, Franzo-

sen, Spanier und Italiener bei Google zum Thema
China stellten. Neben den gängigen Klischees (Es-
sen die Chinesen Hunde? Fälscht das Land seine
Wirtschaftsdaten?) finden sich auch Fragen zur de-
mographischen Entwicklung, zur Geographie,
zum Kommunismus und sogar zu Chinas Verhält-
nis zur Online-Enzyklopädie Wikipedia. Auf der
rechten Seite kann man sehen, was chinesische Bai-
du-Nutzer an Europa interessiert. Vor allem prakti-
sche Fragen spielen eine Rolle: Was sollte man in

Deutschland unbedingt kaufen? Wie zieht man sei-
ne Kinder in Frankreich groß? Daneben interessie-
ren sich die Chinesen offensichtlich auch für Fuß-
ball: Warum nur hat Spanien bei der Weltmeister-
schaft gegen die Niederlande verloren? Einige Er-
gebnisse muten auf den ersten Blick allerdings auch
etwas mysteriös an: Aus welchen Gründen interes-
sieren sich Chinesen wohl für den Marktplatz von
Magdeburg im Jahr 1654? Es könnte mit Otto von
Guericke zu tun haben. Der Erfinder demonstrier-

te im 17. Jahrhundert anhand der sogenannten Mag-
deburger Halbkugeln die Existenz des Luftdrucks.
Ein Teil seines Experiments – er legte zwei Halbku-
gelschalen zu einer Kugel zusammen und entzog
dem Inneren der Kugel die Luft, so dass nicht ein-
mal mehrere Pferde die zwei Schalen auseinander-
ziehen konnten – bildet die Grundlage für die Tech-
nik der Vakuumpumpen. Wohl aus diesem Grund
wirbt ein chinesischer Pumpen-Hersteller mit dem
Slogan „Deutschland Magdeburg 1654“ .  lspr.
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Z
um Jahresende gibt es
Neuigkeiten aus dem do-
mestizierten Tierreich zu
vermelden: Die Liebe der

Deutschen zu den Hunden ist ei-
nem tiefgreifenden Wandel unter-
zogen. Der Trend, so viel ist klar,
geht zum kleinen Hund. „Je klei-
ner, desto besser“, bestätigt die
Münchner Unternehmerin Brigit-
ta Ornau, Chefin der Luxusfutter-
marke „Terra Canis“ und als solche
Lieferantin für den gehobenen
Vierbeiner, folglich qua Amt
Trendscout für alles, was an Haus-
tieren so kreucht und fleucht.

Beliebt ist derzeit fast alles, was
klein ist, Chihuahua, Mops, Peki-
nese, Spitz und wie sie alle heißen,
die Hundearten mit maximal 30
Zentimeter Bodenhöhe. Sogar der
Dackel ist angeblich wieder im
Kommen.

In der „Toy Group“ fasst der
Verband der Rassezüchter diese
kleinen Hunderassen zusammen,
die von Anfang an nicht für be-
stimmte Arbeiten, sondern als
Schoßhunde gezüchtet wurden.

Das heißt: Wer in der Branche
jetzt noch auf den Golden Retrie-

ver setzt, den Lieblingsfamilien-
hund der vergangenen Jahre, züch-
tet an den Bedürfnissen des Mark-
tes vorbei.

Ginge es nicht um Hunde, wäre
an dieser Stelle das Wort vom
„Schweinezyklus“ angebracht: Die
Nachfrage ändert sich in Wellen,
und das Angebot kommt nicht im-
mer hinterher. Züchtet der Bauer
Ferkel, weil alle Welt nach Schwei-
nefleisch giert, kann es sein, dass
er sich verrechnet: Tun dies alle
Bauern, sinkt der Preis – und wo-
möglich ist der Appetit längst zu
Lamm oder Rind weitergezogen,
ehe seine Ferkel das schlachtfähige
Alter erreicht haben (oder haben
gar die Vegetarier die Oberhand).

Wie so oft, hätte ein Blick nach
Amerika geholfen, den Trend zum
kleinen Hund frühzeitig zu erken-
nen: Vor Jahren schon haben
Mode- und Popstars in New York
ihre „Toy Dogs“ durch die Gegend
getragen: der Spielzeughund als
Statussymbol. Seit einiger Zeit
nun trotten Möpse in rauhen Men-
gen auch durch Deutschlands Fuß-
gängerzonen, und es werden offen-
kundig immer mehr, gekreuzt bis-

weilen mit anderen Rassen: Mi-
schungen aus Mops und Beagle
oder Mops und Jack Russell finden
durchaus Herrchen und Frauchen.

„Der Mops ist der Golden Re-
triever der Stadt“, sagen Trendfor-
scher, immer die Nase im Wind, je-
derzeit in der Lage, die Mode philo-
sophisch zu überhöhen: Der Hund
sei immer auch ein verlängertes Ich
des Halters, sagen sie dann.

Dem Mops etwa mit seinen
Speckröllchen und der latenten
Atemnot, dichten die Lifestyle-Ex-
perten an, er sei das perfekte Tier
zum Lebensgefühl der Stunde:
„Durch seine ausgleichende Art
wirkt er entschleunigend.“ Eine bes-
sere Ökobilanz hat der Mops angeb-
lich auch. Nachgeprüft hat das die
Sonntagszeitung nicht. Dass das
Tier besonders hübsch wäre, be-
haupten außerhalb des „Deutschen
Mopsclubs e.V.“ (gegründet 1981)
nur wenige, man hat sich vielmehr
geeinigt, ihn „auf rührende Art
hässlich“ zu finden. Wichtig ist,

wie immer in der Mode, die Mar-
kenbotschaft. Wer mit dem Mops
umherzieht, sendet das Signal aus:
Schaut her, ich bin ein Individua-
list, irgendwie progressiv.

Womöglich hat der Trend zum
Kleinvieh aber auch ganz profane,
pragmatische Gründe. So jeden-
falls argumentiert Unternehmerin
Ornau. Immer mehr Menschen
wollen einen Hund, hat sie beob-
achtet, die Affinität zu dem Tier
steigt. Nur: Wie integriert sich ein
großes Tier in den Alltag des
Durchschnittsdeutschen ohne eige-
nen Gutshof samt eigener Jagd?

„Ein kleiner Hund macht es ein-
facher, mit dem müssen Sie nicht
vier Stunden am Tag durch den
Wald laufen, den kleinen Vierbei-
ner können Sie ins Restaurant und
in den Urlaub mitnehmen“, sagt
Brigitta Ornau. Der kleine Hund
sei „einfacher ins soziale Leben zu
integrieren“.

Sie selbst bleibt trotzdem bei ih-
rem Dobermann („Ich liebe große

Hunde“), nur in ihrem Sortiment
passt sie sich dem neuen Trend an:
Kleinere Gebinde sind heute ge-
fragt („Mini-Menüs für Minihun-
de“), abgestimmt auf kleinere Spei-
seröhren, die Nahrung feiner pü-
riert, getreidefrei und somit leich-
ter verdaulich.

Nun ist Brigitta Ornau mit ih-
ren Produkten im ausgesproche-
nen „High-End-Bereich“ unter-
wegs, nur Lebensmittel, die auch
der Mensch verzehrt, verarbeitet
ihr Münchner Metzger, ein Traditi-
onsbetrieb, der die Terra-Canis-
Dosen füllt. Damit wächst die Fir-
ma in diesem Jahr um 50 Prozent,
2015 will sie 16 Millionen Euro ein-
nehmen, was einmal mehr beweist:
Für Haustiere sitzt den Deutschen
das Geld locker.

Wissenschaftlich untermauert
hat dies die Göttinger Professorin
Renate Ohr, bislang als Eurokriti-
kerin mehr aufgefallen denn als
Hunde-Fan: 100 000 Arbeitsplätze
in Deutschland sichert der Hund,

so das Ergebnis ihrer jüngst veröf-
fentlichten Studie zum „Wirt-
schaftsfaktor Heimtierhaltung“.
Dabei haben die Deutschen Nach-
holbedarf in Sachen Hund, gerade
verglichen mit dem Rest Europas:
Pro-(Menschen-)Kopf gerechnet,
leben nur in Österreich weniger
Hunde als hierzulande, in Polen
sind es mehr als doppelt so viele.
Insgesamt werden mit den knapp
sieben Millionen Tieren in Deutsch-
land fünf Milliarden Euro Umsatz
gemacht. Professorin Ohr listet die
Profiteure fein säuberlich auf, vom
Tierarzt über den Hundefriseur bis
zu den Tierbestattern mit einem
Jahresumsatz von 29 Millionen
Euro. Volkswirtschaftlich ist der
Hund demnach jedenfalls ein Ge-
winn, die Angst vor Beißattacken
sei übertrieben, schreibt die Ökono-
min Ohr: „Maximal 0,07 Prozent
der Hunde sind für Menschen ge-
fährlich.“ Ob nun große oder kleine
Hunde aggressiver sind, diese Frage
haben andere Fakultäten zu klären.
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Wer etwas auf sich hält, hält sich
einen kleinen Hund. Besonders angesagt
ist der Mops. Sogar der Dackel ist
angeblich wieder im Kommen. Das
muss Gründe haben. Von Georg Meck

Der Trend
geht zum
kleinen Hund

Sind die nicht süß? Es gibt
Leute, die finden einen Mops
auch hübsch – und sozial
leichter zu integrieren, wie
Hunde-Unternehmerin
Brigitta Ornau meint.
Fotos ddp Images, Roeder
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M
an reibt sich ver-
wundert die Au-
gen, was der ehe-
malige Yale-Pro-
fessor William

Deresiewicz den amerikanischen
Eliteuniversitäten da ins Buch
schreibt. Statt aufgeklärter Bürge-
rinnen und Bürger würden sie „ex-
zellente Schafe“ produzieren,
schreibt er in seinem gleichnami-
gen Buch, traurige, innerlich leere
Konformisten. Statt sich im Sel-
ber-Denken zu üben, begegneten
die Studenten im Punkte-Sammel-
Wahn kaum einem Kursinhalt mit
tiefergehendem Interesse.

Deresiewicz, ein stilsicherer Po-
lemiker, beschreibt die Studenten
amerikanischer Eliteunis als Zir-
kustierchen, die durch jeden ihnen
vorgehaltenen Reifen hüpfen
(„hoop-jumping“), weil sie durch
den nervenaufreibenden Prozess,
der sie überhaupt erst dorthin ge-
bracht hat, darauf konditioniert
wurden. Mit seiner These wendet
sich Deresiewicz vor allem gegen
Kollegen wie Yale-Professorin und
„Tiger Mom“ Amy Chua, die in ih-
rem Buch „Die Mutter des Er-
folgs“ vor drei Jahren unter ande-
rem empfahl, Eltern sollten ihren
Kindern drohen, deren Kuscheltie-
re zu verbrennen, sie sich nicht ih-
ren Erwartungen fügten.

Deresiewicz’ These stieß auf
viel Resonanz: Die Artikel, die sei-
nem Buch vorangingen, waren vor
allem im Internet Hits. Gerade Stu-
denten klickten sie vielfach an und
verschickten sie an ihre Freunde.
Er erhielt eine Flut von Briefen
und E-Mails.

Jetzt zieht Deresiewicz in Ame-
rika mit seiner Botschaft von Cam-
pus zu Campus. An der Stanford
University sprach er im Herbst
vor einem dicht mit Studieren-
den, Eltern, und Besuchern des
heranziehenden Alumni-Wochen-
endes besetzten Auditorium. Dass
diejenigen, über die er schreibt,
ihm so aufmerksam zuhören, deu-
tet an, dass er jenseits aller Pole-
mik und trotz der teils groben Ver-
allgemeinerung den Finger in
eine Wunde gelegt hat. Es bringt
aber auch erste Kratzer in das
Bild unreflektierter Selbstgefällig-
keit, das er zeichnet.

An der Debatte, die Deresie-
wicz’ Thesen in Amerika ausgelöst
haben, fallen vor allem zwei Dinge
auf: das Bildungsideal, das Deresie-

wicz vorschwebt – und die Grün-
de, an denen das Ideal seiner An-
sicht nach scheitert. Der Literatur-
professor hält mit wortgewaltiger
Vehemenz an einem Bildungsideal
fest, das wie aus der Zeit gefallen
zu sein scheint. Es ist der alte An-
satz der „liberal arts“-Erziehung,
die zum Denken erziehen soll,
zum kritischen Hinterfragen vorge-
gebener Werte und Ideale. Die Stu-
denten sollen ihr eigenes Selbst fin-
den oder auch erfinden, sie sollen
zu republikanischen Bürgerinnen
und Bürgern geformt werden. Nur
wer seinen eigenen Charakter ge-
formt und seine eigenen Werte ent-
wickelt hat, so die dahinterstehen-
de Prämisse, kann auch ein gelin-
gendes Leben führen, nach
Maßstäben, die er oder sie selbst
gewählt hat. In Zeiten, wo sich
schon Studenten immer stärker
spezialisieren und Politiker und Ar-
beitgeber vor allem fordern, mehr
junge Leute müssten mathemati-
sche oder naturwissenschaftliche
Fächer studieren oder gleich Inge-
nieure werden, ist das eine unge-
wöhnliche Perspektive.

Deresiewicz gibt dabei offen zu,
dass diejenigen, die aus wirtschaft-
licher Notwendigkeit heraus die
Aussicht auf bessere Verdienst-
chancen in den Mittelpunkt ihrer
universitären Ausbildung stellen
müssen, nicht sein Zielpublikum
sind. Ihm geht es um diejenigen,
die es sich leisten können, weniger
pragmatisch an das Studium heran-
zugehen. In der heutigen Zeit ist
der eigentliche Luxus, so seine
Botschaft, sich Zeit nehmen zu
können für die wichtigen Fragen
des Lebens, und in der Phase zwi-
schen Schulabschluss und Berufs-
einstieg den eigenen Horizont er-
weitern zu können, jenseits aller
Überlegungen zur späteren Ver-
wertbarkeit. Deresiewicz setzt da-
bei vor allem auf die „big books“

und das klassische Seminarformat.
Es gehört allerdings schon viel Op-
timismus dazu, anzunehmen, wie
er es tut, dass Diskussionen über
die Charaktere von Jane Austen
oder James Joyce automatisch zu
Selbsterkenntnis und Selbstfin-
dung führen.

Das amerikanische Bachelorstu-
dium ist im Prinzip wunderbar ge-
eignet, um solche Bildungserlebnis-
se zu ermöglichen. Denn es ist viel
weniger als Berufsausbildung kon-
zipiert als das Studium in den meis-
ten anderen Ländern. Wer Arzt, Ju-
rist oder Wissenschaftler werden
möchte, beginnt erst im Anschluss
ein mehrjähriges Aufbaustudium.
Den „undergraduates“ erlaubt das
System der „Majors“, einen fachli-
chen Schwerpunkt zu wählen.
Gleichzeitig können sie dank vieler
Wahlmöglichkeiten zahlreiche
Themenfelder erkunden: Von
Kammermusik bis zum „Voluntee-
ring“ in der lokalen Suppenküche
kann alles mögliche als Studienleis-
tung angerechnet werden. Das An-
genehme lässt sich also gut mit
dem Nützlichen verbinden.

Der zweite interessante Aspekt
der Debatte jedoch ist, dass Dere-
siewicz darüber schreibt, wie diese
Form von Bildung scheitert. Und
es ist gerade nicht das Scheitern,
das ausgelöst würde durch man-
gelnden Zugang zu Universitäten
überhaupt, durch unterfinanzierte
Fakultäten oder die Unmöglichkeit
persönlicher Betreuung durch
chronisch überlastetes Lehrperso-
nal. Im Gegenteil: seine „exzellen-
ten Schafe“ sind die privilegiertes-
ten der Privilegierten, angekom-
men an der Spitze eines Bildungs-
systems, über dessen Ungleichhei-
ten sich viel sagen ließe. Aber gera-
de der Kampf darum, zu dieser
Spitze zu gehören, kann eine Men-
talität schaffen, die einer tieferge-
henden Charakterbildung an der
Universität entgegensteht.

Nach Deresiewicz’ Analyse tra-
gen dazu eine Reihe von Mechanis-
men bei. Da ist zum einen der irr-
witzige Hürdenlauf, der nötig ist,
damit der eigene Lebenslauf vor
den Auswahlkomitees der Eliteuni-
versitäten Aussichten auf Erfolg
hat: Er erfordert nicht nur gute
Noten, sondern auch noch ein
möglichst breites Repertoire an so-
genannten „extracurricular activi-
ties“, also Engagement jenseits des
Stundenplans. Durch dieses Aus-
wahlsystem ist die Studentenschaft
der Eliteunis relativ homogen; das
macht es unwahrscheinlich, an der
Universität Menschen aus völlig an-
deren Lebenslagen kennenzuler-
nen. Und nicht zuletzt ist da das
Campusleben, in einer Welt für
sich, mit eigenen Länden, Restau-
rants, Sporteinrichtungen bis hin
zur eigenen Polizei. Die Tage sind
ausgefüllt mit Kursen, aber auch
mit anderen Aktivitäten, die oft in
strukturierten Programmen auf
dem Campus stattfinden. Die Stu-
denten leben in Gemeinschaftsun-
terkünften, in denen das Beobach-
ten und Beobachtet-Werden Züge
eines foucaultschen Panoptikums
annehmen kann.

Und so darf man sich denn De-
resiewicz’ „exzellente Schafe“ kei-
neswegs als glückliche Menschen
vorstellen. Die Zahl der Möglich-
keiten ist riesig, damit aber auch
der Druck, dem Lebenslauf weite-
re Zeilen hinzuzufügen. Die
Angst, nicht mithalten zu können,
befördert das Sammeln von Leis-
tungsausweisen, die den eigenen
Wert demonstrieren sollen, und da-
bei vom intrinsischen Wert von Ak-
tivitäten oder Einsichten trefflich
ablenken können. Die Muße, ei-
nem Gedankengang aus einer Vor-
lesung bei einem Spaziergang län-
ger nachhängen zu können – nein,
der nächste Kurs ruft. Eine nächtli-
che Diskussion über philosophi-
sche oder politische Fragen? Keine

Zeit, eine Übungsaufgabe muss fer-
tig werden. Die psychologischen
Probleme unter Studenten haben
in den letzten Jahren massiv zuge-
nommen, so sehr, dass Dozenten
ausdrücklich aufgefordert werden,
bei wiederholter Abwesenheit nach-
zuhaken – und notfalls den psycho-
logischen Dienst zu alarmieren.

Man kann sich fragen, ob Uni-
versitäten überhaupt jemals in der
Lage waren oder sind, Studenten
die umfassende Charakterbildung
anzubieten, die Deresiewicz vor-
schwebt. Falls ja, ist die Frage, ob
ein umfassend institutionalisiertes,
streng durchgetaktetes Campusle-
ben dafür das geeignete Modell ist,
zumal, wenn die „Kunden“ der
Universitäten letztlich reiche El-
tern und reiche Alumni – also po-

tentielle Spender – sind und die
Namen der Universitäten als Punk-
te im Kampf um Status und soziale
Anerkennung dienen.

Und so spielen denn auch die
Statusängste der oberen Mittel-
schicht eine wichtige Rolle in De-
resiewicz’ Analyse, gemeinsam
mit einem zunehmend globalisier-
ten Wettbewerb um die Arbeits-
plätze, die als erstrebenswert gel-

ten. Er ist nicht der Erste, der die
zunehmende Fokussierung von
Eliteabsolventen auf die Unterneh-
mensberatungen und Banken mo-
niert, die besonders gut darin
sind, mit den nächsten „Goldstern-
chen“ im Lebenslauf zu locken –
ohne dass diese Allokation von
Humankapital gesamtgesellschaft-
lich sinnvoll wäre, oder auch nur
die scheinbaren Gewinner glück-
lich machen würde.

Es wäre zu einfach, nur auf die
zersetzende Kraft des „Marktes“
als Ursache des Problems zu ver-
weisen, zumindest wenn damit
nur der privatwirtschaftliche Cha-
rakter vieler amerikanischer Uni-
versitäten gemeint ist. Dieser al-
lein ist nicht das Problem; Deresie-
wicz kritisiert vor allem den Fe-
tisch der diversen Rankings, de-
nen sich die Universitäten regel-
mäßig unterwerfen. Und er hinter-
fragt die allzu menschliche Ten-
denz, sich mit anderen zu verglei-
chen, und das Bedürfnis, sich des
eigenen Wertes zu versichern, in-
dem man messbare Leistungen er-
bringt. Denn messbar sind eben
nur die Reifen, durch die man ge-
sprungen ist. Charakterbildung
aber geht über die messbaren Fak-
toren hinaus. Wer sich nur auf das
konzentriert, was sich nach außen
darstellen lässt, verpasst möglicher-
weise das Beste, was ein Universi-
tätsstudium bieten kann.

Damit hat Deresiewicz’ Essay
eine – möglicherweise unfreiwilli-
ge – egalitäre Pointe: Die Dinge,
um die es bei einer universitären
Bildung wirklich geht, sind nicht
an große Namen gebunden. Sie
dürften überhaupt einen sehr viel
flüchtigeren Charakter haben, als
seine Schilderungen nahelegen. In
eine Seminardebatte so richtig hin-
eingesaugt werden, an herausfor-
dernden wöchentlichen Aufgaben
wachsen, sich an einer Frage so
sehr festfressen, dass ihre Antwort

existentielle Bedeutung annimmt,
Menschen treffen, mit denen tiefe
intellektuelle Freundschaften ent-
stehen: All dies lässt sich nicht er-
zwingen. Es sind Glücksfälle, die
man vielleicht oft erst im Nachhin-
ein als solche erkennt. Sie lassen
sich nicht herbeizaubern, es lassen
sich höchstens Umstände schaf-
fen, in denen sie mehr oder weni-
ger wahrscheinlich sind. Ein hoch-
gezüchteter, von unterschwelligen
Status-Kämpfen zerfressener Eli-
te-Campus mag nicht die optima-
le Voraussetzung dafür sein; ein
verschultes, an einer unterfinan-
zierten Massenuniversität stattfin-
dendes Bachelorstudium auch
nicht. Doch finden kann man sie
an beiden Orten.

Trotzdem mutet es seltsam an,
dass neben dem Drama der hoch-
gezüchteten Kinder ehrgeiziger El-
tern, das Deresiewicz so wortreich
beschreibt, andere bei ihm relativ
kurz kommen: das Drama all derje-
nigen, die viel schlechtere Chan-
cen im Leben haben, weil zu viele
Arbeitgeber die Absolventen be-
rühmter Universitäten automa-
tisch oben auf den Stapel der Be-
werbungen legen. Und das Drama
derjenigen, die von den hohen Stu-
diengebühren abgeschreckt wer-
den, die in den Vereinigten Staa-
ten üblich sind, und sich über-
haupt nicht an ein Universitätsstu-
dium wagen. Auch die Debatte,
ob eine College-Ausbildung ihr
Geld wert ist, wird dort längst ge-
führt. Dabei gebietet es der Geist
jener „liberal arts education“, die
Deresiewicz beschwört, dass sie
nicht die Spielwiese weniger Privi-
legierter sein dürfen, sondern dass
all diejenigen, die sich von ihm an-
stecken lassen, Zugangsmöglich-
keiten haben müssen.

Deresiewicz’ Vortrag in Stan-
ford übrigens endete, wie er enden
musste: In der Fragerunde stand
ein besonders eifriger Student auf
und fragte, was er tun müsse, um
kein „Schaf“ zu sein – freundlich,
arbeitswillig und bereit, auch
durch diesen Reifen zu springen.
Deresiewicz’ feines Lächeln deute-
te an, dass er diese Frage nicht
zum ersten Mal gehört hat.
Die Autorin ist derzeit Postdoctoral Fellow
am McCoy Family Center for Ethics In So-
ciety an der Universität Stanford.

William Deresiewicz: Excellent Sheep. The
Miseducation of the American Elite and the
Way To A Meaningful Life. New York: Free
Press, 2014.
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Auf dem Campus der Harvard-Universität werden keine selbst denkenden Menschen ausgebildet, sondern „exzellente Schafe“ herangezüchtet, meint William Deresiewicz. Foto ddp images

Ein amerikanischer Literaturprofessor zieht mit einer provokanten These durch die
Lande: Amerikas Eliteunis züchten beschränkte Konformisten heran. Von Lisa Herzog
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E
ine Tasche ist eine Tasche.
Erst der Name macht sie
zum Statussymbol. Wenn
der Firmenname „Gucci“

dezent, aber gut lesbar die Frontsei-
te ziert, kann der Kunde für dieses
exklusive Fashion-Statement schnell
einen vierstelligen Betrag hinlegen.
Muss er aber nicht. Denn Gucci-
Fälschungen sind auf den einschlägi-
gen Marktplätzen schon für einen
Bruchteil zu haben. Gleiches gilt
für Jeans, Sonnenbrillen oder Par-
füms: Nicht überall, wo Chanel
draufsteht, ist auch Chanel drin.
Meist wissen die Kunden das. Und
kaufen es trotzdem – oder gerade
deshalb.

Jeder vierte Deutsche hat schon
einmal gefälschte Produkte ge-
kauft, wie eine Studie der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft PwC
für den Markenverband ergab. Be-
sonders auf Auslandsreisen entwi-
ckeln die Menschen eine Schwä-
che für solche Mitbringsel. Im Ur-
laub, fernab jeglicher Kontrolle,
fällt schnelle jede Hemmung. Aber
auch das Internet verführt dazu,
billige Kopien zu bestellen. Zumin-
dest auf den ersten Blick ist eine fal-
sche Pilotenbrille von Ray Ban
kaum von der echten zu unterschei-

den. Und selbst wenn: Negative
Konsequenzen scheint kaum je-
mand zu fürchten, schon gar kei-
nen Imageverlust bei Freunden
und Bekannten – auch wenn die
meisten wissen, dass kriminelle
Banden dabei kräftig mitverdienen
und auch die Arbeitsbedingungen
auf dem Schwarzmarkt miserabel
sind. Von der schlechten Qualität
der Ware gar nicht erst zu reden.

Das florierende Geschäft mit
den Billigkopien lässt sich auch
beim Frankfurter Hauptzollamt be-
sichtigen, das praktischerweise
gleich am Frankfurter Flughafen an-
gesiedelt ist. Schließlich kommen
hier jeden Tag Unmengen von Wa-
ren an, darunter auch viele gefälsch-
te. In der Asservatenkammer unter
Terminal 2 türmen sich Haufen
von Parfümfläschchen, Uhren und
Sonnenbrillen. „Davidoff“, „Ro-
lex“ und „Rayban“ steht zwar

drauf, doch die Waren stammen
von chinesischen, amerikanischen
und osteuropäischen Produzenten.

Werden die Waren im Zoll kon-
fisziert, gehören sie dem Staat.
Doch der hat herzlich wenig da-
von: Meist vernichtet er die Ko-
pien. Produktpiraterie ist verbo-
ten. Zum Schutz des deutschen
Marktes vor gefälschter Ware ha-
ben Zollbeamten im vergangenen
Jahr insgesamt 333 138 Fälschungen
an der Grenze einkassiert. Dar-
unter sind allein 55 239 gefälschte
Tabletten, vor allem Potenzmittel.
Damit haben die Zöllner im ver-
gangenen Jahr einen Schaden von
26,2 Millionen Euro abgewendet.

Doch warum kaufen so viele
Kunden Produkte, von denen sie
genau wissen, dass sie verboten
sind? Das Max-Planck-Institut für
Gesellschafsforschung hat das in ei-
ner Studie untersucht und kam zu
einem verblüffenden Ergebnis: Es
gibt zwar viele Menschen, die nur
deshalb zur Billigkopien greifen,
weil die Gucci-Tasche für sie uner-
schwinglich ist. Sie wollen schlicht
haben, was sich eigentlich nur die
anderen leisten können.

Allerdings haben die Kopien
auch häufig eine Art Brückenfunk-
tion: „Kopien sind vorweggenom-
mener Konsum der Originale und
können den Wunsch nach ihnen so-
gar verstärken“, schreibt der Wis-
senschaftler Frank Wehinger in sei-
nem Diskussionspapier „Falsche
Werte – Nachfrage nach Modepla-
giaten“. Sie können die günstigere
Variante also erst einmal eine Zeit-
lang Probe tragen, bevor sie sich
für das horrende Investment in das
Original entscheiden. Die man-
gelnde Qualität ist dabei kein Hin-
dernis, schließlich wissen die Men-
schen sehr gut, was sie von einem
Schnäppchen zu erwarten haben.
Kein Wunder also, dass hauptsäch-
lich jüngere Leute zu den Fälschun-
gen greifen. Ältere kaufen dagegen
lieber die echte Ray-Ban-Brille
oder ein namenloses Fabrikat, das
sie sich leisten können.

Das Kuriose: In der Freizeit tra-
gen die Befragten häufig lieber et-
was Authentisches, also etwas, das
zu ihnen passt, schreibt Wehinger.
Gucci und Prada erscheinen dann
oft unangebracht. Dagegen haben
die Menschen weniger Skrupel,
mit ihren falschen Schuhen zum
Bewerbungsgespräch oder auf die
Arbeit zu gehen – weil man dort
ohnehin eine Rolle übernimmt
und sich als mehr ausgeben muss,
als man ist. Da kann man sich
dann auch mal mit einem Status-
symbol behelfen, das eigentlich
nicht in die eigene Gehaltsklasse
passt. Auch dies ist ein Zeichen da-
für, wie gesellschaftlich anerkannt
solche Fälschungen inzwischen
sind.

Durch den Zoll können die Kun-
den ihre Fälschungen oft unbehel-
ligt tragen. Die Beamten am Frank-
furter Flughafen gehen längst nicht
gegen jeden Touristen vor, der sich
aus der Türkei ein günstiges Porte-
monnaie von Luis Vuitton mit-
bringt. Das können sie gar nicht,
denn dann hätten sie für nichts an-
deres mehr Zeit. „Wir konzentrie-
ren uns meist auf die großen, ge-
werblichen Lieferungen“, sagt Zöll-
nerin Christine Straß.

Und selbst wenn die Paletten
von Fälschungen auffliegen, heißt
es noch lange nicht, dass der Her-
steller belangt wird. Denn Produkt-
piraterie ist kein Offizialdelikt. Es
kommt also darauf an, ob Ray Ban
will, dass die gefälschte Ware einge-
zogen wird. Und das ist längst
nicht immer der Fall. Denn die
Rechtsverfolgung macht Arbeit
und kostet Geld. Und eine gefälsch-
te Sonnenbrille ist eben manchmal
die beste Werbung für die echte.

Sie wollen immer das Einzigartige?

Bitte: die einzige Großbank mit 
prämierter Vermögensverwaltung.
Eigentlich kümmern wir uns nicht um Auszeichnungen, sondern um unsere Kunden. 

Dennoch sind wir stolz, dass der Elite Report bereits im zweiten Jahr in Folge 

HypoVereinsbank Private Banking das Prädikat „summa cum laude“ verliehen hat 

(Elite Report: die Elite der Vermögensverwalter 2015). Aber was uns noch stolzer 

macht, sind unsere zufriedenen Kunden – jeden Tag aufs Neue. 

Mehr unter: hvb.de/privatebanking

Die Lust auf
die Fälschung

Ob Sonnenbrille, Parfüm oder
Handtasche: Viele Menschen

kaufen Billigkopien von Luxusware.
Warum? Entscheidend ist

nicht nur der Preis.

Von Helene Bubrowski und
Corinna Budras

Original Fälschung
Foto Caro

Diese Gucci-Schuhe sehen echt aus,
sind sie aber nicht.  Foto Hauptzollamt Krefeld

Gefälschte Markenbrillen am
Straßenrand in Thailand.  Foto dpa

Die billige Jeans-Kopie ist dem Zoll
ins Netz gegangen.  Foto Hauptzollamt Krefeld
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Herr Al-Wazir, in Frankfurt hat
fast jeder vierte Einwohner kei-
nen deutschen Pass. Wäre eine De-
monstration wie in Dresden hier
vorstellbar?

Jedenfalls nicht mit dieser Teilneh-
merzahl. Der Kontakt mit Zuwan-
derern aus ganz unterschiedlichen
Ländern gehört hier, anders als in
Dresden, zum Alltag. Da ist so
eine Form von schlichter Argumen-
tation eigentlich unvorstellbar. In
Kassel trafen zuletzt 165 Demons-
tranten von „Kagida“ auf 2000 Ge-
gendemonstranten.

Gibt es einen Zusammenhang von
wirtschaftlichem Erfolg und Inte-
gration?

Klar: Wenn Menschen Arbeit ha-
ben, erleichtert das die Integrati-
on. Und wer keine Abstiegsangst
hat, neigt nicht so schnell zu Res-
sentiments. Was wir derzeit erle-
ben, ist so etwas wie ein Aufstand
der Zukurzgekommenen und
Angstbeladenen – mit teilweise ab-
surden Zügen.

Warum?
Zuletzt haben sie Weihnachtslie-
der gesungen. Ausgerechnet! Das
ist der Geburtstag eines Flücht-
lingskindes, das von Weisen aus
dem Morgenland besucht wurde.
Stellen Sie sich die Weihnachtsge-
schichte ohne Syrer, Juden und
Flüchtlinge vor! Da haben Sie eine
leere Krippe, es bleiben Ochs und
Esel übrig. Zudem wird gegen Kri-
minalität protestiert und gleichzei-
tig einem Organisator zugejubelt,
der schon im Gefängnis saß. Und
das alles angeblich aus Angst vor Is-
lamisierung, ausgerechnet in Sach-
sen, wo der Anteil der Muslime ir-
gendwo zwischen 0,1 und 0,2 Pro-
zent liegt.

Also finden Sie, das Phänomen ist
gar nicht ernst zu nehmen?

Ich habe für bestimmte Argumen-
tationsmuster kein Verständnis.
Aber ich nehme es ernst. Eine der
Ursachen ist: Es hat in Ostdeutsch-
land seit 1945 eine konsequente
Entbürgerlichung gegeben. Das
fing mit den Enteignungen an,
ging mit der Massenflucht vor

dem Mauerbau weiter und münde-
te in den Aderlass der jungen, mo-
bilen, gut ausgebildeten Leute seit
1990. Und natürlich hat Sachsen
ein deutliches Problem mit Rechts-
extremismus. Obwohl es mit der
AfD eine neue Protestpartei von
rechts gab, die bei der Landtags-

wahl 2014 aus dem Stand 10 Pro-
zent holte, bekam auch die NPD
noch 4,9 Prozent.

Also alles nur ein Ost-Problem?
Nein, natürlich hatten wir auch in
westdeutschen Parlamenten die
Schill-Partei in Hamburg oder die

Republikaner in Baden-Württem-
berg. Aber im Osten äußert sich
das direkter. Hinzu kommt: Durch
das Internet ist es viel einfacher ge-
worden, noch stärker nur mit sei-
nesgleichen zu kommunizieren,
sich gegenseitig zu verstärken. Die
facebook-Seite von Pegida hat
90 000 „Gefällt mir“-Klicks. Ir-
gendwann denken manche dann
wirklich, sie seien die Stimme der
schweigenden Mehrheit. Es gibt
im Netz eben nicht nur Schwarm-
intelligenz, sondern auch Rudel-
dummheit.

Hilft es, wenn man sagt: Lasst das
lieber bleiben, weil es der wirt-
schaftlichen Entwicklung schadet?

Ob es hilft, weiß ich nicht. Aber es
ist ein Fakt. Der Image-Schaden,
der da entsteht, hat ja schnell ganz
konkrete Auswirkungen. Man darf
nicht vergessen: Wir stehen im welt-
weiten Wettbewerb um die besten
Köpfe. Menschen aus anderen Län-
dern werden sich jetzt sicher drei-
mal öfter überlegen, ob sie nach
Sachsen gehen. Für die wirtschaftli-
che Entwicklung der ostdeutschen
Länder ist das eine Katastrophe.

Vor ein paar Wochen haben wir
uns als attraktivstes Einwande-
rungsland gefeiert, nach den Verei-
nigten Staaten. Ist das in Gefahr?

Die potentiellen Einwanderer wis-
sen zu differenzieren. Im Zweifel
gehen sie nach Hessen oder Ba-
den-Württemberg. Und wir sollten
bei aller Pegida-Berichterstattung
auch nicht vergessen, dass die
Grundstimmung in Deutschland
eine andere ist. Nehmen Sie nur
die Flüchtlinge aus Syrien oder
dem Irak: Da haben wir eine riesi-
ge Welle der Hilfsbereitschaft aus
der ganz normalen Bevölkerung.
So etwas habe ich noch nie erlebt.

Gehen wir mit diesen Flüchtlin-
gen richtig um?

Wir müssen sicher noch früher an-
fangen, die Menschen hier zu inte-
grieren. Ein erster Schritt wäre si-
cher, dass jeder von ihnen von An-
fang an Anspruch auf einen Sprach-
kurs bekommt. Das hilft den
Flüchtlingen, sich hier zurechtzu-
finden, und das nutzt letztlich auch
unserem Land. Wenn man sich die
Lage in Syrien und im Irak an-
schaut, weiß man: Der Rückweg ist
für viele von ihnen für lange Zeit
verbaut, die meisten werden blei-
ben. Wir sollten uns von der aus-
länderrechtlichen Fiktion verab-
schieden: Wenn die Leute sich bei
uns nicht wohl fühlen, werden sie
bald wieder gehen.

Sollen sie vom ersten Tag an arbei-
ten dürfen?

Es wurde gerade beschlossen, das
Arbeitsverbot auf drei Monate zu
begrenzen, die Residenzpflicht ab-
zuschaffen, also die Einschränkung
der Bewegungsfreiheit von Asylbe-

werbern, und die Vorrangprüfung
auf dem Arbeitsmarkt deutlich ein-
zuschränken, also die vorgeschriebe-
ne Suche nach vorzuziehenden
EU-Bürgern. Das gehört zu dem
Kompromiss, den Winfried
Kretschmann der Bundesregierung
abgehandelt hat.

Dafür wurde er in Ihrer Partei
sehr angefeindet. Gibt es da zu ro-
mantische Vorstellungen?

Alle von uns haben in den neunzi-
ger Jahren gegen die Verschärfung
des Asylrechts gekämpft. Da ist
doch klar, dass sie bei einem sol-
chen Gesetz nicht hurra rufen.
Aber Kretschmann hat für die
Flüchtlinge viel erreicht. Und ich
finde: Das Asylrecht ist nicht dazu
da, ein modernes Einwanderungs-
recht zu ersetzen.

Die CSU hat dazu den Spruch ge-
prägt: Wir brauchen mehr Ein-
wanderer, die uns nützen. Müssen
wir das System neu justieren?

Schon jetzt profitiert Deutschland
von der Zuwanderung. Menschen
mit ausländischem Pass zahlen in
Summe viel mehr in die Sozialversi-
cherung ein, als sie herausbekom-
men.

Trotzdem gefragt: Hilft ein Punk-
tesystem wie in Kanada, das die
AfD angeblich will?

Das ist ja keine AfD-Idee. Diesen
Vorschlag gab es schon in der Zu-
wanderungskommission, die unter
der rot-grünen Bundesregierung
von Rita Süssmuth geleitet wurde.
Leider haben es die Unionspartei-
en damals abgelehnt. Ich finde, dar-
über kann man reden. Aber nicht,
um das Asylrecht abzuschaffen.
Sondern um unser Land für Ein-
wanderer attraktiver zu machen.
Wir sind wegen hoher Hürden für
Hochqualifizierte nicht besonders
attraktiv. Und Deutsch ist ja auch
keine Weltsprache.

Statt von den Einwanderern zu
verlangen, dass sie zu Hause
Deutsch sprechen, sollen wir lieber
Englisch lernen?

Es schadet jedenfalls nicht, gut
Englisch zu sprechen. Da haben
wir zum Teil eine verquere Wahr-
nehmung. Manche Leute machen
sich bei Zuwanderern über kleins-
te Sprachfehler lustig. Reden sie
selbst Englisch, denkt man: Wenn
sie das nur annähernd so gut könn-
ten! Deutschland ist zwar groß ge-
nug, dass man für uns amerikani-

sche Filme synchronisiert. Aber zu
klein, um nur mit der eigenen Spra-
che zurechtzukommen.

Zuletzt kamen die meisten Ein-
wanderer aus der EU - einerseits
aus Spanien, andererseits aus Ru-
mänen oder Bulgarien. Was hat
sich dadurch geändert?

Ich sehe darin eine Chance. Hessen
wirbt in Spanien sogar gezielt junge
Leute als Fachkräfte an, die dort kei-
nen Job finden. In Rumänien oder
Bulgarien stellt sich eher die Frage,
wie diese Länder ihr Gesundheits-
system aufrechterhalten – wenn die
ganzen Ärzte und Krankenschwes-
tern jetzt in Deutschland sind.

Das Roma-Problem halten Sie für
aufgebauscht?

Für einzelne Kommunen ist es
eine Herausforderung, zum Bei-
spiel für meine Heimatstadt Offen-
bach. Aber pauschal „Rumänen“
oder „Bulgaren“ automatisch mit
„Problem“ zu verknüpfen ist ein-
fach falsch.

Niemand hat gefordert, Spanier
zurückzuschicken. Wird da mit
unterschiedlichem Maß gemessen?

Das ist so. Als ich in der Grund-
schule war, war „Spaghettifresser“
für manche noch ein Schimpfwort.
Heute sind Spaghetti das Lieblings-
essen aller Grundschüler. Wenn
man allerdings den Bildungserfolg
von Italienern und Türken ver-
gleicht, kommt man zu erstaunli-
chen Ergebnissen. Das wird nicht
gesehen, weil man die einen für zu-
gehörig hält und die anderen nicht.
Die Wahrheit ist vielschichtiger.

In den siebziger und achtziger
Jahren sind Sie selbst zur Schule
gegangen. Hatten Sie jemals Pro-
bleme wegen Ihres Namens?

In Offenbach und Frankfurt war
die Vielfalt der Schülerschaft da-
mals schon Normalität. Natürlich
ist das auch nicht konfliktfrei. Aber
die Kinder, die heute im Rhein-
Main-Gebiet aufwachsen, kennen
nur eine bunte Schülerschaft.

Roland Koch bekämpfte Sie einst
mit der Parole: „Al-Wazir, Ypsi-
lanti und die Kommunisten stop-
pen.“ Das zielte auf die Namen.
Wäre das heute noch denkbar?

Nein. Auch die missglückte Kam-
pagne von Jürgen Rüttgers im Jahr
2000, „Kinder statt Inder“, kann
ich mir heute nicht mehr vorstel-
len. Seit der Koch-Kampagne ge-
gen die doppelte Staatsbürger-
schaft 1999 hatte keine dieser Kam-
pagnen mehr bei den Wählern Er-
folg. Das finde ich beruhigend.

Wenn Sie den Pegida-Demons-
tranten in Dresden etwas zurufen
könnten: Was würden Sie sagen?

Ihr müsst wissen, dass eure Ängste
in Bezug auf die Islamisierung abso-
lut keinen Realitätsgehalt haben.
Und ich wünsche mir, dass ihr euch
informiert - zum Beispiel, was den
Länderfinanzausgleich betrifft: Der
Haushalt des Landes Sachsens wird
auch in Ländern wie Hessen erar-
beitet, die einen hohen Anteil von
Zuwanderern haben.

Das Gespräch führte Ralph Bollmann.
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Tarek Al-Wazir, 43, ist seit einem
Jahr hessischer Minister für Wirt-
schaft, Energie, Verkehr – und au-
ßerdem stellvertretender Regie-
rungschef in der ersten schwarz-
grünen Regierung eines Flächen-
landes. Er wurde 1971 als Sohn ei-
ner deutschen Lehrerin und eines
jemenitischen Geschäftsmanns in
Offenbach geboren. Mit 24 Jahren
zog er erstmals für die Grünen in
den Landtag ein, von 2000 bis 2014
war er Fraktionsvorsitzender.

Der Schwarz-Grüne

„Pegida ist für Sachsen eine Katastrophe“
Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir über die ökonomischen Folgen von Fremdenhass und seine eigene Schulzeit in Offenbach

Der Wohlstand Sachsens wird auch im Zuwandererland Hessen erarbeitet – sagt der Hesse Al-Wazir.  Foto Frank Röth
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S
ie gilt als Prominenten-
Route, als beeindruckende
Ingenieurleistung des frühen
zwanzigsten Jahrhunderts

und als eine der finanziell lukrativs-
ten Strecken der Bahn in Deutsch-
land überhaupt: die Verbindung
zur Nordseeinsel Sylt über den 1927
eröffneten Hindenburgdamm mit-
ten durchs Meer. Bei schönem Wet-
ter sieht man dort im Sommer
Auto-Waggons voll mit Porsches
und Oldtimer-Cabrios übersetzen.
Eine parallele Autobrücke oder ei-
nen Tunnel gibt es nicht. Alternati-
ven zur Bahn sind nur die seltener
fahrende Fähre von Dänemark
oder der kleine Inselflughafen.

Dieser Bahndamm ist das Tor zu
Sylt. Wer hier sein Auto auf den
Zug verladen lässt – anders darf
man mit dem Auto nicht über den
Hindenburgdamm –, der zahlt mit
der Fahrkarte gleichsam den Ein-

tritt für die Insel. Und weil die Feri-
enhäuser in Kampen, Keitum oder
Westerland ohnehin nicht gerade
unentgeltlich zur Nutzung überlas-
sen werden, achten viele Urlauber
auch bei der Bahnfahrkarte nicht
besonders auf den Preis. „Es ist
zwar etwas teurer hier, dafür ist
man unter sich“, spotteten schließ-
lich schon die Ärzte in ihrem Sylt-
Lied „Westerland“.

Stolze 90 Euro nimmt die Bahn
mittlerweile für eine Hin- und
Rückfahrt auf der 11,3 Kilometer
langen Strecke. Das dürfte in
Deutschland Rekord sein. Bei rund
490 000 transportierten Autos im
Jahr ein durchaus lukratives Ge-
schäft. Das denken sich wohl auch
Wettbewerber der Bahn – und wol-
len ihr jetzt den Shuttlezug über
den Hindenburgdamm abjagen.

Zwei Konkurrenten haben sich
in Stellung gebracht: Hans Leister,

der seinerzeit den wichtigsten
Bahn-Konkurrenten „Connex“ mit
aufgebaut hatte und jetzt als Euro-
pachef des amerikanischen Kon-
zerns „Railroad Development Cor-
poration“ für den Hamburg–Köln-
Express zuständig ist. Und das
Land Schleswig-Holstein, das den
Zug nach Sylt gern in sein Nahver-
kehrsnetz einbinden würde, um
den Landeszuschuss für den sonst
wenig rentablen Bahnverkehr im
hohen Norden senken zu können.

Im Augenblick prüft die Bahn-
tochter DB Netz AG, die für die
Vergabe aller Bahnstrecken in
Deutschland zuständig ist, die Plä-
ne. Es geht um Rahmenverträge
für die Jahre 2016 bis 2019. Eine un-
verbindliche Information, wie das
Rennen ausgegangen ist, sollen die
Bewerber schon im Januar bekom-
men – ein verbindliches Angebot
dann nach einer Prüfung durch die
Bundesnetzagentur im März.

Offenbar ist es zumindest mög-
lich, dass eine kleine Sensation be-
vorsteht: Die Deutsche Bahn könn-
te nach einer gefühlten Ewigkeit
ihr Monopol beim Autozug über
den Hindenburgdamm verlieren.
Als der damalige Reichspräsident
Paul von Hindenburg am 1. Juni
1927 den Damm eröffnete und als
erster offizieller Passagier vom Fest-
landbahnhof Klanxbüll nach Wes-
terland auf Sylt reiste, da konnten
zwar noch keine Automobile auf
dem Zug mitfahren. Seit immerhin
1932 aber transportiert die Bahn
dort auch Fahrzeuge – seit den 50er
Jahren mit speziellen Autozug-Wag-
gons, die in den 60er Jahren doppel-
stöckige Nachfolger bekamen.

Als die Liberalisierung des Schie-
nenverkehrs in Europa verlangte,
dass die Bahn ihre Strecken allen
Wettbewerbern diskriminierungs-
frei zugänglich macht, da bekam
sie auch auf der Strecke nach Sylt
Konkurrenz. Allerdings immer nur
von Personenzügen – nie von Auto-
zügen. Die Nord-Ostsee-Bahn
etwa, eine Tochter des Konzerns
Veolia (früher: Connex), fährt von
Hamburg über Niebüll und den
Hindenburgdamm auf die Insel.

Für die Autozug-Strecke aber
hatte die Deutsche Bahn sich das
Monopol lange gesichert. Und
zwar mit einem listigen Argument:
Es sei zwar richtig, dass sie ihre
Wettbewerber diskriminierungsfrei
auf ihre Schienen lassen müsse –
das gelte aber nicht für die Auto-
Verlade-Terminals an beiden En-
den des Hindenburgdamms. Die
gehörten nicht zur Infrastruktur,
sondern seien Serviceeinrichtun-
gen. Und würden deshalb Konkur-
renten nicht zugänglich gemacht.
Ohne Verladeterminals aber mach-
ten Autozüge leider keinen Sinn.

Im vorigen Jahr nun brachte
eine Gerichtsentscheidung eine
Wende: Die Bundesnetzagentur ge-
wann ein Verfahren, in dem sie den
Status der Rampen als Infrastruk-

tureinrichtung durchsetzte. Seit-
dem muss die Fernverkehrstochter
der Bahn zumindest Preise und
Nutzungsbedingungen veröffentli-
chen, zu denen sie die Rampen
auch Dritten überlassen würde: die
Chance für alle Konkurrenten.

Wie der Kampf um den Hinden-
burgdamm ausgehen wird, ist offi-
ziell noch offen. Die Bahntochter
DB Netz, bei der die Anmeldun-
gen im Oktober eingehen mussten,
verrät nicht mal die Bewerber. Da-
für wird in den Regionalzeitungen

auf und rund um Sylt umso kräfti-
ger spekuliert. Sicherlich könnte
die Bahn für sich ins Feld führen,
dass sie als langjähriger Monopolist
die meisten Erfahrungen mit die-
sen Auto-Terminals hat und einen
störungsfreien Betrieb am ehesten
gewährleisten könnte. Zudem
droht die Bahn angeblich, Sylt im
Gegenzug vom Intercity-Netz abzu-
hängen, wenn sie die Autozüge
nicht mehr selbst fahren dürfe.

Dafür hat Hans Leister als Un-
terhändler der Amerikaner schon

erkennen lassen, dass er den Takt
der Züge nach Sylt erhöhen will.
Das bringt mehr Geld in die Kas-
se – dürfte aber nicht allen auf der
exklusiven Insel gefallen. Dafür ist
er bereit, einen deutlich höheren
Preis für die Nutzung der Strecke
zu zahlen als die Fernverkehrstoch-
ter der Bahn. „Wir sind zuversicht-
lich, dass wir in einem fairen Ver-
fahren eine gute Chance haben“,
sagt Leister. Das Land Schleswig-
Holstein soll nach einem Fehler in
seiner Planung (sie ist wohl nicht

realisierbar) keine Chancen ha-
ben: „Es ist ein Entscheidungsver-
fahren zwischen DB Fernverkehr
und uns“, sagt Leister.

Spannend, wie das ausgeht: Ob
der Wettbewerb um den Hinden-
burgdamm auch dazu führt, dass
die Fahrt mit dem Autozug für
Sylt-Urlauber künftig billiger
wird, ist leider ungewiss. Bislang
ist davon nicht die Rede. Aber die
Bundesnetzagentur, in diesem Fall
auch Anwältin der Verbraucher,
muss die Pläne ja noch prüfen.
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Ein schmaler Bahndamm durchs Meer ist
der Zugang zu Deutschlands beliebtester
Ferieninsel Sylt. Die Bahn verdient dort
Millionen. Das lockt Konkurrenten an.

Von Christian Siedenbiedel

Rund 490 000 Autos werden jedes Jahr über den Damm gekarrt.  Foto Superfoto

Durch die grauliche Meeresflut: der Damm um 1930 (retuschiert).  Foto AKG

Kampf um den Hindenburgdamm
Eine der rentabelsten Strecken der Bahn: Der 11 300 Meter lange Hindenburgdamm verbindet seit 1927 die Nordsee-Insel Sylt mit dem Festland.  Foto Gerhard Launer/Euroluftbild
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K
ein Körnchen Staub
soll in das saubere,
prosperierende Chi-
na dringen. Jeder,
der hier im burmesi-

schen Muse die Grenze ins chine-
sische Ruili überqueren will, muss
deshalb erst durch ein Wasserbe-
cken fahren, den Dreck der Stra-
ße abspülen. Es ist Spätnachmit-
tag an einem Samstag, und die
jungen Burmesinnen, die heute

Abend in den Bars im neonglän-
zenden Ruili die Männer verfüh-
ren werden, stehen Schlange vor
dem Grenzhaus. Noch haben sie
Flip-Flops an den Füßen, die billi-
gen Stilettos tragen sie in Plastik-
tüten mit sich. Aus China tuckern
derweil olivgrün lackierte Land-
maschinen unter dem Schlag-
baum hindurch. Bald werden sie
irgendwo in Burma die rostrote
Erde durchpflügen.

Muse ist ein heruntergekomme-
ner Flecken in Burmas Nordwes-
ten. Gesichtslos, laut, rauh. Auf
dem Nachtmarkt verhökern sie
Kinderjacken und Plastikpanzer
aus China, in den stickigen Hotel-
zimmern verbringen Händler
höchstens eine Nacht. Die Bettla-
ken sind dreckig, die Türen aus
Metall, die Fenster vergittert. Viele
der Gäste haben Rubine oder Jade
bei sich, Tausende Dollar in bar

oder Heroin. Der junge Mann an
der Rezeption spricht Chinesisch,
trägt goldene Ringe und eine
schwere goldene Uhr.

In den vergangenen Jahren war
Muse nicht mehr als eine Steckna-
del auf der Landkarte. Existierte in
den Köpfen von Schmugglern und
Händlern, auf den Kartentischen
von Ministerien, in den Sandkästen
von Militärs. Nun aber beginnt aus-
gerechnet in diesem Kaff der Ge-

schäftemacher das Herz des neuen,
zusammengewachsenen Asiens zu
schlagen. Denn Muse ist der letzte
Grenzpunkt vor Chinas Zugang
zum Indischen Ozean. Und Muse
wird das Scharnier werden, wenn
Indiens Annäherung an Ostasien
Gestalt annimmt. Muse – das ist
das kondensierte Asien: Noch un-
fertig, doch dank der Anbindung
an China und Indien mit unermess-
lichen Chancen gesegnet.

Wenn aus dem schmalen Über-
gang unter der billig nachgebauten
Pagode in Muse erst eine mehrspu-
rige Autobahn über die Grenze
wird, ist Chinas Südprovinz Yun-
nan mit den Häfen und Bohrinseln
am Golf von Bengalen verbunden,
im Vorhof des Rivalen Indien ange-
kommen.

Seit einem guten Jahr wird von
dort in einer riesigen Rohrleitung
burmesisches Öl an Muse vorbei in
Chinas Süden gepumpt. Eine zwei-
te Leitung soll auf Dauer in Burma
angelandetes Öl aus Arabien trans-
portieren und letztlich ein Fünftel
des Gesamtbedarfs Chinas decken
– ohne den teuren und gefährli-
chen Weg der Tanker durch die
Straße von Malakka mit ihren Pira-
ten und das Südchinesische Meer
mit seinen konkurrierenden Anrai-
nerstaaten. Und wenn alles gut-
geht, und dafür will Peking schon
sorgen, dann wird im nächsten Jahr-
zehnt ein Hochgeschwindigkeits-
zug für mehr als 20 Milliarden Dol-
lar Fernseher, Waschmaschinen
oder Spielzeug aus der Fabrik der
Welt in die burmesischen Häfen
schaffen, von wo aus sie nach Euro-
pa verschifft werden.

Noch verdient Pho Choo mit de-
ren Transport gutes Geld. „Jede
Woche fahre ich die Strecke von
Muse nach Rangun. In der nächs-
ten geht es dann wieder zurück“,
erzählt der 33-Jährige. Für die
Fahrt über Mandalay in die burme-
sische Wirtschaftsmetropole Ran-
gun bekommt er 150 000 Kyat
(116,57 Euro) – das, was eine Nähe-
rin im Monat verdient. Seine Frau
Kay Thwe Soe schaut aus dem
Fenster des chinesischen Chen-
glong-Lasters. „Die ersten sieben
Stunden, bis Lashio, gibt es keine
Ampel. Da brauchen wir ewig, die
Straße besteht fast nur aus Serpen-
tinen“, erzählt Choo.

Am Weg liegt ein überwucher-
ter Friedhof, mit den Gräbern chi-
nesischer Händler und Arbeiter. Im
einzigen Rasthof verdienen sie sich
dumm und dämlich mit dem Mit-
tagsbuffet. Aus manchen der riesi-
gen Töpfe blicken einen die Augen
der gekochten Hühnerköpfe an. Es
ist die letzte Möglichkeit, die La-
dung noch mal zu verzurren vor
dem langen Abstieg aus den Ausläu-
fern des Himalajas in die Hochebe-
ne von Lashio. Ein Risiko kann
Pho Choo schon wegen der 20 Ton-

nen chinesischem Dünger auf dem
Auflieger nicht eingehen. Vor al-
lem aber, weil seine zweijährige
Tochter Want Moun mitfährt. Er
hält sie auf dem Arm.

Pho Choos Laster steht auf dem
Frachthof von Kyugok, vor der
Stadtgrenze von Muse. Der Hof ist
die Zukunft. Hier geht die Abferti-
gung zügig. Die Chinesen haben
auch die ersten 15 Kilometer der
hier sechsspurigen Straße in Burma
geteert – als wollten sie zeigen, wie
es geht, wie es bald kommen wird.
Nach der scharfen Linkskurve am
Ende dieser Piste aber beginnt das
eigentliche Burma. „Erst nach drei
Tagen, ab Mandalay, ist die Straße
dann wieder gut ausgebaut. Aber in
den ersten Tagen, auf dem Weg
durch die Berge, habe ich immer
Angst“, sagt Pho Choo.

Er weiß nicht, dass er tagelang
auf Teer, Beton, Schotter und
Pflastersteinen fährt, über die
schon Legionen gezogen sind.
Denn die Burma Road, eine der
legendären Straßen der Welt, in-
zwischen Asia Highway 14 ge-
tauft, besitzt eine lange Geschich-
te. In ihr spiegelt sich nicht nur
die Historie Burmas. Sondern
auch die Globalisierung. Wie
über die Seidenstraße zogen auch
über den Fernweg nach Südchina
Mönche und Militärs, Priester
und Prinzen, Händler und Halun-
ken. Jeder versuchte auf seine Art,
sich die strategische Lage Burmas
zunutze zu machen. Schon die
Briten drangen ab 1885 unter
anderem deshalb in dessen wil-
den Norden vor, weil sie einen
Landweg nach Südchina suchten.

Asien besinnt
sich seiner
uralten
Handelsrouten
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Voll bepackt auf dem „Asia Highway 14“, einer der legendären Strecken der Welt   Foto Christoph Hein

Über die entlegene Burma Road zogen
Heilige und Heere, Händler und Halunken.
Nun wird die Verbindung zwischen China und
Indien wiederbelebt. Unser Korrespondent
ist vorausgefahren. Von Christoph Hein

Brückenbau im Jahr 1945  Foto Getty
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In den vergangenen fast 50 Jahren
aber lag der eiserne Mantel derMili-
tärs über dem Land. Erst als die
Generäle 2010 ihre Uniformen ab-
legten und Burma unter dem Na-
men Myanmar öffneten, fiel das
letzte Puzzlestück Asiens wieder an
seinen Platz. Bis dahin war der Keil
zwischen Indien und China prak-
tisch unberührbar, für legalen Han-
del verschlossen.

Aus Kolonialzeit und Krieg stam-
men zwei legendäre Trassen, die
ohne Rücksicht auf Verluste durch
das Land geschlagen wurden. Sie
verbinden Ledo in Indien – bis dort-
hin führt die Eisenbahnlinie aus der
indischen Hafenstadt Kalkutta –
über das burmesische Lashio – bis
hierher führt die Eisenbahn der Ha-
fenstadt Rangun – mit der südchine-
sischen Metropole Kunming.

1937 hatte der Führer der chinesi-
schen Nationalisten, Tschiang Kai-
schek, den Bau der Burma Road
von Kunming bis Lashio begon-
nen. So wollte er den Nachschub si-
cherstellen, ohne auf die chinesi-
schen Häfen angewiesen zu sein.
Als im Krieg die Japaner immer
weiter nach Westen vordrangen,
nutzten sie dann die Burma Road.

Als die Alliierten die Japaner aus
Burma zurückdrängten, konnte
der amerikanische General Joe Stil-
well die Straße wieder freikämp-
fen. Zugleich ließ er unter enor-
men Opfern die Stilwell Road bau-
en – von Ledo bis Lashio. Gut
15 000 meist schwarze Pioniere der
Amerikaner und 35 000 Inder und
Burmesen schlugen die gigantische
Dschungelstraße. Die Soldaten lit-
ten unter Hitze, Moskitos und

Monsun, Schlangen und Blut-
egeln. Trotzdem bewegten sie 22
Millionen Tonnen Erde.

„Diese Straße wird gebaut –
Schlamm, Regen und Malaria kön-
nen uns mal“, rief der amerikani-
sche General Lewis Pick 1943 den
Ingenieuren zu. „A Man a Mile
Road“ wurde der Spitzname der
Strecke, die so viele Leben kostete.
Der amerikanische Raupenherstel-
ler Caterpillar warb in den 40er
Jahren in martialischen Anzeigen
mit dem Einsatz seiner Maschinen
unter schwersten Bedingungen. Im
letzten Kriegsjahr brachten die Sol-
daten schon 150 000 Tonnen Mate-
rial über die Passstraße bis nach
Südchina.

Im Krieg bereisten auch Ernest
Hemingway und seine damalige
Gefährtin Martha Gellhorn die
Burma Road. Für sie war der Bau
der Straße eine größere menschli-
che Leistung als das Graben des
Suezkanals. Der amerikanische
Starreporter ließ sich über die Un-
zuverlässigkeit der Burmesen und
Chinesen aus. Von rund 6000 Ton-
nen Material, die den Bahnhof in
Lashio auf der Burma Road gen
China verließen, sei nur ein Drittel
in Kunming angekommen: „Der
Rest wurde verloren oder auf dem
Schwarzmarkt verhökert.“

Oft warfen die indischen Fahrer
ihre Ladung unterwegs ab, damit
sie von nachfolgenden Lastern ein-
gesammelt wurde, um sie dann zu
verkaufen. Heute wie damals lie-
gen abgestürzte Lastwagen in den
Schluchten neben der Piste. Reg-
net es, wird der Staub seifenglatt,
dann zu Schlamm. Sammeltaxis,
Busse, Laster, turmhoch bepackt
mit Mandarinen oder Tomaten aus
Burma gen China, Matratzen,
Kühlschränken oder Düngersä-
cken in die andere Richtung, brem-
sen ungern. Es gilt das Gesetz des
Stärkeren. Die Hupe ersetzt das
Bremspedal.

Kriminelle hoffen auch heute
wieder, dank der Burma Road Pro-
fit zu machen. „Die organisierten
Netzwerke, die von Südostasiens
verbotenem Drogen- und Men-
schenhandel profitieren, warten
nur auf die regionale Integration“,
warnt Jeremy Douglas, Repräsen-
tant des Büros der Vereinten Natio-
nen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung. Der Drogenhandel
dürfte im „Goldenen Dreieck“ ein
jährliches Volumen von mehr als
30 Milliarden Dollar erreichen.
China ist das Ziel: Die zweitgrößte
Volkswirtschaft der Erde steht für
70 Prozent des Heroinkonsums in
Asien und ist der größte Einzelab-
nehmer der Welt.

Entlang der Burma Road blü-
hen der rote (Rubine), grüne
(Jade), weiße (Heroin) und schwar-
ze (Opium) Handel. Das liegt
auch daran, dass sie durch autono-

me Stammesgebiete in Burma
führt. Wa, Kachin oder Shan fi-
nanzieren ihre Heere traditionell
mit dem illegalen Grenzverkehr.
Von den Hügelspitzen entlang der
Straße beobachten bewaffnete Pos-
ten der burmesischen Armee den
Verkehr. Sobald ein Wagen hält,
heben sie die Gewehre. Über
Tage ist die Straße gesperrt, wenn
das Militär gegen die Milizen der
Stämme vorgeht.

Selbst der burmesische Konzern
Asia World, der die Straße heute
verwaltet und ausbaut, hat eine
schmutzige Vergangenheit: Ge-
gründet von Lo Hsing Han, dem
einst als „Gottvater des Heroins“
bekannten Chef eines Schmuggel-
konsortiums, versucht sich das Un-
ternehmen heute unter dessen
Sohn Steven Law als Infrastruktur-
konzern aufzustellen. Noch haben
die Amerikaner die Familie mit ei-

nem Bann belegt. Ganz der neuen
Unternehmensstrategie gehor-
chend, kassiert Asia World heute
in modernen Stationen mit dem
munteren gelben Dach Maut von
Pho Choo und seinen Kollegen.

Die zahlt jeder gern, wird der
Asia Highway 14 dafür sicherer. Bis-
lang überlässt Asia World diese
Aufgabe anderen: buddhistischen
Mönchen, die die vorbeiziehenden
Laster mit geweihtem Wasser seg-

nen, und auf eine Spende spekulie-
ren. Oder den Händlern am Fuß
der Berge, die Dutzende Brems-
klötze anbieten, die sie aus grobem
Holz gehauen haben. Am wichtigs-
ten aber ist die Wasserdusche: Die
Dörfler haben vor Aufstieg und
Abfahrt an den Serpentinen
Schlauchsysteme aufgestellt. Für
ein paar Kyat kühlen die Fahrer
hier die heißen Bremsscheiben ih-
rer Brummis.

In Serpentinen geht es über die Berge. Abgestürzte Lastwagen liegen in den Schluchten neben der Piste.  Foto Imago

Amerikanische Truppen bringen über die Straße Nachschub nach Burma, 1944

Der Bau erforderte Handarbeit, 50 000 Arbeiter wurden eingesetzt.  Fotos PA

Spülmaschine SPI69T45EU**

Einfach ein perfektes Ergebnis: Mit insgesamt elf aktuellen Testsiegen 
bei Stiftung Warentest und als Branchengewinner in Deutschlands 
größtem Service-Ranking von DIE WELT steht Bosch für führende Produkt-
qualität und erstklassigen Service. Mehr zu unseren Testsiegern auf
www.bosch-testsieger.de. Unseren ausgezeichneten Kundenservice
erreichen Sie auch unter facebook.com/boschhomedeutschland.

* Testsieger bei Stiftung Warentest mit der Bestnote Gut (1,6) in der Ausgabe 08/2014. Zusammen mit zwei weiteren Geräten. 
 Im Test: 16 Kühl-Gefrier-Kombinationen Standgeräte. www.test.de
**Testsieger bei Stiftung Warentest mit der Bestnote Gut (2,3) in der Ausgabe 05/2014. Zusammen mit zwei weiteren Geräten. 
 Im Test: 3 Geschirrspüler, 45 cm breit. www.test.de

Testsieger 
kommen von Bosch.
Doppelsieg: Bestes Produkt. Bester Service.

Kühlschrank KDE33AI40*

14
M
O0
5

 TESTSIEGER
Zusammen mit zwei
weiteren Geräten

Bosch WAY2874S
Baugleich mit dem Testgerät 
Siemens WM14Y74D

Im Test:
13 Waschmaschinen 
(Frontlader 1400 U/min)

GUT (1,7)

Ausgabe 11/2014
www.test.de



3 0 W I R T S C H A F T   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 2 8 . D E Z E M B E R 2 0 1 4 , N R . 5 2

Olaf Scholz ist der Letzte seiner
Art, der Letzte aus der um die 25
Prozent schwankenden ehemali-
gen Volkspartei SPD, der alleine
die Geschicke eines Landes be-
stimmen darf, in Hamburg näm-
lich, und das seit 2011. Generell ist
es unüblich geworden, dass ein Mi-
nisterpräsident partnerlos durchre-
gieren darf, solche Zustände herr-
schen sonst nur in Bayern, aber da
wohnt die CSU. In Hamburg
wird nun am 15. Februar die Bür-
gerschaft gewählt, und die ganze
Republik schaut zu. Schaut auf
Olaf Scholz, den ehemaligen Ar-
beitsminister der „GroKo eins“ in
Berlin, schaut auf seinen weithin
unbekannten Herausforderer von
der CDU, Dietrich Wersich mit
Namen, vor allem aber interessie-

ren die Kleinen: Was reißt Hans-
Olaf Henkel, nicht Spitzenkandi-
dat, aber Frontmann der AfD, in
seiner Geburtsstadt? Springt die
junge Partei ins erste westdeut-

sche Landesparlament? Und wie
elend ist die Lage der FDP? Wo
will sie noch was holen, falls selbst
das liberale Hamburger Bürger-
tum sie verschmäht?

Geht da noch mehr? Helene
Fischer, 2014 absolute Topver-
dienerin im deutschen Show-
betrieb, hat es sich fest vorge-
nommen, die Frau kennt kei-
ne Gnade. 2015 setzt sie an
zum Sprung von der Schlagertrul-
la zum internationalen Popact.
Das wird dem Publikum nicht
verborgen bleiben, denn das be-
deutet: Noch mehr TV-Shows,
noch mehr Konzerte (eine Milli-
on verkaufte Tickets sind 2015 an-
gepeilt), womöglich sogar noch
mehr Werbung: Für Autos, Kaf-
fee, Butter, Kosmetik ist die in Si-
birien geborene Sängerin heute
schon unterwegs. Atemlos.

Ein Holländer macht alles neu in
Leverkusen. Fast alles. Auch Ma-
rijn Dekkers wird Bayer Leverku-
sen 2015 nicht zur Fußball-Meis-
terschaft führen, richtig, aber im-
merhin hat er es geschafft, Bayer
zum wertvollsten deutschen Kon-
zern zu machen. 2016 endet seine
Mission, davor spaltet er noch
kurz die Chemie, Keimzelle des
Konzerns, ab, und bringt sie an
die Börse. Wenn die Märkte
nicht verrückt spielen, wird das
2015 klappen – als voraussichtlich
größter Börsengang des Jahres.

Der VW-Konzern, Gigant unter
Europas Autoherstellern, produ-
ziert mit knapp 600 000 Mitar-
beitern jeden Tag 40 000 Fahr-
zeuge. Nur der perfekte, alle zu-
friedenstellende Anführer der
nächsten Generation ist von kei-
nem der vielen Fabrikbänder ge-
fallen. Dabei wissen sie selbst in
Wolfsburg: Aufsichtsratschef Fer-
dinand Piëch, auch mit 77 Jahren
der Allmächtige im VW-Kon-
zern, kann nicht noch in 100 Jah-
ren das Zepter schwingen. Eines
Tages soll der gegenwärtige
VW-Chef Martin Winterkorn
ihn als Oberkontrolleur ablösen,
nur wer folgt dem dann als Vor-
standsvorsitzender? Nichts beflü-
gelt die Phantasie von Automana-
gern mehr als dieses muntere Be-
ruferaten, 2015 wird das Ganze
noch spaßiger, da im VW-Haupt-
quartier ein Camp für gestrau-
chelte Kronprinzen eingerichtet
wird. Aus Stuttgart stößt im Fe-
bruar der künftige Truck-Chef
Andreas Renschler dazu, der bei
Mercedes nicht an Dieter Zet-
sche vorbeikam. Aus München
folgt Herbert Diess, bei BMW

nur zweite Wahl als Nachfolger
für Norbert Reithofer. Und
dann wartet in Ingolstadt mit Ru-
pert Stadler noch ein ambitio-
nierter Audi-Chef, dem zuletzt
die Flügel gestutzt wurden.

2014 war „100 Jahre Erster Welt-
krieg“, 2015 kümmern sich die His-
toriker um „200 Jahre Otto von
Bismarck“. Am 1. April 1815 wurde
der spätere Reichskanzler in
Schönhausen geboren. Zum Jubi-
läum setzt es Gedenkveranstaltun-
gen im Dutzenderpack: Gedenk-
reden, Ausstellungen, Festkonzer-
te – die gut geölte Jubiläums-
maschine rotiert schon jetzt. Bis-
marck und die Preußen werden
im neuen Jahr ausgiebig behan-
delt werden. Bismarck und die
Frauen. Bismarck und die Sozis.

Bismarck und die Russen. Und na-
türlich Bismarck und der Wohl-
fahrtsstaat. Das Jubiläum „125 Jah-
re Rentenversicherung“, die von
Bismarck begründete älteste staatli-
che Altersvorsorge der Welt, wur-
de bereits vor einigen Wochen ge-
feiert. Nur über deren dauerhafte
Leistungskraft mehren sich die
Zweifel, daran ist noch zu arbei-
ten. Sicher dagegen ist: Die Deut-
sche Post AG lässt sich nicht lum-
pen, selbstredend wird sie eine
Sonderbriefmarke zu „200 Jahre
Bismarck“ herausbringen.

Das neue Jahr verteilt Macht und Märkte neu.
Staatsmänner und -frauen erklimmen Gipfel, junge Manager

die Spitze von Konzernen. Die Klimadebatte läuft heiß,
die Börse freut sich auf Nachwuchs.

Und zu allem singt eine Frau aus Sibirien.

Von Georg Meck

Vom bislang letzten G-8-Gipfel auf deut-
schem Boden, abgehalten im Sommer
2007 in Heiligendamm an der Ostsee, blie-
ben Anekdoten wie die von staatsmän-
nisch gegrilltem Spanferkel, Bilder von
eng zusammengerückten Regierungschefs
in einem überdimensionierten Strandkorb
sowie das Versprechen der Bundesregie-
rung, im Kampf gegen die Erderwär-
mung voranzuschreiten. „Angela Merkel,
Klimakanzlerin“ – das war der Refrain je-
ner Tage. Das hat sich rasch gelegt, es
gab zwischenzeitlich Wichtigeres zu tun.
Das Jahr 2015, so viel lässt sich sagen, wird
wieder ein „Klima“-Jahr, das Thema

rückt nach oben auf der globalen Agenda.
Im Dezember soll die Weltklimakonfe-
renz in Paris einen Klimavertrag verab-
schieden, Ziel ist es, die Erderwärmung
auf zwei Grad gegenüber dem vorindus-
triellen Wert zu begrenzen.

Das Pariser Treffen werde „entschei-
dend für den Planeten“, tönt jetzt schon
Frankreichs Staatspräsident François Hol-
lande. Da die allenfalls mittelglücklich
agierende französische Regierung ansons-
ten wenig vorzuzeigen hat, richtet sich ihr
Ehrgeiz ganz auf das Klima. Schließlich
winkt internationales Renommee, das hat
schon den schlappsten Staatsmännern auf
die Beine geholfen.

Zur entscheidenden Vorbereitung flie-
gen die Staats- und Regierungschefs der
wichtigsten Industrienationen im Juni in
Helikoptern in ein bayerisches Bergtal:
Die Welt ist mal wieder zu Gast bei
Freunden, aus einem G-8- wird wohl ein
G-7-Teffen (Wladimir Putin hat gerade
weniger Freunde). Getagt wird auf
Schloss Elmau, einem grandiosen Fünf-
Sterne-Hotel, 1100 Meter hoch gelegen,
mit unverbaubarem Blick auf Zugspitze
und Wetterstein. Dort hat der Hausherr,
Dietmar Müller-Elmau, ein neues Hotel-
gebäude errichten lassen – mit acht gleich
großen, identisch eingerichteten Suiten,
um diplomatischen Verwicklungen vorzu-
beugen. Mehr als 10 000 Polizisten und
5000 Journalisten werden im Juni in die
Berge reisen, Agenten streifen seit Mona-
ten durchs bayerische Unterholz, um po-
tentielle Gefahren auszuschalten. In Ber-
lin tagt derweil im Kanzleramt die klima-
politische Einsatztruppe. Angela Merkel
hat sich dafür extra Experten ausgeborgt.
Der Klimaschutz wird wieder Chefsache.

Drei der 30 Dax-Konzerne haben
beschlossen, ihren Frontmann 2015
auszuwechseln, will sagen, den
noch amtierenden Vorstandsvorsit-
zenden in Ruhestand beziehungs-
weise in den Aufsichtsrat zu verab-
schieden: Allianz, BMW, Deutsche
Börse. Das Trio der Neuen ist zu
100 Prozent männlich (die Frauen-
quote kommt erst 2016, und auch
nur für den Aufsichtsrat). In der
Allianz übernimmt demnächst ein
Manager namens Oliver Bäte, von
dem ist überliefert, dass er sein
Handwerk nicht als Versicherungs-
vertreter, sondern als Berater ge-
lernt hat: Noch ein Ex-McKinsey-
Mann an der Spitze eines Dax-
Konzerns, es grüßen Martin Bles-
sing (Commerzbank) und Frank
Appel (Deutsche Post).

Hundert Prozent BMW ste-
cken dagegen im künftigen Chef
der Bayerischen Motorenwerke.
Harald Krüger heißt der Mann,
hat einst als Trainee angefangen
und stieg so unangefochten auf,
dass Topmanager im Konzern heu-
te Wetten anbieten von der Art:
„Finden Sie auch nur einen bei
BMW, der Krüger nicht cool fin-
det, dann zahle ich eine Runde.“
Auf das Angebot kommen wir ge-
gebenenfalls später zurück, je
nachdem wie sich Zahlen und
Stimmung entwickeln in Mün-
chen. In Eschborn, dem Vorort-
Hauptquartier der Deutschen Bör-
se, vollzieht sich derweil ein
Deutsch-Schweizer Ringtausch:
Der Schweizer Reto Francioni
tritt den Heimweg an. Aus Zürich
kommt dafür der gebürtige
Kraichgauer Carsten Kengeter, als
Investmentbanker bei der UBS zu
Ruhm und Geld gekommen.

Wahl in Hamburg Showgeschäft

Revolution bei Bayer

Nachfolgerätsel im VW-Konzern

Die Köpfe
des Jahres 2015

G-7-Gipfel in den Bergen

Allianz, BMW, Börse

Historiker-Festspiele

Schicksalstage für Scholz & Konsorten Atemlose
Helene

Börsengänger des Jahres

Piëchs Prinzencamp

Marijn Dekkers kappt die Wurzeln
von Bayer.  Foto Edgar Schoepal

Andreas Renschler, ex-DaimlerFoto ddp

Harald Krüger, BMW
 Foto Andreas Müller

Oliver Bäte, Allianz
 Foto Agentur Focus

Mit der Kanzlerin ins Grüne

Die neuen Chefs im Ring

200 Jahre Otto von Bismarck

Carsten Kengeter, Deutsche Börse
 Foto Bloomberg

Hamburger: Olaf Scholz (SPD) und Hans-Olaf Henkel (AfD)  Fotos M. Lüdecke

Otto von Bismarck (1815-1898)
 Foto AKG

„Die Klimakanzlerin“ wurde Angela Merkel zeitweise genannt, daran will sie mit dem G-7-Gipfel anknüpfen.  Foto Stefan Boness

Ferdinand Piëch, der Allmächtige im VW-Imperium  Foto dapd

Schloss Elmau in den Alpen  Foto Anna Jockisch

Herbert Diess, ex-BMW  Foto Privat

Helene Fischer
Foto Reuters
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D
ieses Jahr im September
hat die Bank Goldman
Sachs die Deutschen fra-
gen lassen, in welche

Vermögensklasse sie 100 000 Euro
investieren würden. Die repräsenta-
tive Gruppe legte 37 Prozent des
Geldes in Immobilien an, den mit
Abstand größten Anteil.

24 Prozent des Geldes endeten
als Tagesgeld, in Sparbüchern oder
als Festgeld und nur der Rest in Ak-
tien, Fonds und Anleihen. Fast ein
Drittel der Befragten gab zudem
an, die niedrigen Zinsen genutzt
zu haben, um die eigene Immobi-
lien-Investition zu vergrößern.

Immobilien sind die Anlageklas-
se der Stunde. Sie gelten als sicher
und wertbeständig, selbst wenn die
Kapitalmärkte verrücktspielen. Zu-
dem sind Baudarlehen so günstig
wie selten mit Zinssätzen deutlich
unter zwei Prozent bei 15-jähriger
Zinsbindung. Dazu kommt noch
etwas anderes. In Deutschland lag
von 1993 bis 2008 mehr oder weni-
ger Mehltau auf dem Immobilien-
markt, wie Andreas Schulten, Ge-
schäftsführer des unabhängigen
Marktforschungsunternehmens
Bulwiengesa ausführt. In der glei-
chen Zeitspanne schnellten die Im-
mobilienpreise in vielen europäi-
schen Ländern nach oben. Des-
halb gilt der allgemeine Verdacht,
Deutschland habe gewaltigen
Nachholbedarf. So ist die Rich-
tung gewiesen: Geld sucht hierzu-
lande dringend Beton.

Allerdings längst nicht überall.
Denn in Deutschland entwickelt
sich ein polarisierter Wohnungs-
markt. Auf dem Lande bekommt
der potentielle Käufer die Immobi-
lien für wenig Geld aufgedrängt, in
den Ballungsräumen gelten andere
Gesetze. Boden ist hier knapp,
Handwerker machen sich rar.

Die effiziente Lösung ist hier
die Investition in Mehrfamilienhäu-

ser (Häuser mit mehr als drei Woh-
nungen), und sie ist in der Tat
ziemlich beliebt. Von Januar bis
September 2014 ist der Bau von
95 000 Wohnungen in Mehrfamili-
enhäusern genehmigt worden,
knapp zehn Prozent mehr als im
Vorjahr, das seinerseits schon ein
Boomjahr war.

Die Zahl an Einfamilienhäu-
sern geht gleichzeitig überraschen-
derweise zurück. Das ist dem de-
mographischen Wandel geschul-
det, neuen Lebensstilen, aber weni-
ger einer Geschmacksänderung.
Denn Einfamilienhäuser sind im-
mer noch des Deutschen beliebtes-

te Behausung. Eigentlich. Die Vor-
aussetzungen haben sich aller-
dings geändert. Das heißt immer
häufiger, das Haus muss in großen
Städten sein. „Das Reihenhaus in
Altona, dass ist das, was die deut-
schen Familien heute wollen“, sagt
der Bonner Marktforscher Martin
Langen. Einer der erfolgreichsten
Artikel der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung, gemessen am Leser-
zuspruch, handelte von einem gut
verdienenden Doppelverdiener-
Ehepaar, das in Frankfurt vergeb-
lich ein Haus kaufen wollte und
darüber fast verzweifelte. Geld ist
da, es fehlt an Objekten.

In den großen Städten will man
die raren Grundstücke nicht mehr
für kleine Häuser opfern. So spie-
gelt die steigende Zuneigung der
Investoren für Mehrfamilienhäuser
diese Problematik. Familien wollen
eigentlich keine Wohnungen, neh-
men sie aber in Kauf, um in der
Stadt zu sein. Dafür brauchen sie
bezahlbaren Wohnraum in der
Stadt. Die hat nämlich den un-
schätzbaren Vorzug, Arbeit für bei-
de Ehepartner und Nachmittagsbe-
treuung für die Kinder zu bieten.
Auf dem Dorf gibt es das so nicht.

Eine Antwort der Stadt Frank-
furt auf die ständig wachsende

Nachfrage ist das noch ziemlich
frische Europaviertel. Es bietet
Platz für viele tausend Leute, die
in vielgeschossigen Wohnblocks
unterkommen. Öffentliche und
private Bauherren entwickeln das
Gelände. Aber damit nicht genug:
In dem neuen Viertel sollen gleich
mehre Wohntürme entstehen:
Vier 19-geschossige Wohnhoch-
häuser sollen dort im Viertel er-
richtet werden. Mit den Wohn-
hochhäusern der frühen siebziger
Jahre für bedürftige Mieter hat
das wenig zu tun.

Die Appartements sind Eigen-
tumswohnungen, sie kosten zwi-
schen 3000 und 10 000 Euro je
Quadratmeter. Das Penthouse
kommt auf knapp drei Millionen
Euro. Dafür hat man aber auch
viel Platz und einen guten Blick
auf die Frankfurter Skyline.

Es gibt vergleichbare Projekte
in der ganzen Stadt Frankfurt und
auch in anderen deutschen Städ-
ten, wie etwa der spektakuläre
Turm, den der Stararchitekt Frank
Gehry für den Berliner Alexander-
platz geplant hat.

Die hochstrebenden Gebäude
sind allerdings eng mit der Hoff-
nung der Bauherren verbunden,
dass sie nicht mit den Wohnsilos
der siebziger Jahre assoziiert wer-
den. Denn sie sind teuer in der
Herstellung. Sie lohnten sich, wo
es teurer sei, in die Fläche als in
die Höhe zu bauen, sagte der Pro-
jektentwickler Andreas-Norbert
Fay in einem Interview mit der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Das sei in einigen deutschen Me-
tropolen der Fall.

Der Projektentwickler warnt
aber trotzdem: Türme produzie-
ren hohe Kosten für die Haustech-
nik und für den Brandschutz. Des-
halb kommen nur besonders be-
tuchte Käufer für die Objekte
in Frage.

Wohntürme seien städtebaulich
interessant, hätten aber kaum statis-
tischen Einfluss, sagt Michael
Kummer, scheidender Leiter der
Frankfurter Bauaufsicht und einer
der größten Kenner des deutschen
Wohnungswesens. Er hat erlebt,
wie die großen Städte Hamburg,
München, Frankfurt, Köln, Stutt-
gart und mit Abstrichen Berlin
plötzlich aufhörten, ihre jungen Fa-
milien ans Umland zu verlieren.
Von 2000 bis heute sind in die
sechs Städte gut eine halbe Million
zusätzliche Einwohner gekommen.

Aber das ist es nicht allein. Woh-
nungsmangel ist schon deshalb pro-
grammiert, weil der Quadratmeter-
bedarf der Menschen steigt. Nach
Scheidungen, Tod des Partners
oder dem Auszug der Kinder ver-
lassen die Städter ihre Wohnungen
nicht, um sich etwas Kleineres zu
suchen. Das wäre ein sozialer Ab-
stieg, den sie sich nicht zumuten
wollen. Deshalb allein müssen die
großen Städte jährlich neue Woh-
nungen in vierstelliger Zahl zulas-
sen, wenn sie die Bevölkerungszahl
nur halten wollen.

Dazu kommt, dass die Städte ih-
ren Schrecken verloren haben. Sie
sind sauber und sicher geworden
nach großen Investitionen in den
achtziger Jahren. Das wird selbst
auf dem platten Land so gedeutet.
Die Immobilienplattform Immo-
welt hat für eine repräsentative
Umfrage 2012 in Dörfern und
Kleinstädten folgende Frage ge-
stellt: „Könnten Sie sich einen
Umzug in die Großstadt vorstel-
len?“ Zwei Drittel sagten „ja“
oder schlossen es zumindest für
die nächsten Jahre nicht aus.
Noch bemerkenswerter ist die Aus-
sage der Dorffamilien mit Klein-
kindern. Zwei Drittel von ihnen
sagten, sie könnten sich ein Leben
in der Großstadt vorstellen, eine
Trendwende. Drei Jahre zu-
 Fortsetzung auf der folgenden Seite
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deutscher Millionäre ein, Seite 33

Geld sucht Beton

F rüher, sagen wir in den
achtziger Jahren, waren
Landkommunen bei jun-

gen Leuten schwer in Mode:
Die Milch gab es euterwarm
vom Bauern, das Gemüse
wuchs vor der Haustüre, und
die Körner für das Müsli wur-
den in der eigenen Mühle
kleingeschredddert. Das ist
lange her. Inzwischen wollen
alle nur noch in die Stadt, am
liebsten in die große Stadt
(kleine Städte sind nur be-
gehrt, wenn sie Konstanz oder
Freiburg heißen). Keine Rede
mehr von einer Unwirtlichkeit
der Städte.

Auch das viele Geld, das
nach Anlagechancen sucht, hat
die Stadt entdeckt. Angesichts
mickriger Zinsen auf dem Spar-
konto stecken die Leute ihr
Geld in Werte aus Stein: Die
Zweitwohnung in Berlin gehört
längst zum guten Ton. Wer
noch etwas übrig hat, möbelt
sein Badezimmer auf.

Unter dem unabgesproche-
nen Motto „Unsere Städte und
Wohnungen sollen schöner wer-
den“ ist ein derzeit großer Mo-
dernisierungschub in Deutsch-
land zu besichtigen. Anlass ge-
nug für die F.A.S., das diesjähri-
ge Geld & Mehr-Spezial zum
Jahresende der neuen Immobi-
lienlust zu widmen – und der
Frage, wo das Geld noch gut an-
gelegt ist.

IM BAU

Die Deutschen sind scharf auf Immobilien in
schönen großen Städten. Nur leider wird das hier langsam
ziemlich teuer. Von Winand von Petersdorff

EDITORIAL

AUFBAU

Der Innenarchitekt zeigt an der Wand schon einmal, wie es hier bald aussehen könnte.  Foto Norbert Müller

VO N RA INER HANK

Bau auf,
bau auf!
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vor erwogen nur 40 Prozent der
Familien einen Großstadtumzug.

Ergänzt wird der Zuzug durch
die Migration nach Deutschland,
die knapp eine halbe Million im
Jahr erreicht. Migranten gehen ge-
wöhnlich in Ballungsräume, wo
sie eher Arbeit finden und Unter-
kunft suchen. Es könnte eng wer-
den in den Städten, was, wenn es
nach Architekt Christoph Mäckler
geht, nicht weiter schlimm wäre.

Aber woher soll man den Platz
für die nötigen Immobilien neh-
men? Die klassische Möglichkeit
heißt „Nachverdichtung“: Deutsch-
lands Großstädte verlieren gerade
ihre Schmuddelecken. Aus alten
Bunkern werden Lofts, Garagen
weichen Wohnblocks, und man-
ches mehrgeschossige Haus wird

aufgestockt um eine Dachgeschoss-
wohnung.

Die Entwicklung muss nicht
schlechtgeheißen werden. Je dich-
ter, desto lebhafter und bunter, sa-
gen die Stadtplaner von heute.
Jede Lücke in beliebten Vierteln
wird inzwischen gefüllt. Theore-
tisch ist da allerdings auch noch
eine Menge Spielraum. In Paris
wohnen knapp 22 000 Menschen
je Quadratkilometer, in München
4500, in Berlin 3800 und in Ham-
burg mit seinen großen Binnenge-
wässern gerade einmal 2300.

Praktisch allerdings wendet sich
die alteingesessene Bevölkerung
mit wachsender Abscheu gegen In-
vestoren, die ihre Nachbarschaft
verdichten wollen. In Frankfurt
gingen schon Unterschriftenlisten

um, mit der brave Bürger gegen ei-
nen Bauherrn protestierten, der
sein Haus um eine genehmigte
Etage erhöhen wollte.

Die Rufe nach dem Milieu-
schutz, der vor allem aus den häu-
fig grünen und zugleich bürgerli-
chen Stadtteilen kommt, ist in der
Konsequenz die Aufforderung an
die Newcomer, sie sollten bitte
draußen bleiben.

In dieser Lage der Knappheit
ist Phantasie gefordert: Mancher-
orts wird versucht, seit Jahren leer
stehende Bürogebäude umzuwid-
men zu Apartments. Doch das ist
aufwendig und nicht immer viel-
versprechend. Denn die Büroge-
bäude stehen in der Regel leer,
weil sie haustechnisch veraltet sind
oder eine schlechte Verkehrsanbin-

dung haben. Darüber hinaus venti-
lieren die Baudezernenten der Re-
publik die Möglichkeit, Industrie
und Gewerbe zugunsten von Woh-
nungen zu verdrängen. Frankfurt
hat einst das Schlachthofareal ge-
opfert zugunsten von Wohnun-
gen, die direkt am Main liegen.
Jüngst musste das berühmte Bor-
dell Sudfass in der Nähe der Euro-
päischen Zentralbank weichen.

Die normale Regel des Marktes
folgt für gewöhnlich folgendem
Muster: Wenn die Nachfrage das
Angebot übertrifft, dann steigt
der Preis. In den vergangenen
fünf Jahren sind laut dem Markt-
forscher Bulwien-Gesa allein die
Mieten in den Städten Berlin,
Frankfurt und Düsseldorf um
rund 25 Prozent gestiegen. Diese

Daten gaben der Bundesbank An-
lass, jüngst von einer Gefahr der
Immobilienblase zu sprechen.

Allerdings haben die meisten
deutschen Städte noch eine Art
Überlaufventil: Wer eine halbe
Stunde herauszufahren bereit
ist, wohnt deutlich billiger. Das
gilt für die meisten Städte mit
der Ausnahme von Stuttgart und
München.

Tatsächlich scheint das Ventil
zu funktionieren. Makler geben in
ehrlichen Minuten zu, dass der
große Nachfrageboom in den Me-
tropolen dem Ende entgegengehe
oder sogar schon zu Ende sei. Tat-
sächlich ziehen jetzt doch einige
Familien wieder in die Vorstädte.
Die neue große Stadtlust vertreibt
ihre Kinder.

Fortsetzung von der vorigen Seite

D
ie Immobilienpreise in
Deutschland steigen.
Die Situation ist eindeu-
tig: Wer genug Geld üb-

rig hat, steckt es im Augenblick in
Wohnungen. Überall wird ange-
baut, umgebaut oder ausgebaut.
Schließlich bringen die meisten an-
deren Geldanlagen kaum noch Zin-
sen oder sind hochriskant. Genau
dieses Problem müssten eigentlich
die Menschen in allen Ländern Eu-
ropas haben – die Zinsen sind ja
überall niedrig. Gibt es deshalb
überall einen solchen Bauboom?

Offenkundig nicht. Es gibt er-
hebliche Unterschiede zwischen
den verschiedenen Ländern Euro-
pas in der Entwicklung von Immo-
bilienpreisen, der Zahl der neuge-
bauten Häuser und auch bei den
Investitionen in bestehende Häu-
ser, wie Reiner Braun vom For-
schungsinstitut Empirica sagt.
Während die Hauspreise beispiels-
weise in Schweden, Großbritan-
nien und der Schweiz in den ver-
gangenen zehn Jahren stark gestie-
gen sind, sanken sie in Spanien
und Irland erheblich (siehe Grafik).

Ein Grund dafür sind „asynchro-
ne Kreditzyklen“, wie es die Immo-
bilienökonomen formulieren: Län-
der wie Spanien und Irland erleb-
ten ähnlich wie Amerika in den Jah-
ren vor der Finanzkrise einen kre-
ditfinanzierten Immobilienboom.
Als die Blase platzte, gab es Leer-
stände und schlagartig sinkende
Preise, die sich jetzt erst so lang-
sam wieder erholen. Investoren
und Banken sind aus dieser Erfah-
rung vorsichtiger bei der Finanzie-
rung geworden.

In Südeuropa verschärften die
hohe Arbeitslosigkeit und das
schwache Wirtschaftswachstum
die Schwierigkeiten. Bauruinen in
Spanien sind immer noch eine Fol-
ge davon. Andere Länder wie
Deutschland hatten den Immobi-
lienboom seinerzeit nicht so mitge-
macht – und haben allein deshalb
schon mehr Nachholbedarf. „Was
wir im Augenblick sehen, ist das

Spiegelbild der Entwicklung vor
der Euro-Krise“, sagt der Münche-
ner Ökonom Hans-Werner Sinn.
„Damals herrschte auf dem deut-
schen Immobilienmarkt Flaute,
weil das Kapital weglief.“ Jetzt
traue sich das Kapital „nicht mehr
heraus“ und flüchte in Sachwerte.

Was für Südeuropa ein Problem
darstelle, sei für Deutschland ein
Segen: „Es profitiert immer nur
das Land, wo das Kapital investiert
wird – und leider kann man es

auch stets nur einmal investieren.“
Besonders auffällig ist die Entwick-
lung allerdings in Skandinavien.
Man könnte vielleicht meinen, die
eher dünn besiedelten Länder
Nordeuropas hätten fast unbe-
grenzt Platz für neue Häuser –
und steigende Immobilienpreise
aus Gründen einer Knappheit des
Angebots seien dort kein Thema.

Das Gegenteil aber ist der Fall.
Seit Ende der neunziger Jahre stei-
gen etwa in Schweden die Immobi-

lienpreise wie nur in wenigen ande-
ren Ländern der Erde. Innerhalb
von zehn Jahren haben sich die
Preise für Häuser in besonders be-
gehrten Lagen verdoppelt, die von
bestimmten Eigentumswohnungen
sogar verdreifacht. Im Zuge der Fi-
nanzkrise 2008 waren die Immobi-
lienpreise auch in Skandinavien
zwar etwas gesunken, seit 2011 aber
stiegen sie wieder mit kräftigen Ra-
ten von um die fünf Prozent im
Jahr.

Wie in Deutschland, so gibt es
auch in Schweden dabei ein Stadt-
Land-Gefälle: Die Immobilienprei-
se in der Hauptstadt Stockholm,
die ähnlich wie die norwegische
Hauptstadt Oslo durch Zuzüge
stark wächst, sind besonders auffäl-
lig gestiegen und treiben die
Durchschnittspreise in Schweden
insgesamt nach oben.

Der Mechanismus geht so: Die
Landflucht sorgt dafür, dass Woh-
nungen in Stockholm sehr begehrt
sind. Zugleich ist der Mietwoh-
nungsmarkt dort stark reguliert
und zum Teil in öffentlicher Hand
– die Mieten können nicht beliebig
steigen. Bis man in den begehrten
Stadtteilen der schwedischen
Hauptstadt eine Mietwohnung be-
kommt, muss man oft viele Jahre
warten. Manche Schweden berich-
ten, sie hätten 30 Jahre ausgeharrt.
Und wer einmal eine hat, der gibt
sie so schnell nicht wieder her.

Kein Wunder, dass viele Schwe-
den einfach mangels Angebot lie-
ber kaufen als mieten – gerade in
Zeiten, in denen die Hypotheken-
zinsen ausgesprochen niedrig sind.
Die Verschuldung schwedischer
Privathaushalte ist deshalb in ei-
nem Maße gestiegen, dass die
schwedische Reichsbank sich
schon besorgt äußerte.

Skandinavische Länder sind es
auch, in denen (neben Deutsch-
land) am meisten an- und umge-
baut wird. Auch dort wird saniert
und renoviert wie verrückt, weil
das Anlegen von Geld so unattrak-
tiv ist. „Die höchsten Investitionen
pro Kopf in bestehende Wohnge-
bäude gibt es neben Deutschland
in Norwegen, Dänemark und Finn-
land“, sagt Ludwig Dorffmeister,
Immobilienexperte des Ifo-Insti-
tuts in München. Die meisten Ge-
nehmigungen für Neubauten pro
Kopf dagegen würden derzeit in
der Schweiz, in Frankreich, in Nor-
wegen und in Österreich erteilt.

Die Situation in der Schweiz ist
dabei in vielem ähnlich wie bei uns
- und doch noch etwas anders. In

beiden Ländern fließt Fluchtgeld
aus dem Ausland in Immobilien,
weil das Geld dort als relativ sicher
gilt. Die Schweiz sieht dabei aller-
dings mehr Restriktionen für den
Immobilienerwerb von Auslän-
dern vor, zugleich ist das Preisni-
veau insgesamt höher. Sowohl bei
der Deutschen Bundesbank als
auch bei der Schweizerischen Na-
tionalbank hat man sich schon be-
sorgt darüber geäußert, dass es im
jeweiligen Land zur Bildung einer
Immobilienblase kommen könnte.

Dabei gibt es in allen Ländern
in Europa, die den Euro nicht ha-
ben, eine Sondersituation: Je grö-
ßer die Sorgen der Anleger im Eu-
roraum über den Fortbestand des
Euro waren, desto mehr Geld floss
dorthin – auch in Immobilien.

Allerdings profitierte auch
Deutschland von einem ähnlichen
Effekt: In der Hochphase der
Euro-Krise differenzierten Anle-
ger sogar zwischen solchen Län-
dern in der Eurozone, die mit ho-
her Wahrscheinlichkeit dabei blei-
ben würden, und solchen, bei de-
nen es weniger sicher war. So bo-
ten Griechen, Italiener und Spa-
nier in den vergangenen Jahren öf-
ter als früher mit, wenn in deut-
schen Städten wie Frankfurt, Mün-
chen oder Berlin Eigentumswoh-
nungen in begehrten Lagen ver-
kauft wurden.

Insgesamt die teuersten Woh-
nungen in Europa gibt es nach Er-
hebungen der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Deloitte allerdings in
Großbritannien, gefolgt von Frank-
reich, wenn man vom Spezialfall
ganz kleiner Länder wie Monaco
absieht. Die teuersten Städte sind
dabei London (knapp 10 000 Euro
je Quadratmeter) und Paris (gut
8000 Euro je Quadratmeter). Vie-
le Russen kaufen im Augenblick
Immobilien in Großbritannien,
weil der Rubel gerade verfällt. Die
Bank of England macht sich große
Sorgen, ob bereits eine Immobi-
lienblase entstanden ist. Mit Sicher-
heit, da sind sich die meisten Ex-

perten einig, ist die Lage ernster
als in Deutschland.

Eine bemerkenswerte Umkehr
gab es offenbar im Verhältnis zwi-
schen Deutschland und den Nie-
derlanden. „Früher haben die
Deutschen oft Immobilien in Hol-
land gekauft, weil es da billig war“,
sagt Immobilienexperte Reiner
Braun. „Jetzt kommen die Hollän-
der vermehrt zu uns.“ Der Grund:
In Holland hatte sich eine Immobi-
lienblase gebildet, die geplatzt ist.
Seither fallen die Preise, und viele
sind verunsichert. In Deutschland
ist die Preisentwicklung im Ver-
gleich dazu stabiler.

In Norwegen, das im Augen-
blick unter dem sinkenden Ölpreis
zu leiden hat, ist auch schon die
Rede davon, die Immobilienblase
könnte platzen. Der amerikanische
Ökonom Robert Shiller hatte
schon im Jahre 2012 gewarnt, in
dem skandinavischen Land könnte
sich eine gefährliche Immobilien-
blase gebildet haben. Zuletzt hatte
das Land allerdings mit allerhand
Maßnahmen versucht, der Blasen-
bildung entgegenzuwirken: Unter
anderem wurde die sogenannte Be-
leihungsgrenze herabgesetzt; es
dürfen nur noch Kredite bis zu 85
Prozent des Hauspreises vergeben
werden.

Schließlich ist ein Land umso an-
fälliger für Immobilienkrisen, je
stärker die Häuser per Kredit finan-
ziert wurden. Der Kredit wirkt wie
ein Hebel: In guten Zeiten ermög-
licht er Bauherren, teurere Häuser
zu finanzieren, als sie sich sonst
leisten könnten. In schlechten Zei-
ten hingegen beschert ein hoher
Anteil an Kreditfinanzierung den
Bauherren höhere Verluste. Außer-
dem können im Extremfall die Ban-
ken eines Landes mitgerissen wer-
den. So war es für Deutschland in
der Finanzkrise von Vorteil, dass
hierzulande Wohnimmobilien von
den Banken in der Regel nur zu
60 Prozent finanziert wurden, wäh-
rend es in Amerika oft 100 Prozent
und mehr waren – es gab sogar zu-
sätzlich noch Geld fürs Auto.

Anderswo sind die
Häuser noch teurer

Holzhaus auf den Schären in Südschweden mit Blick aufs Meer: Die Immobilienpreise in Schweden haben sich in zehn Jahren teilweise verdoppelt.     Foto Thomas Gerber/Laif

Bauruinen im irischen Keshcarrigan: Spätfolgen der Häuserblase  Foto Bloomberg

Geld sucht Beton

Während in Deutschland die Immobilienpreise in zehn
Jahren um 25 Prozent gestiegen sind, erhöhten sich die Preise
in Schweden sogar um 67 Prozent. Das zeigt, wo das Geld
sich sicher wähnt. Von Christian Siedenbiedel

Häuser im Wallis: In der Schweiz steigen die Preise wie verrückt.   Foto Bloomberg

Auch der Eingang kann sich sehen lassen.  Foto Norbert Müller
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Thái Công, manche nennen Ihren
Einrichtungsstil „das Prunk-Prin-
zip“. Muss man klotzen statt kle-
ckern?

Ich sehe mich eher als Maßschnei-
der fürs Wohnen. Der Kunde ent-
scheidet ja, welchen Stil er möch-
te:. Ich berate ihn nur. Hauptsache
ist immer, dass der Stil zur Person
passt, zur Architektur und zum
Ort. Prunk sagt man wahrschein-
lich, weil ich hochwertige Materia-
lien verwende: aus Rochenhaut, Le-
der, Bronze oder Kristalllüster.

Welchen Stil setzen Sie am liebs-
ten um?

Am meisten Spaß macht es mir,
wenn der Kunde mich auf eine
neue Idee bringt, mich inspiriert.
Weil er ein außergewöhnliches
Hobby hat oder eine Leidenschaft.
Wenn ich einen ganz neuen Ein-
richtungsstil kreieren kann.

Zum Beispiel?
Wenn jemand gern Partys feiert,
aber nicht am Esstisch, sondern
cool auf dem Sofa, dann schaffe
ich ihm eine andere Welt: Ich be-
sprühe eine Wand mit Graffiti,
wähle Loungemöbel, und zur Par-
ty kommt ein DJ. Ich sorge dafür,
dass das Wohnzimmer zum Club
wird. Oder die Küche zur Bar. Am
Ende einer Party landen immer
alle in der Küche, warum baut
man nicht gleich eine Bar-Küche?
Oder ein Bibliothekbad, wenn je-
mand gern in der Badewanne liest?

Sie inszenieren wie im Theater?
Viele Menschen dekorieren ihre
Räume nur. Dekorieren kann jeder
Florist und Dekorateur. Ich verste-
he mich als Regisseur: Räume müs-
sen eine Geschichte erzählen. Zu
Weihnachten kann man mit Tan-
nenbaum und Christbaumkugeln
dekorieren – oder man inszeniert
es: Es riecht nach Weihnachtsplätz-
chen, gedämpftes Licht, leise Mu-
sik, das Knistern des Kamins – das
ist eine komplette Welt.

Da muss ich ja ständig neu insze-
nieren . . .

Nein, es geht ja nicht um Kunst-
welten. In den eigenen vier Wän-
den geht es um Details, die man je-
den Tag neu entdecken kann. Je-
der Raum hat vier Ecken. Idealer-
weise steht in jeder Ecke ein Sitz,
und ich sehe aus jeder Ecke etwas
Neues, zum Beispiel Bilder – dann
habe ich eine Inszenierung er-
reicht. Früher war ich Zauberkünst-
ler, und ich sage immer: Alles, was
ich mache, ob es Modedesign ist,
Fotografie oder Inneneinrichtung,
ist Magie, ist Zauberei. Das Ge-
fühl im Raum muss magisch sein.

Verschwindet dann auch alles bald
wieder?

Meine Räume sind sehr detailver-
liebt, daran kann man sich gar
nicht so schnell sattsehen. Die
Kunden müssen erst zur Ruhe
kommen, um alles wahrzunehmen:
den Tisch in der Ecke, die Lampe,
das Bild dazu und das Tablett mit
dem alten Buch. So macht man
Räume erlebbar. Ich glaube auch
nicht, dass man Räume dafür grö-
ßer machen muss. Viele haben wei-
ße Wände und Angst vor dunklen
Farben, weil sie denken: Das
macht den Raum zu klein.

Sie füllen kleine Räume mit erdi-
gen Farben, riesigen Mustern
und vielen Details. Erschlägt das
nicht auch manchen?

Es ist das, was ich persönlich gut
finde. Ich habe eine alte Wohnung
in Hamburg in einem Altbau von
1890, darin wohne ich, seit ich Stu-
dent bin. Gerade alte Räume brau-
chen genau diese Atmosphäre.
Würde ich in einem Penthouse
wohnen, würde ich die Räume hell
gestalten und offen. Man wird oft
in eine Schublade gesteckt, aber
ich verkaufe keinen bestimmten
Stil, ich verkaufe Geschmack.

Wie steht es denn um den Wohnge-
schmack der Deutschen?

Der Deutsche ist viel zu ängstlich.
Er hat immer Angst, es könnte zu
viel sein, zu mondän, es sieht zu
reich aus. Er hat Angst, seinen
Wohlstand nach außen zu zeigen.
Die Briten und Franzosen inszenie-
ren viel mehr in ihren Räumen, al-
les ist opulenter. Dort leistet man
sich „Interior Designer“. In
Deutschland richten sich die Leute
selber ein. Das ist, als ob man sich
die Haare selber färben würde. Ein
guter Friseur betrachtet Ihre Haar-
struktur, Ihren Stil und kreiert ei-
nen Schnitt, der zu Ihnen passt.
Das mache ich auch.

Ist das wirklich eine Mentalitäts-
frage? Inneneinrichter sind ziem-
lich teuer.

In Hamburg leben die meisten Mil-
lionäre, das ist unsere Zielgruppe.
Ich mache hochwertiges Design,
kein Ikea.

Aber nicht jeder ist Millionär. Bei
Ihnen kostet der Quadratmeter ab
100 Euro und bis zu 1000 Euro.

Für 100 Euro bieten wir die wich-
tigsten Einrichtungsgrundlagen.
Der Kunde entscheidet dann, wie
viel er investieren will. Auf
Wunsch bieten wir den komplet-
ten Service mit Möblierung. Es
geht immer um die Frage: Will ich
mir das leisten? Bin ich bereit,
mich beraten zu lassen? Am Ende
hat man viel Geld gespart, weil
man nur einmal Möbel kauft –
und die passen zu einem.

Behält man die Möbel ein Leben
lang? Es gibt ja ständig neue
Wohntrends.

Natürlich gibt es Kunden, die von
einem Stil zum anderen hüpfen.
Die kommen aus Miami und wol-
len plötzlich alles in Türkis. Dann
machen sie plötzlich alles auf „Pa-
ris“. Die wissen gar nicht, was sie
wollen. Wenn ich einrichte, höre
ich heraus: Was ist die Mode, der
jemand folgen will? Und was sind
die Dinge, die er immer mögen
wird? Ich rate auch davon ab, teure
Möbel wie einen Schrank oder ein
Sofa in verrücktem Design zu kau-
fen. Nehmen Sie gediegene Far-
ben! Den Zeitgeist können Sie sich
mit einem Teppich ins Haus holen
oder indem Sie ein paar bunte Kis-
sen aufs Sofa werfen.

Welche Einrichtungsgegenstände
werden Kunden immer mögen?

Einen Kristalllüster, der hält ein
Leben lang. Oder Antiquitäten.
Deutsche verwechseln oft alte Mö-
bel und Antiquitäten. Was vom
Trödel kommt, sind alte Möbel.
Antiquitäten sind wertvolle Stücke.
Wichtig ist: Das Material muss gut
sein. Die Verarbeitung muss gut
sein und das Design.

Sehen Sie viele gute Möbel bei Ih-
ren Kunden?

Das hab ich nicht so oft erlebt. Oft
ist das Haus von außen opulent, in-
nen sind wir meist enttäuscht.

Momentan investieren wir aber
doch viel in unsere Häuser.

Richtig, der Deutsche investiert in
seine Immobilien – in Lage, Lage,
Lage. Aber er lebt nicht. Er fragt:
Kann ich das Haus gut wieder ver-
kaufen? Gibt aber nur einen Bruch-
teil für die Einrichtung aus.

Auch die Prominenten? Sie haben
ja schon etliche Showstars und Top-
sportler neu eingerichtet.

Das ist Berufsgeheimnis, ich darf
nicht über Kunden plaudern.

Sind berühmte Menschen allge-
mein besser eingerichtet?

Nein, jeder Kunde will besser woh-
nen. Die Frage ist: Wie viel wollen
Sie dafür investieren? Viele sehen
Inneneinrichtung als Luxus, dafür
gibt man nicht viel Geld aus. Ein
Deutscher zahlt eher 100 000
Euro fürs Auto als fürs Wohnen.

Bezahlen Prominente eher dafür,
weil das Inszenieren ihr Beruf ist?

Das würde ich nicht verallgemei-
nern. Je schnelllebiger die Welt
wird, desto mehr brauchen wir alle
einen Rückzugsort. Jeder will ei-
nen Kokon, ein Zuhause.

In Umfragen sagen die Leute, ein
gemütliches Zuhause sei nach Ge-
sundheit das Zweitwichtigste. War-
um laufen trotzdem alle zu Ikea?

Weil jeder natürlich alles ganz
schnell haben will, sofort. Die we-
nigsten bauen sich ihre Einrich-
tung Schritt für Schritt auf.

Sie haben viele Hotels eingerich-
tet, wie Teile des „George“ in
Hamburg. Was ist der Unter-
schied zwischen dem gut eingerich-
teten Hotel und dem Zuhause?

Hotels sehen gut aus, man kann
aber nicht auf Dauer darin leben.
Hotels setzen auf den Wow-Effekt.
Aber den erlebt der Gast meist nur
einmal. Die pinke Wand, die geht
nur im Hotel, die ertrage ich Zu-
hause keine drei Monate.

Bei Ihren Einrichtungen stellt sich
auch ein Wow-Effekt ein.

Ja, aber im Sinne von: Wow, ist das
gemütlich. Die einzige Beschwer-
de bisher war: „Thai Cong, Deine
Räume sind so gemütlich, dass mei-
ne Gäste nie gehen wollen.“

Wie viel Geld braucht man, um
gut eingerichtet zu sein?

Eigentlich gar keines, der Stil muss
nur zu dem passen, was ich ausge-
ben will. Viele haben wenig Geld,
suchen sich aber einen Stil aus, der
nicht passt, wie Barock. Sie kaufen
eine nachgemachte Barock-Kom-
mode, einen Plastikspiegel mit
Goldfarbe. Das ist wie Fasching.

Aber wie macht ein 20-Jähriger
mit 1000 Euro seine Wohnung
schön?

Ein Student, der gerne surft, baut
sich Lampen aus Brettern, die aus
dem Meer kommen. Er hängt ein
Surfbrett an die Wand, streicht die
Wände schlicht und sucht sich ehr-
liche Möbel, die es zu diesem Geld
gibt. Bauen Sie lieber einen Ess-
tisch aus Obstkisten, als Kitsch zu
kaufen.

Wie sehr hat Ihre Heimat Viet-
nam Ihren Stil geprägt?

Ich lebe seit 32 Jahren in Deutsch-
land und vieles in meinen Räum-
lichkeiten kommt aus Paris, Bel-
gien und Italien. Es ist Jugendstil,
chinesisch inspiriert. Kulturmix ist
immer spannend, aber die Innen-
einrichtung muss zum Ort passen,
ich kann nicht in Hamburg woh-
nen und ganz auf Chinesisch ma-
chen. Außerdem muss die Einrich-
tung zur Architektur passen, vor al-
lem Küche, Wasserhähne, Einbau-
schränke und Fußböden müssen
aussehen, als hätten sie schon im-
mer ins Haus gehört. Und Bäder.
Es gibt nichts Geschmackloseres
als luxussanierte Gründerzeithäu-
ser mit topmodernen Bädern.
Das Gespräch führte
Nadine Oberhuber.

„Ich verstehe mich als Maßschneider fürs Wohnen.“ Thái Công Quách in einer von ihm eingerichteten Villa in Hamburg  Foto Thái Công Interior

Der 42-jährige Designer mit vietna-
mesischen Wurzeln gehört zu den
gefragtesten Inneneinrichtern
Deutschlands. Thái Công Quách
(Künstlername Thái Công) hat be-
reits Prominente wie Wladimir
Klitschko, Barbara Schöneber-
ger, die Verlegerfamilie Jahr und
Rafael van der Vaart ausgestat-
tet. Das Hamburger Luxushotel
George hat er ebenso mitgestaltet
wie die Hamburger Edelimmobi-
lien „Marco Polo Tower“ und „So-
phienterassen“. Thai Congs Kar-
riere begann ungewöhnlich: Er
startete als Modedesigner und Fo-
tograf. Mit 17 war er außerdem
deutscher Meister im Zaubern.

Thái Công Quách richtet die Häuser deutscher
Millionäre ein: Er macht das Wohnzimmer zum
Club und die Küche zur Bar. Ein Gespräch über
Geschmack und die Freude des Wohnens.

www.glenmorangie.de
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Der Inneneinrichter

„Räume müssen Geschichten erzählen“
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V
on den eigenen vier Wän-
den träumen vier von
fünf Deutschen. Den-
noch dürfte das Eigen-

heim für viele ein großer Traum
bleiben. Vor allem für Großstädter,
denen eine Wohnung in Hamburg-
Eimsbüttel vorschwebt, oder in
München-Nymphenburg, im Frank-
furter Westend oder im Rheinauha-
fen von Köln. Hier sind die meisten
Immobilien schon so teuer, dass
trotz billiger Zinsen ans Kaufen
kaum zu denken ist. Branchenexper-
ten sagen deshalb: Der Direktein-
stieg in Wohnimmobilien ist in den
sieben größten Städten Deutsch-
lands längst nicht mehr interessant.
Aber ist das schlimm? Nein, denn
man kann auch anders in Immobi-
lien investieren, oft sogar sinnvoller.

Der Kauf eines Hauses, und dar-
an lässt sich so wenig rütteln wie
am Haus selbst, ist schließlich das
größte Klumpenrisiko, das ein
Normalanleger eingehen kann.
Fast das ganze Vermögen steckt
dort drin. Wählt er die falsche
Lage, marode Bausubstanz oder
muss nach kurzer Zeit wieder ver-
kaufen, vernichtet das enorm viel
Kapital. Auch das Vermieten
bringt oft viel weniger ein als er-
hofft: Laut einer Studie des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung erzielt nicht einmal jeder
zweite private Vermieter eine Ren-
dite von zwei Prozent pro Jahr
oder mehr. Für jeden vierten ist es
ein Nullsummenspiel, fast jeder
zehnte schreibt sogar Verluste. Das
liegt daran, dass Privatvermieter in
der Regel zu nett sind und zu sel-
ten die Miete erhöhen. Daraus fol-
gern Branchenfachleute: Wer in
Häuser investieren will, um Rendi-
te einzustreichen, sollte das Bewirt-
schaften der Immobilien lieber an-
deren überlassen.

Genau das ist das Geschäftsfeld
von Fonds und Immobiliengesell-
schaften, an denen man sich eben-
falls finanziell beteiligen kann, mit
erheblich kleineren und weniger ris-
kanten Summen. Wählt man die
richtigen Partner aus, sind jährliche
Renditen im oberen einstelligen Be-
reich drin, denn die Immobilienan-
lage generell ist auch dieser Tage
noch eine gute Idee: Die Preise wer-
den in den Großstädten weiter stei-
gen, aber auch in vielen B-Standor-
ten. Denn der Zuzug in die Bal-
lungsräume wird andauern. Die Ar-
beitslosigkeit ist gering, das Bau-
geld billig, und die schwelende
Euro-Krise treibt weiter Anleger in
den Häusermarkt. Dementspre-
chend groß ist die Nachfrage, der
nur wenig Angebot gegenüber-
steht. Es wird noch immer wenig
gebaut.

Bei professionell verwalteten Im-
mobilien beziffern die Immobilien-
experten von Deutsche Bank Re-
search die Mietrenditen auf durch-
schnittlich 4 bis 5 Prozent pro Jahr
– stetig über die vergangenen 25
Jahre. Vor allem Wohnhäuser zeig-
ten sich sehr stabil, sie waren die
einzige Immobilienklasse ohne Ne-
gativrenditen in diesem Zeitraum.
Zwar erwarten die Analysten, dass
sich die zuletzt horrende Preisent-
wicklung in den kommenden fünf
Jahren abschwächen wird. Trotz-
dem gilt: Der Immobilienmarkt
bleibt interessant. Vor allem weil
er recht unabhängig von Aktien-
und Anleihemärkten funktioniert.

Natürlich kann man auch die Ak-
tien der großen Gesellschaften wie
Annington, Deutsche Wohnen
oder Patrizia kaufen. Die erleben
derzeit einen Aufschwung und war-
fen in den vergangenen 20 Jahren
sogar acht Prozent Rendite jähr-
lich ab (europäische Immobilienak-
tien) oder sogar zehn Prozent
(weltweite). Doch schwanken die
Aktien stark, zudem legen die gro-
ßen Gesellschaften oft auch stark
in Gewerbeimmobilien an. Wenn
sie Wohnhäuser besitzen, dann
eher in einfachen Lagen, nicht in
hochpreisigen. Deshalb haben sie
weniger Preissteigerungspotential.

Ähnliches gilt übrigens auch
für Offene Immobilienfonds. Die
gerieten im Zuge der Finanzkrise
stark in Bedrängnis, weswegen
der Gesetzgeber jüngst die Re-
geln verschärfte: Mindestens zwei
Jahre müssen Anleger diese Papie-
re nun halten. Welche Gebäude
die Fondsmanager kaufen und ver-
kaufen, darauf haben Anleger
nach wie vor keinen Einfluss. Die
Renditen jedenfalls sind mit zwei
bis vier Prozent nicht mehr üp-
pig. Das ist der Grund, weswegen
sich ein Blick auf andere Anlage-
formen lohnt. Auf die Geschlosse-

nen Immobilienfonds zum Bei-
spiel.

Nun waren die Geschlossenen
Fonds in der Vergangenheit auch
nicht immer die beste Wahl – im
Gegenteil: In diesem unregulier-
ten Teil des Kapitalmarkts trieben
sich auch viele unseriöse Geschäfte-
macher herum, deshalb hat auch
der Markt der Geschlossenen
Fonds eine größere Krise hinter
sich. Zuerst trieben Schrottimmo-
bilien viele Anleger in den Ruin,
dann floppten Medienfonds, zu-
letzt ruderten 450 Schiffsfonds in
die Pleite. All das schreckte Tausen-
de Anleger ab, zu Recht. Des Risi-
kos sollte man sich bewusst sein,
muss deshalb aber nicht gleich die
ganze Branche verteufeln.

Geschlossene Fonds sind unter-
nehmerische Beteiligungen, das
heißt, dass der Anleger nicht nur im
Erfolgsfall beteiligt wird – wenn es
denn einer wird –, sondern dass er
auch die Verluste mit trägt, die ein
Investment erleidet. Zudem sind
die Mindestbeteiligungen hoch, sie

liegen oft bei 10 000 Euro. Und vor
Ende der Laufzeit von meist 12 Jah-
ren ist in der Regel kein Ausstieg
möglich, höchstens mit Verlusten.
Man sollte also sehr genau auswäh-
len, welcher Gesellschaft man sein
Geld anvertraut. Das ist gar nicht
so leicht, stellte selbst die Stiftung
Warentest zuletzt beim Test Ge-
schlossener Immobilienfonds fest:
40 von 58 angebotenen fielen bei
ihr 2012 durch. Wegen zu hoher
Kosten und zu hoher Risiken.

Seitdem hat sich am Markt eini-
ges getan. Nicht zuletzt hat der Ge-
setzgeber ihn strenger reguliert,
denn immerhin 28 Milliarden Euro
haben Bundesbürger in Geschlosse-
nen Immobilienfonds angelegt. In-
zwischen gibt es strengere Richtlini-
en für die Vermittler solcher Papie-
re, und sie müssen beim Verkauf ge-
nauer über die Risiken aufklären.
Auch das hat den Markt bereinigt.

Vor allem im Segment Wohnim-
mobilien muss man derzeit Anbie-
ter mit neuen Projekten suchen.
„Es gibt nur noch eine Handvoll

Gesellschaften, die sich im Be-
reich der Wohnimmobilien betäti-
gen“, sagt Wolfgang Kubatzki,
Mitglied der Geschäftsleitung der
Rating-Agentur Feri, „das ist ein
sehr eigenes Geschäft, und die Ge-
sellschaften brauchen eine gewisse
Größe, um es erfolgreich zu betrei-
ben.“ Umgekehrt beobachtet er
aber: „Diejenigen, die dort enga-
giert sind, sind aber nicht die
Schlechtesten.“

Zu den großen Anbietern mit gu-
tem Leumund gehören etwa James-
town aus Amerika und die deutsche
Realis. Beide haben bereits viele
Projekte mit Erfolg abgewickelt
und sammeln immer wieder Gel-
der für neue Wohnprojekte ein, zu-
letzt für die Fonds Jamestown 28
und Realis Grundvermögen. Noch
sind sie allerdings Blind Pools, das
heißt, dass der Anleger noch nicht
weiß, in welche Objekte genau in-
vestiert wird. Beide versprechen bis
zu 4,5 Prozent Rendite mit Laufzei-
ten bis 2034 und 2028. Drei konkre-
te Projekte werden gerade von der

Konkurrenz finanziert, die Bran-
chenexperten als vertrauenswürdig
einschätzen: Professional 9 (von
ZBI), Projekt Wohnen 14 (Project
Immobilien Gruppe) und Domicili-
um 11 (Hamburg Trust). Der Pro-
fessional 9 ist ebenfalls noch ein
Blind Pool und verlangt immerhin
25 000 Euro Mindestanlagesumme.
Er ist damit nur etwas für alle, die
100 000 Euro und mehr flüssig ha-
ben. Denn nach altem Grundsatz
gilt: Maximal 20 Prozent des liqui-
den Vermögens sollten in Immobi-
lien stecken. Der Fonds geht davon
aus, dass er pro Jahr rund 4 Prozent
erwirtschaftet. Inklusive der
Schlusszahlung nach Objektverkauf
will er am Ende auf 6,68 Prozent
jährliche Rendite nach Kosten kom-
men, bei acht Jahren Laufzeit. Sei-
ne Kostenquote ist jedoch recht üp-
pig mit geschätzten 23,5 Prozent im
ersten Jahr und 8,5 in den Folgejah-
ren.

Etwas kostengünstiger (mit 16
Prozent Kosten) und ebenfalls
kurz in der Laufzeit (8 Jahre) ist

Wohnen 14. Die Project Immobi-
lien Gruppe will zehn Immobilien
in Städten ab 400 000 Einwoh-
nern erwerben. Die Zielrendite
des Fonds liegt bei sechs Prozent
jährlich nach Kosten, die fließen
jedoch erst am Ende nach Objekt-
verkauf. Mit 10 000 Euro kann
man hier einsteigen. Der Domicili-
um 11 von Hamburg Trust setzt da-
gegen klar auf einen Wohnkom-
plex: Einen 30 Millionen Euro teu-
ren Neubau mit Mikroapartments
im Frankfurter Ostend hat der An-
bieter erworben. Das Bewirtschaf-
ten der Miniwohnungen soll in
den kommenden 15 Jahren 5,2 Pro-
zent Rendite jährlich für die Anle-
ger bringen. Ab 20 000 Euro ist
ein Einsteig möglich. Die Kosten-
quote des Fonds beziffert Ham-
burg Trust allerdings nicht.

Zudem sorgten jüngst zwei An-
leihen für Aufmerksamkeit: In
Stuttgart entstehen derzeit zwei
Wohntürme, der „Gewa Tower“
und „Cloud No 7“, die mit Anle-
gergeldern finanziert werden. Bei-

de Anleihen sind zwar voll ver-
kauft, können aber zum Teil noch
über die Börsen erworben werden.
Die Initiatoren des Gewa Tower
gehen von einer Verzinsung von
6,5 Prozent aus, und mit je 1000
Euro Nennwert sind die Papiere
auch erschwinglich. Doch bei An-
leihekonstruktionen rät Wolfgang
Kubatzki von Feri zur Vorsicht:
„Hier investiert man oft nicht di-
rekt in eine Immobilie, sondern fi-
nanziert damit Kredite. Das ist
eine völlig andere Risikoklasse.“

Die Papiere werden nämlich bei
einer Pleite anders als normale An-
leihen nicht mit Vorrang behan-
delt. Und anders als Geschlossene
Fonds ist der Anleger nicht Mitei-
gentümer der Immobilie. Zudem
sind die Anleihen deutlich kurzfris-
tiger angelegt. Die Emittenten be-
halten sich vor, die Anleger bereits
nach 2,5 Jahren auszuzahlen. Mit
dauerhaften Zinseinnahmen hat
das wenig zu tun. „Hier wird eine
Ausschüttung simuliert, in Wirk-
lichkeit zahle ich aber nur eine
Projektentwicklung“, so nennt der
Feri-Geschäftsführer das.

Interessant, aber derzeit noch
viel weniger einzuschätzen ist da-
gegen eine völlig neue Art der Fi-
nanzierung: Die ersten Immobi-
lienentwickler haben das Crowd-
investing für sich entdeckt. Damit
wird beispielsweise das Midden-
dorfhaus in Hamburg finanziert,
ein denkmalgeschützter Jugendstil-
wohnblock. Ebenso wie das Luxus-
resort Weissenhaus an der Ostsee.
Die Anbieter werben damit, dass

sie vielen Bürgern zu kleinen Be-
trägen ab 100 oder 250 Euro die
Gelegenheit bieten, sich an einer
großen Sache zu beteiligen, an ei-
nem Neubau oder großen Umbau
etwa.

Das klingt ganz nach der Raiff-
eisenidee. Während der Laufzeit
profitiere der Anleger von den
Mietzahlungen und am Ende wer-
de er an der Wertsteigerung betei-
ligt. Die Kosten solcher Projektge-
sellschaften seien klein, heißt es,
und ihre Geschäfte transparent,
weil alle Zahlen im Internet veröf-
fentlicht würden. Sie suggerieren,
dass jeder Geldgeber tatsächlich
„an seiner Lieblingsimmobilie be-
teiligt ist“.

Doch auch hier gilt: Oft finan-
zieren die Investoren Nachrangdar-
lehen. Das heißt: Floppt ein Pro-
jekt, werden andere Schuldner wie
Banken vor ihnen ausgezahlt.
Oder sie erwerben lediglich Ge-
nussscheine. Das sind ebenfalls
nachrangige Wertpapiere ohne
Stimmrechte und damit Risikokapi-
tal. Oft werden die versprochenen
Zinszahlungen auch erst am Ende
der Laufzeit ausgezahlt.

Es gibt derzeit drei Crowdinves-
ting-Anbieter hierzulande, „Raum-
rendite“ und „Kapitalfreunde“ ha-
ben keine aktuellen Projekte.
„Bergfürst“ hat im Dezember 1,1
Millionen Euro eingesammelt und
finanziert damit fünf Jahre das
Middendorfhaus. Im Schnitt inves-
tierten die Anleger 4300 Euro, bei
der Aussicht auf 3,5 Prozent Zins
pro Jahr plus Bonus am Laufzeit-
ende. Ob solche Rechnungen am
Ende aufgehen, wird die Zeit zei-
gen. Noch sind Crowdinvestments
ein Mikromarkt. Aber vielleicht
ändern sie ja den Markt vollkom-
men, weil sie die Idee der gemein-
schaftlichen übersichtlichen Geld-
anlage wieder populär machen?
Raiffeisen 2.0 sozusagen. Möglich
wäre es.

Mit Immobilienanleihen finanziert: Der Wohnturm „Cloud No 7“ in Stuttgart  Foto Archiv

MEIN
ZUHAUSE:
OPTIMAL 
FINANZIERT.

www.interhyp.de 
0800 200 15 15 60

Man braucht keine Million Euro, um vom Häuserboom zu profitieren. Schon mit kleinen Summen
können Anleger in Immobilienfonds oder Immobilienanleihen investieren oder zum Crowdinvestor
werden. Dann locken Renditen von sechs Prozent und mehr. Doch längst nicht jedes Angebot hält,
was es verspricht. Von Nadine Oberhuber

ANZEIGE

Geld anlegen in Immobilien
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Er saugt allein und lässt sich per
App steuern: Der Sichler Staub-
sauger-Roboter mit Kamera ist
günstigster Testsieger bei Stiftung
Warentest. Kostet rund 400 Euro.

16 Millionen
Farben bietet das
Lichtsystem
Hue von Philips
zur Auswahl.
Gesteuert wird
es per App.
Für drei Lam-
pen kostet das
200 Euro.

Der Deckel öffnet
sich, wenn man sich
der Toilette nähert.
Sie spült von allein.
Die Brille ist beheizt,
eine Warmwasserdu-
sche und Warmluft-
düse sind integriert.
Das Toto Washlet SG
kostet 4200 Euro.

Etwas Grün gefällig in der Stadt-
wohnung? Die Firma Freund
integriert Islandmoos in die
Tapete. Keine Pflege nötig.
Kosten: 380 Euro je Quadratmeter.

Zwei Lautsprecher-
Boxen mit integrier-
ter Wasserorgel,
die das Wasser
passend zur Musik
bewegt – in bunten
Farben. Preis:
30 Euro.

Schöner
wohnen

Duschen im
Vollmond: So
fühlt man sich
unter der Dusche
aus Chrom mit
integriertem
Licht. Hersteller
Hansgrohe
verlangt dafür
stolze 2000 Euro.

Musik beim Baden entspannt bekanntlich. Kaldewei nutzt jetzt die Bade-
wanne als Resonanzkörper für einen ungewöhnlichen Klang. Die Wanne
ist mit einem Smartphone steuerbar. „Sound Wave“ kostet 670 Euro.

Die Deutschen lieben
Boxspringbetten wegen
des besonderen Liege-
komforts. Führende
Hersteller sind Auping,
Somnus und Fey & Co.
Hier das Modell Henson
Nixon von Van Land-
schoot. 1,80 x 2,00 Meter
kosten 3200 Euro.

Für Sofas geben die Menschen
derzeit gerne ihr Geld aus.
Didier Gomez zitiert Florence
Knolls ikonisches Sofa von 1954
neu: mehr Komfort, kleinere
Maße. Das 2er Sofa kostet 3000
bis 5000 Euro.

Tapete aus Islandmoos, warmes Licht
vom Smartphone gesteuert und
Hightech im Bad – das Besondere
muss gar nicht besonders teuer sein.
Hier kommt eine kleine Auswahl.

Von Dyrk Scherff

Ein Roboter gegen den Schmutz

Hightech-Toilette

Lichtvergnügen

Der Wasser-
Lautsprecher

Moostapete im Schlafzimmer

Fotos Hersteller

Lichtdusche

Das Weihnachtskonzert in der Badewanne

Luxus-Boxspringbett

Ein Knoll-Sofa,
modern interpretiert
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D
ie Stadt war im Jahr
1830 ein Kaff, gerade
mal hundert Einwoh-
ner zählte sie. Entspre-

chend wertlos war der Baugrund.
Noch im Jahr 1832 konnte man
eine Parzelle für den lächerlichen
Preis von 100 Dollar kaufen. Zwei
Jahre später war das gleiche Grund-
stück bereits 3000 Dollar wert,
nach einem weiteren Jahr stolze
15 000 Dollar.

Das amerikanische Chicago war
ein besonders krasses Beispiel,
aber an vielen Orten auf der Welt
sah das 19. Jahrhundert das Auf-
kommen einer folgenreichen Inno-
vation: der Immobilie als Handels-
und Spekulationsobjekt. Ob es
nun die Umgestaltung von Paris
unter Baron Haussmann war oder
der Aufstieg Berlins zu einer der
modernsten Metropolen der Welt:
Gewaltige Preissteigerungen und
die entsprechenden Gewinnaus-
sichten trieben einen Bauboom
voran, der den heutigen Run auf
großstädtische Immobilien als gera-
dezu bescheiden aussehen lässt.

Phasen verstärkter Bautätigkeit
hatte es auch vorher gegeben. Die
Quellen berichten von Mietskaser-
nen im antiken Rom, der einzigen
vormodernen Millionenstadt: Weil
sich der teure Baugrund amortisie-
ren musste, wurden sie möglichst
billig hochgezogen – und stürzten
hinterher oft genug ein.

In Zentraleuropa folgte im
Hochmittelalter eine Welle von
Stadtgründungen. Sie waren so er-
folgreich, dass neben die nagel-
neue „Altstadt“ oftmals nach weni-
gen Jahrzehnten eine „Neustadt“
trat, die 800 Jahre später noch im-
mer diesen Namen trägt.

Gewaltig erschien auch die Bau-
wut in der österreichischen Monar-
chie des 18. Jahrhunderts. Die Os-
manen waren besiegt, gegen Frank-
reich hatte man sich behauptet,
selbst die Aggressionen des Preu-
ßenkönigs bedrohten nicht ernst-
haft den Rang Wiens als glanzvolle
Hauptstadt der Deutschen. Über-
all entstanden prächtige Kirchen
und Klöster, Paläste und Bürger-
häuser im Stil des Barock. Sie prä-
gen das Bild Österreichs und
Tschechiens bis heute.

Aber mit dem modernen Immo-
bilienmarkt hatten solche Invest-
ments wenig gemein. In der Regel
wurden all diese Gebäude von den
Personen oder Institutionen errich-
tet, die sie hinterher auch nutzten.
Das Geld wurde nicht von den
Banken geborgt oder auf dem Ka-
pitalmarkt eingesammelt, sondern
auf alteuropäische Weise erwirt-
schaftet – von den Klöstern auf ih-
ren Latifundien, vom städtischen
Handwerksmeister mit Hilfe des
ererbten Gewerbes.

Das änderte sich im 19. Jahrhun-
dert radikal. „Erst jetzt wurde städ-
tischer Grundbesitz zur Vermö-
gensanlage und einem Spekulations-
objekt“, schreibt der Historiker Jür-
gen Osterhammel. Wachsende Be-

völkerungszahlen und eine grassie-
rende Landflucht vergrößerten die
Nachfrage nach städtischem Wohn-
raum, was zu steigenden Bodenprei-
sen führte, die Konjunktur weiter
anheizte und mit den wachsenden
Verdienstmöglichkeiten wiederum
neue Stadtbewohner anzog.

Es entstand ein neuer Typus
Mensch, den es vorher nicht gab:
der Mieter. Ob es nun die Arbeiter
in ihren engen und lichtlosen Hin-
terhofwohnungen waren oder die
wohlhabenden Bürger in ihren ge-
räumigen Zimmerfluchten – ihnen
allen blieb aufgrund der horren-
den Grundstückspreise gar nichts
anderes übrig, als etagenweise über-
einanderzuwohnen.

Da die Grundstücke in aller Re-
gel noch nicht geteilt werden konn-
ten, war damit fast zwangsläufig
ein Mietverhältnis verbunden. In

den Augen der Zeitgenossen lag
darin ein Element von Unfreiheit,
das eigene Haus auch für Arbeiter
blieb für die Wohnungsreformer
das Ideal. Erst ein Gesetz von 1951
ermöglichte den Kauf von Eigen-
tumswohnungen in seiner heuti-
gen Form. Vorher trugen solche
Gemeinschaften einen Namen,
der es im Grunde bis heute trifft:
„Streithäuser“.

Von der Berliner „Mietskaser-
ne“ bis zum Wiener „Mietspalast“
reichte das Spektrum, in Rom
spricht man vom „palazzo risorgi-
mentale“. Ganze Stadtviertel wur-
den in wenigen Jahren hochgezo-
gen – größer und komfortabler als
die historischen Altstädte, die nun
vielfach zu Slums verkamen.

Der Bauboom war nicht frei
von Krisen und Pleiten, aber im
Ganzen hielt der Preisanstieg bis

ungefähr 1900 an. Die Nachfrage
nach Wohnungen wuchs noch ra-
scher als das schnell steigende An-
gebot. Der starke Zuzug in die
Städte war ein Grund dafür, aber
auch höhere Einkommen und
wachsende Ansprüche. Die Folge:
Die Überbelegung der Räume,
als „Wohnungsfrage“ ein großes
Thema der Sozialreformer, ging
zurück.

Nach der Jahrhundertwende
konnten die vielen Mieter und die
wenigen Käufer aufatmen: Die Im-
mobilienpreise begannen langsam
zu fallen, wie drei Ökonomen aus
Berlin, Bonn und Leipzig jüngst
mit Daten aus 14 Industrieländern
belegt haben.

Neben der Sättigung des Mark-
tes im Spiel von Angebot und
Nachfrage spielten auch öffentli-
che Eingriffe eine Rolle. Eine

„Mietpreisbremse“ zählte nicht
dazu, wohl aber Vorschriften über
Belegungsgrenzen und die Förde-
rung von Wohnungsgenossenschaf-
ten oder Werkssiedlungen.

Die drei Forscher sehen eine
wichtige Ursache für den abneh-
menden Preisdruck im Ausbau des
Nahverkehrs. Seit 1891 wurden in
Berlin separate Gleise für einen
leistungsfähigen Vorortverkehr ver-
legt. Diesen Vorläufer der elektri-
schen S-Bahn konnten sich auch är-
mere Bevölkerungsschichten leis-
ten. Seit 1902 folgte die Eröffnung
der U-Bahn für die wohlhabende-
ren Stadtviertel. Man musste jetzte
nicht mehr im Zentrum wohnen.

Dem langsamen Rückgang der
Preise folgte nach dem Ersten
Weltkrieg ein Absturz – die Inflati-
on herausgerechnet, die nun zu
grassieren begann. Die Kapitalver-

nichtung durch den Krieg, die
Geldentwertung in Deutschland,
das komplexe Schuldensystem der
Alliierten führten dazu, dass priva-
te Anleger nicht mehr in großem
Stil in Immobilien investierten.

Besonders krass fiel der Wertver-
fall in Wien aus. Die prosperieren-
de Metropole eines Vielvölker-
reichs verwandelte sich in die ver-
armte Hauptstadt eines Klein-
staats. Deshalb ging die Stadtver-
waltung dazu über, selbst als Bau-
herr aufzutreten. Das konnte sie
sich nicht nur leisten, weil sie wohl-
habende Grundbesitzer besteuerte
– sondern auch, weil die Bau- und
Grundstückspreise niedrig waren.

Die legendäre Wohnungsbaupo-
litik des „roten Wien“ war nicht
die Reaktion auf einen heißgelaufe-
nen Immobilienmarkt. Sie reagier-
te im Gegenteil auf das Phäno-

men, dass die Preise verfielen und
deshalb niemand mehr investierte.

Heute kann in den Ballungsräu-
men von einem Preisverfall keine
Rede sein. Seit dem Ende des
Zweiten Weltkriegs steigen die Im-
mobilienpreise in der westlichen
Welt wieder an, besonders stark in
den vergangenen zwei Jahrzehn-
ten. Das ist einer der Hauptgründe
für das – erst einmal virtuelle –
Wachstum der Vermögen, das der
französische Ökonom Thomas Pi-
ketty beobachtet hat. Deutschland
ist da eher ein Nachzügler.

Trotzdem wird hierzulande viel
zu wenig gebaut. Das liegt auch
daran, dass die Zahl der Brachflä-
chen selbst im einst so luftig bebau-
ten Berlin allmählich zur Neige
geht. Und dass es gegen Neubau-
projekte überall Proteste gibt, zu-
letzt auf dem Gelände des frühe-
ren Flughafens Tempelhof.

Vor allem liegt es daran, dass die
halbe Republik in ein paar Innen-
stadtbezirke deutscher Großstädte
drängt. Der Entlastungseffekt, den
einst die modernen Verkehrsmittel
brachten, hat sich verbraucht. Ver-
flogen ist die Sehnsucht nach dem
Eigenheim im Grünen, das einst
als vormoderne Fluchtburg vor
den Verwertungszwängen des Ka-
pitals galt.

Anders als vor gut hundert Jah-
ren trifft das die Stadtplaner unvor-
bereitet. Es ist noch nicht lange
her, da hielt man das Internet für
die weitaus wirkungsvollere Varian-
te der S-Bahn: Wenn ich mein mo-
biles Büro auch im Hunsrück oder
an der Mecklenburgischen Seen-
platte aufschlagen kann, warum
sollte ich dann hohe Mieten in
Frankfurt oder Berlin bezahlen?

In Wahrheit verhält es sich um-
gekehrt. Je mehr sich das Dorf
vom „Idiotismus des Landlebens“
emanzipiert hat, desto größer wur-
de die Sehnsucht nach der Stadt.
Die Welt, die mir mein Laptop vir-
tuell nach Hause bringt, will ich ir-
gendwann auch real um mich ha-
ben. Von der Angst, die viele Land-
bewohner früher vor dem Groß-
stadtleben hatten, ist nichts mehr
geblieben.

Damit wirkt das Internet ähn-
lich wie schon die Versuche der al-
ten Bundesrepublik, ländliche Ge-
biete mit Hilfe von Infrastruktur
zu fördern. Die Autobahnen, mit
denen man Ostfriesland oder das
Zonenrandgebiet erschloss, beleb-
ten die Regionen nicht. Sie führ-
ten dazu, dass die Leute schneller
in die Großstadt kamen – so die
These, die der nordrhein-westfäli-
sche Finanzminister Norbert Wal-
ter-Borjans schon vor drei Jahr-
zehnten in seiner wirtschaftswissen-
schaftlichen Dissertation vertrat.

Von einem Boom wie im
19. Jahrhundert sind wir trotzdem
noch weit entfernt. Um das zu er-
kennen, braucht man nur in Berlin
oder Leipzig durch die Straßen zu
laufen. Und die Zahl der Gründer-
zeithäuser mit der Zahl der aktuel-
len Baustellen vergleichen.

Mietshäuser aus der Gründerzeit nach 1870 in Berlin-Kreuzberg  Foto Plainpicture

Zu Wochenbeginn liegt Hoch
VINCENT über Westeuropa. Tief
HILTRUD zieht weiter Richtung
Schwarzes Meer. Dazwischen
wird weiterhin kalte Polarluft
herangeführt. In Osteuropa
können die Schneefälle zum Teil
kräftiger ausfallen. In Westeu-
ropa gibt es dagegen trockenes
und sonniges Wetter. 
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Das Schneetief HILTRUD zieht zur Adria und
die eingeströmte Kaltluft kommt vorüberge-
hend unter schwachen Zwischenhocheinfluss.
Verbreitet gibt es Dauerfrost. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Heute erwartet uns ein recht freund-
licher Tag. Sonne und Wolken wechseln sich ab.
Bei schwachem bis mäßigem Nordostwind lie-
gen die Temperaturen im Dauerfrostbereich. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Die Sonne
kann sich häufig zwischen den Wolken durch-
setzen. Dabei gibt es vielerorts Temperaturen
um 0 Grad, auf den Nordseeinseln ist es milder.
Der Wind dreht von Nordost auf Nordwest. Ge-
gen Abend ziehen von der Nordsee Schnee-
schauer auf.

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: In der Pfalz fällt noch etwas Schnee.
Sonst ist es meist trocken und zeitweise kann
sich die Sonne durchsetzen. Bei frischem Nord-
ostwind gibt es Temperaturen um 0 Grad. 

Baden-Württemberg und Bayern: Anfangs
schneit es noch, an den Alpen länger anhal-
tend und zeitweise kräftig. Sonst lassen die
Schneefälle von Norden her nach. Dann kann
sich in den nördlichen Regionen auch die Son-
ne zeigen. Bei frischem Nordostwind wird es im
Tagesverlauf immer kälter.

Mehr Infos und Wettersuche per Postleitzahl im
Internet: www.wetter.com oder www.faz.net/wetter
Aktuelle Themen bei wetter.com:
Zehn-Tages-Prognose; Profiwetter ab 5,70 Euro pro
Monat mit Premium-Druckfunktion, zum Beispiel für
Hotels, Prognose für zehn Tage im Drei-Stunden-Takt. 

Firngrenze: Klimatische Schneegrenze. Sie
stellt die höchste Lage der temporären
Schneegrenze dar. Die Firngrenze  hängt nicht
nur von der geografischen Breite ab, sondern
auch vom regionalen Klima (Menge der Nie-
derschläge, Geländeform). 

Das Schneetief HILTRUD zieht
zur Adria und sorgt im zentra-
len Mittelmeerraum für wech-
selhaftes und teils stürmisches
Wetter. Örtlich besteht Unwet-
tergefahr! Mit nordöstlicher
Strömung gelangt polare Kalt-
luft nach Mitteleuopa. Verbrei-
tet gibt es Dauerfrost. Die Briti-
schen Inseln gelangen unter
Hochdruckeinfluss. Hier ist es
freundlich und trocken.  

Über dem Westen Kanadas
liegt ein Hoch. Der Osten wird
von tiefem Luftdruck beein-
flusst. Dort ist es unbeständig,
zum Teil gibt es kräftige Re-
gengüsse, in Kanada Schnee.
Sonst ist es wechselnd bewölkt.

Am Montag weitet sich der
starke Hochdruckeinfluss wei-
ter nach Süden aus. Die Kaltluft
wird weit nach Süden geführt.
Sonne und Wolken wechseln
sich ab. Vereinzelt gibt es auch
Schnee- oder Regenschauer.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen, Rs=Regenschauer,
Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee, Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte jeweils von mittags Ortszeit.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen,
Rs=Regenschauer, Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee,
Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte Vortag jeweils von mittags Ortszeit

27.12.* 28.12. 27.12.* 28.12.

Arkona -3° b 2° w
Berlin -3° w -2° w
Bremen -1° b 0° w
Cottbus -3° w -3° b
Cuxhaven -1° b 2° b
Dresden -1° b -3° w
Düsseldorf 2° S -1° h
Erfurt -2° b -4° w
Essen 2° S -1° h
Feldberg -5° b -7° S
Feldberg/Ts. -4° S -6° w
Frankfurt/M. 1° S 0° w
Freiburg 4° S 1° S
Garmisch -3° S -4° S
Greifswald -3° w 1° w
Großer Arber -9° S -9° N
Hamburg -1° w 0° w
Hannover -1° b -1° w
Helgoland 2° b 4° w
Hof -4° S -6° w

Karlsruhe 1° S 1° S
Kassel 0° S -2° h
Köln 2° R -1° h
Konstanz 0° S 1° S
Leipzig -2° b -3° h
Magdeburg -3° w -2° w
Mannheim 1° R 2° w
München -2° b -2° S
Norderney 1° b 4° w
Nürnberg -1° S -1° b
Oberstdorf -2° S -3° S
Osnabrück 1° S -1° h
Passau -2° b -2° S
Rostock -2° w 2° b
Saarbrücken 3° R 0° w
Schleswig -1° w 0° w
Stuttgart 2° R 1° S
Sylt 0° R 3° b
Trier 2° R 0° h
Zugspitze -12° S -17° S

S O N N TA G S - W E T T E R

H E U T E M O N TAG H E U T E

AU S S I C H T E N

W E T T E R L E X I K O N

D E U T S C H L A N D E U R O PA AUSLÄNDISCHE STÄDTE

N O R D A M E R I K A

W E T T E R S E R V I C E

Sonne: Aufgang
Mond: Aufgang
(Zeiten (MEZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

08:24
11:56

16:30
--:--

Vorhersage
für heute,
28.12.2014

SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

KielKielKielKielKielKielKielKielKiel

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

RostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostock

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin

MagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburg

LeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzig

HannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannover

BremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremen

DresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresden

EssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssen

KölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKöln

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt

NürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnberg

StuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgart

FreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburg
MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Montag ziehen von Nord
nach Süd Schneefälle durch, in
tiefen Lagen geht der Schnee
in Regen über. Im Norden
lockert es auf und die Sonne
kann sich zeigen. Die Tempera-
turen liegen zwischen minus 4
und 0 Grad, an der Nordsee gibt
es plus 3 Grad. Es weht schwa-
cher bis mäßiger Wind.

Am Dienstag ist es oft bewölkt
und es fällt etwas Schnee, im
Nordwesten Regen. Die Tempe-
raturen liegen meist im Dauer-
frostbereich, an der Nordsee ist
es milder. Ab Mittwoch wird es
trockener und freundlicher. 
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DublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublin
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BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona
MadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadrid

AlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgier
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TunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunis

LissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabon
RomRomRomRomRomRomRomRomRom

AthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthen

IstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbul
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VancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouver

Los AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos Angeles
HoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHouston

ChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicago

New YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew York

Mexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico City

TorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoToronto

DenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenver

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami999999999

303030303030303030

WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington

HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

Europa
27.12. 28.12. 27.12. 28.12.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 21° s 28° s
Melbourne 21° s 29° h
Sydney 21° b 22° b
Wellington 22° s 22° b

Bangkok 32° Rs 34° w
Mumbai 29° h 33° s
Colombo 27° Rs 29° b
Hongkong 16° R 18° w
Jakarta 28° Rs 32° b
Manila 29° b 30° b
Neu Delhi 13° s 17° N
Peking 2° w 8° h
Seoul 1° b 6° h
Schanghai 6° h 11° b
Singapur 27° R 29° w
Tokio 8° s 9° w

Ankara 4° R 4° b
Antalya 12° b 17° w
Dubai 24° s 25° s
Riad 21° s 27° s
Teheran 10° h 13° h
Tel Aviv 18° h 20° h

Algier 11° w 15° Rs
Casablanca 15° s 17° w
Dakar 28° w 28° h
Kairo 18° h 20° s
Kapstadt 22° w 27° h
Lagos 32° w 34° b
Nairobi 23° w 27° w
Tunis 15° w 17° R

Bogota 20° w 22° w
B.Aires 29° w 32° Rs
Caracas 26° w 31° w
Havanna 26° w 30° h
La Paz 12° G 15° G
Lima 22° w 24° b
Mexiko-St. 19° b 22° w
R.d. Janeiro 32° h 37° s
Sant.(Ch.) 25° s 34° s

Atlanta 15° b 17° b
Chicago 5° b 2° w
Denver -8° h 0° w
Houston 15° b 9° R
Los Angeles 16° h 16° w
Miami 26° Rs 28° b

Montreal 4° b 5° w
New York 11° w 10° R
San Fran. 12° w 13° w
Toronto 7° b 4° w
Vancouver 5° b 5° w
Washington 13° w 12° R

Amsterdam 1° S 1° h
Athen 11° b 15° b
Barcelona 9° b 12° h
Belgrad 1° h -1° S
Bordeaux 11° R 10° w
Bozen -1° S 7° w
Brüssel 0° S -2° s
Budapest -2° s 0° S
Bukarest 0° S 0° b
Dublin 2° Rs 4° w
Dubrovnik 0° s 11° b
Edinburgh -1° w 2° h
Faro 14° w 17° w
Helsinki -8° w -10° w
Innsbruck -2° b -2° S
Istanbul 6° Rs 10° h
Kiew -7° w -3° h
Kopenhagen 0° b 0° w
Larnaka 16° w 19° Rs
Las Palmas 21° h 22° h
Lissabon 13° w 15° w
Locarno 0° R 6° w
London 3° R 4° h
Madrid 3° w 10° w
Mailand 3° R 5° w
Malaga 16° h 18° h
Mallorca 15° b 14° h
Marbella 14° h 15° w
Moskau -7° h -10° w
Neapel 8° s 12° R
Nizza 7° b 13° h
Oslo -10° w -7° w
Ostende 2° R 2° h
Palermo 14° s 15° R
Paris 5° Rs 2° h
Prag -4° b -4° w
Riga -5° b -4° w
Rom 2° b 9° b
Salzburg 1° b -1° S
Sofia -2° S 0° b
Stockholm -7° s -6° h
St.Petersbg. -3° w -6° S
Venedig 3° R 6° b
Warschau -7° w -5° w
Wien -1° b -1° S
Zürich 0° S 0° S

Vorhersage
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Nie haben die Europäer so viel gebaut wie im 19. Jahrhundert. Damals wurde die Immobilie zur Geldanlage. Und es entstand
ein neuer Typus Mensch: der Mieter. Von Ralph Bollmann
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KATJA PETROWSKAJA
Europa hat in der Ukraine seine
eigenen Ideale verraten, Seite 39

NINO HARATISCHWILI
Von Georgien aus betrachtet, schien Europa
ein Traum. Dann fuhr ich hin, Seite 43

EVA MENASSE
Hört endlich auf, auf Europa zu
schimpfen, Seite 45

Weihnachten ist eine gute Gele-
genheit, an Europa zu denken,
aber nicht an das beamtengraue
vor der Tür, sondern das bunte
am anderen Ende der Welt. Es tut
gut zu wissen, dass wir einen Au-
ßenposten in der Südsee haben,
der vielleicht malerischsten Regi-
on der Erde, in der Land fast kei-
ne und Wasser die größte Rolle

spielt: im Südpazifik nämlich. Die
Gesellschaftsinseln, die Marque-
sas, das Mururoa- und das Tuamo-
tu-Atoll (allein Letzteres so groß
wie Westeuropa) sind französische
Überseeterritorien. Die glückli-
chen Bewohner Französisch-Poly-
nesiens dürfen als Unionsbürger
das Europäische Parlament mit-
wählen und sich in der EU frei be-
wegen. Wie es in dieser Außenstel-
le genau aussieht, weiß ich leider
nicht. Robert Louis Stevenson
schon. Als der Autor der „Schatzin-
sel“ 1889 Nuku Hiva anlief, bot
sich ihm dieses Bild: „Aus unserer
Entfernung gesehen, glichen die
Bäume Haselnusssträuchern, der
Strand hätte in Europa liegen kön-
nen, die Berge dahinter im Klei-
nen den Alpen nachgebildet und
der Wald, der auf ihren Hängen
wuchs, nicht größer als unsere
schottische Heide sein können.“
Stevenson pflegte auf dem Kokos-
Zauberberg sein Lungenleiden, er
verbrachte den Rest seines Lebens
auf Samoa, das nach 1900 die ferns-
te Kolonie des Deutschen Reiches
wurde. Vor genau hundert Jahren
ging sie verloren, an Neuseeland.
Bis heute werden in Apia gern
deutsche Märsche gespielt, und
die Kokospalmen wachsen in Reih
und Glied.

Ach, Samoa.  pofa

Was man hier lernen kann: Konti-
nuität. Anschluss an die Welt von
gestern. Die Neckarauen, Neckar-
auen von Christian Kracht. Vor-
stellung eines Deutschlands, eines
Europas, in dem es keine Weltkrie-
ge und keine Naziherrschaft gege-
ben hätte. Da ist: Hilde Domin in
ihrem Turmzimmer neben dem al-
ten Schloss, mit dem Hölderlin-
blick aus ihrem Zimmer, über die
Hügel, den Neckar, die Stadt, ein
Zimmer, in dem man nie freiwillig
auf das Leben verzichten kann,
wie die Leute sagten. Sie brauchte
so ein Zimmer. Ihr Leben war auf
der Kippe, nach ihrer Rückkehr
aus dem Exil mehr denn je. Ihr Le-
ben schien gerundet, alles war so
gekommen, wie in ihrer Heidelber-
ger Studentenzeit geträumt. Man
musste nur den Mittelteil ihres Le-
bensfilms herausschneiden, dann
war es: ein ideales, europäisches
Dichterinnenleben. Heidelberg ist
der europäische Film, aus dem der
Mittelteil herausgetrennt wurde.
Man kann hier sitzen, als Student,
wo Goethe saß und sich ihm beim
Anblick der Sammlung Boisserée
eine bislang unbekannte Welt der
Farben und Gestalten auftat. Auf
dem Philosophenweg wandern,
wo Carl Zuckmayer sich von
Ernst Bloch erst den Geist der
Utopie erklären und dann die
schwierigsten Quizfragen zum
Werk Karl Mays stellen ließ. Oder
in Max Webers Seminar, wo Ernst
Toller von der Rebellion eines neu-
en Europas träumte, um es kurz

danach in seinem Münchner Dich-
terstaat Wirklichkeit werden zu
lassen. Das einige, das solidari-
sche, das utopische Europa, der
Traum davon. Das gab es mal.
Das lässt sich wiederfinden. Wo,
wenn nicht hier?  vw

Es ist eine Horrorstadt, dieses Ber-
lin. Mit einer Horrorvergangen-
heit. Mit sehr vielen sehr hässli-
chen historischen Orten. Und die
Gegenwart? Sie ist manchmal ge-
nauso hässlich: Das Keine-Auslän-
der-im-Viertel-Viertel Hellersdorf
auf der einen Seite der Stadt, der

Kokainsüchtig-weil-Geld-unglück-
lich-macht-Bezirk Mitte oder die-
ser Alexanderplatz, der seit dem tot-
geprügelten Jonny zum Platz der
Gewalt geworden ist. Hier ist alles
da: Antisemitismus, Islamismus
und Fremdenhass. Dieses radikale
Berlin umarmt niemanden. Und
deswegen müssen sich die Men-
schen hier gegenseitig umarmen.
So funktioniert diese Stadt, trotz al-
ler Probleme, die eigentlich die
Probleme Europas sind, kompri-
miert auf ein paar hundert Quadrat-
kilometern. Ich bin ein Europäer,
das sagt im Moment kaum jemand.
Ich bin ein Berliner, das sagen fast
alle, die hier leben. Die Probleme,
sie werden bleiben. Und die Men-
schen? Sie werden lernen, sich zu
umarmen, so, wie es gerade nur in
Berlin funktioniert.  priz

Als das elektrische Licht 1986 auch
nach Filicudi kam, veränderte es
den Alltag der Bewohner, aber
kaum die Bewohner selbst. 250
Menschen leben heute auf 9,5 Qua-
dratkilometern, und das erinnert ei-
nen ganz nebenbei daran, wie
klein Europa ist, wie wenige wir
sind im Vergleich zum Rest der
Welt, wie wenig Festland auf der
Erde ist inmitten der mehr als sieb-
zig Prozent Wasser. Filicudi ist fel-
sig, karg, spröde, es fehlte nie an
Auswanderern, aber es ist seit der
Bronzezeit besiedelt, länger als die
anderen Äolischen Inseln. Das alte
Wegenetz und die Maultierpfade
sind intakt, es gibt sowieso nur
eine Straße, die sich vom Hafen
hochwindet. So muss man sich das
mediterrane Europa der „langen
Dauer“ vorstellen – hohe Entwick-
lungsfrequenzen kommen hier im-
mer schon entschleunigt an. Drei
Viertel der Landschaft stehen un-
ter Naturschutz, ohne dass es die-
ses beflissene Getue darum gäbe.
Romantische Idylle ist die Insel
höchstens für Hardcore-Ökos.
Eher ein Modell, wie man die mo-
derne, die digitale Welt gelassen
nimmt, ohne ignorant zu sein.
Man überlebt mit etwas Touris-
mus, indem man bietet, was man
für richtig hält, anstatt sich zu ver-
kaufen. Wem das nicht passt, der
kommt halt nicht wieder. Wer
Ende September aufs Festland
reist, dem wünscht man „buon in-
verno“, einen schönen Winter.
Nicht erst in den Herbststürmen,
auch im Sommer kann es ab und
an passieren, dass das Meer zu be-
wegt ist und kein Schiff anlegen
kann. Was ist dagegen schon ein
Lokführerstreik?  pek

Es gibt natürlich unendlich viel Bes-
seres zu tun in dieser schönen Ge-
gend, als sich mit engstirnigen Fra-
gen zu beschäftigen, mit jener
etwa, wer man ist, wenn man hier
lebt: Österreicher, Slowene, Italie-
ner, Deutscher, Kärtner, Friulaner?
Man kommt aber kaum daran vor-
bei. So viele Kriege, Annexionen,
Umsiedlungen gab es hier während
der vergangenen Jahrhunderte,
dass man heute, da die Zollstatio-
nen am Wegesrand verrotten, nie si-
cher ist, in welchem Land man sich
gerade befindet: In vielen Dörfern
Kärntens spricht man Slowenisch,
im Friaul findet man noch immer
Nachfahren der deutschen Bevölke-
rung, in Slowenien können Kinder
in italienische Kindergärten gehen.
Im Zweifelsfall muss man die mehr-
sprachigen Ortsschilder schon sehr
genau lesen, um zu sehen, welche
Sprache an erster Stelle steht.

Wie heftig heute noch die
Kämpfe um die ethnischen Eigen-
heiten sind, kann man nicht genau
einschätzen, wenn man als Tourist
dort unterwegs ist, wo die drei gro-
ßen europäischen Sprachfamilien
aneinanderstoßen, die germani-
sche, die romanische und die slawi-
sche. In der Regel hat man aber
das Gefühl, dass die Menschen
vom Kämpfen eher genug haben
und sich nicht nur in der Küche
die Einflüsse der fremden Kultu-
ren gern gefallen lassen. Und
wenn man etwa die Menschen im
Friauler Kanaltal fragt, wer sie
sind, dann sagen sie: Wir sind Saif-
nitzer, Tarviser, Kanaltaler. Und
meinen damit: Wir sind mehr als
Italiener, Österreicher, Slowenen.
Lasst uns mit eurem National-
quatsch doch in Ruhe.

Europa ist ein Dorf.  stau

Wenn man sich darin bewegt, sieht
man nicht so weit, dass das Ausmaß
dieser Landschaft, des Donaudel-
tas, überblickt werden könnte. Wo
man sich gerade befindet, weiß
man meist nicht einmal, wenn man
eine Karte des Deltas dabeihat. Bis
1968 soll das Delta nicht mal zur
Gänze nachvollziehbar kartiert ge-
wesen sein. Und dass das heute an-
ders sein soll, leuchtet einem nicht
unmittelbar ein. Denn das Delta,
das der oberhalb der Stadt Tulcea
in drei Mündungsarme zerbrechen-
de europäische Herrschaftsfluss auf-
spannt, bleibt seltsam abstrakt. Auf
einer Fläche von mehr als 5000
Quadratkilometern, von der mehr
als achtzig Prozent auf rumäni-
schem Staatsgebiet liegen, erstreckt

sich das Schwemmland der Donau
und schiebt sich jedes Jahr um wei-
tere fünfzig Meter ins Meer hinein.
Entstanden aus den über Jahrhun-
derte im Flusswasser mitgeschlepp-
ten Schwemmstoffen sind schon
die Inseln zwischen den Wasserar-
men so verschieden, dass man sie
nicht auf den Begriff bekommt.
Schwimmende Schilfinseln hat es
ebenso hervorgebracht wie die mit-
ten im Delta gelegene, an Trocken-
steppen erinnernde Insel Caraor-
man. Vertrauen in die Beherrsch-
barkeit dieser Landschaft schöpft
man aber auch auf dem trockenen
Boden nicht. Diese Landschaft, die
schon immer auch von den Men-
schen, die dort lebten und leben,
kultiviert wurde, wie die ausgebag-
gerten Fahrrinnen für die Schiff-
fahrt der großen Mündungsarme,
lässt sich mit Plänen nicht fassen.
Vor den Wassermassen wirkt jeder
Versuch der Regulierung leicht hilf-
los.  cord

Von Odessa habe ich geträumt, seit
ich zum ersten Mal nach Little
Odessa kam. Es war im Herbst
1988, wir sind von Manhattan hin-
ausgefahren mit der U-Bahn bis
nach Coney Island, wo wir Na-
than’s Famous Frankfurters aßen,
dann sind wir auf dem Boardwalk
weitergelaufen, und da, wo er zu
Ende war, setzten wir uns in ein
Strandcafé, schauten auf den grau-
blauen Ozean und bestellten, weil
es windig wurde, den Tee, den der
Kellner uns mit russischem Akzent
empfahl. Drinnen, wo es dampfig
war, spielte Musik, ein Lied schö-
ner und trauriger als das andere.

Wenn das hier Little Odessa ist,
dann wird Odessa noch schöner
sein, sagten wir, und weil man,
wenn man in der Ferne ist, gern
von anderen Fernen schwärmt, mal-
ten wir uns aus, wie es wäre, wenn
eines Tages die Mauer fiele: Man
könnte am ersten Tag bis nach Bres-
lau fahren, dann nach Krakau, das
so prächtig sein soll, weiter nach
Lemberg, dem magischen Ort, und
nach Tarnopol, dann durch die
Landschaft, die früher Bessarabien
hieß, hinunter in den Süden, nach
Odessa, die Stadt am Meer, die wir
uns hell und heiter erträumten,
trotz der traurigen Musik, sonnig
und von den allerverschiedensten
Menschen bewohnt.

Als im Herbst danach die Mauer
fiel, merkte ich, dass mir für die
Tour der Führerschein fehlte. Als
ich, vor ein paar Jahren, endlich die
Fahrprüfung machte, wusste ich,
dass mir für so eine Strecke die
Routine fehlte. Noch übe ich.

Nächstes Jahr fahre ich aber
hin. Oder übernächstes.  cls

Alle europäischen Städte gleichen
ihrer touristischen Marke, Brüssel
aber nicht. In Brüssel kann man
Filme drehen, die dann in Kopen-
hagen, Paris oder Berlin spielen,
weil der Imagination keine Gren-
zen gesetzt werden. Hier ist alles
geheimnisvoller. Hausfassaden,
Schaufenster, dunkle Gassen – al-
les wirkt verräterisch ruhig, wie
die Kulisse in Hergés „Tim und
Struppi“-Alben. Jederzeit kann
hier das große Abenteuer begin-
nen. Dann sind da die Leute: Spre-
chen so viele Sprachen, arbeiten
lange Tage und haben immer
noch Zeit für ein weiteres Mee-
ting. Niemand kann hier in der na-
tionalen Komfortzone bleiben,
man hat mit allen Exoten des Kon-
tinents zu tun und doch so wenig
zu gewinnen. Voller Tatendrang
und mit dem Willen, sich in baby-
lonischer Komplexität tapfer zu-
rechtzufinden, treffen sich bulgari-
sche Finanzbeamte und schwedi-
sche Tierärzte. Durch die Arbeit
hier groß rauszukommen, irgend-
wie in die heimischen Fernseh-
nachrichten, ist praktisch unmög-
lich, ein ungünstiges Terrain für
Angeber. Die Stadt von Georges
Simenon und François Weyergans
ist zutiefst romantisch: Mit der
ganzen Welt verbunden und doch
tagträumerisch entrückt. Die
Hauptstadt Belgiens ist zugleich
verwunschene Provinz, aber eng
ist es hier nie. Der Flaneur stol-
pert hier früher oder später über
jeden Trend, der sich in Europa
entwickelt. Und in den Spielzeug-
und Süßigkeitenläden kann man
nur staunen und sich fragen, war-
um nicht überall so viel Einfalls-
reichtum und Phantasie auf diese
Dinge verwendet werden. Durch
Brüssel zu spazieren ist wie Kind-
heitserinnerungen besichtigen,
auch wenn man es zum ersten Mal
tut. Es gehört einem ganz alleine,
es ist die Hauptstadt Europas als
dem Kontinent der Kultur, der
Flaneure und Tagträumer.  mink

Seit ich denken kann, sind wir da
gewesen. Sämtliche Ferien haben
wir dort verbracht. In Italien am
Lago d’Orta, dem weltschönsten
See. Er liegt im Piemont, zwischen
dem Mottarone und der Bergkette
Valsesia. Das Wasser des Sees kann
man angeblich trinken, erzählt man
sich. Keine Ahnung, ob das
stimmt. Jedenfalls ist dort das, was
ich am ehesten zu Hause nennen
würde, und das liegt daran, dass
sich nichts verändert hat. Die Män-
ner des Dorfes sitzen noch immer
jeden Abend im Circolo dei Lavora-
tori und trinken Rotwein. Sie flu-
chen über die Arbeitslosigkeit, die
in dieser Gegend sehr hoch ist.
Und dann sind im Laufe der Zeit
auch einige, die mich, als ich noch
eine kleine Bambina war, ständig
küssen wollten, gestorben. Heroin.
Es wird trotzdem gegessen und ge-
lacht. Alle zusammen. Im Innenhof
des Circolo, wo einen, wenn es
Abend wird und die Luft warm ist,
die Mücken beißen. Der alte Hund
(konnte mir seinen Namen nie mer-
ken) lebt immer noch, und das, ob-
wohl ihm der inzwischen ebenfalls
alte Albero viel zu viel Essen ab-
gibt. Der Hund ist jetzt so dick,
dass sein Bauch beinahe auf dem
Steinboden schleift, und er sieht
auch nichts mehr. Aber es geht ihm
gut. Alle Lavoratori begrüßen und
streicheln ihn. Und wenn ich nach
Italien komme, begrüßt er mich.
Genau wie Albero. Er schreit und
küsst meine Familie jeden Sommer.
Wenn er dann genug Wein getrun-
ken hat, taumelt er die Serpentinen
hinunter, bis er an seinem Haus an-
gelangt ist, und dort legt er sich ins
Bett und schläft, Tag für Tag, jedes
Jahr.  abau

Auf einer Reise durch die Bretagne
fühle ich mich erst hier angekom-
men, wo es nicht mehr weitergeht.
Die unermüdliche Brandung, die
schroffen Klippen, die Möwen im
Wind, der Horizont, es gibt gar
keine Sprache für diese Heavy-Me-
tal-Version von Natur. Seemann
sein, ein Leben in Gefahr, unter
ruppigen, aber ehrlichen Men-
schen, auch so ein Klischee. Doch
einmal als Leuchtturmwärter arbei-
ten? Eine Saison in kleidsamer
männlicher Einsamkeit, anders als
in einer Einraumwohnung in Ber-
lin. Die ganzen schönen seemänni-
schen Gadgets, die man sich zule-
gen könnte.

Weiter nach Westen geht es in
Europa kaum. Unten am Strand
spazieren welche mit Eimer und
Schippe, la pêche à pied.

Die Deutschen haben die Atlan-
tikküste mit Tausenden Bunkern
versehen, in denen sie ihre Vorstel-
lung von Europa vor den Amerika-
nern verteidigen wollten, die dann
aber von hinten kamen, und die
Geschütze ließen sich nicht dre-
hen. Hier Wache zu schieben, das
muss eine Verschmelzung von Feld-

zug und Tourismus gewesen sein,
die sich ja sowieso verdächtig nahe-
stehen. Angeblich hatten die breto-
nischen Häuser früher keine Fens-
ter zum Meer, denn daran war für
die Menschen nichts Pittoreskes.

Weiter vorne ragen ein paar letz-
te Felsen aus dem Meer, völlig un-
bewohnbar, da könnten sie einen
lange suchen.

Die Wellen zählen, wie Papil-
lon, und mit einem Sprung 50 Me-
ter in die Brandung einen Neuan-
fang wagen, aber wohin sollte man
schwimmen? Wo ist für uns die
Freiheit?

Zurück zum Mietwagen, der ei-
nen hierher gebracht hat, das
Schloss aus der Hüfte mit der Fern-
bedienung aufschießen, als würde
man ein wildes Tier erlegen.

 Jochen Schmidt

Kanaltal

Europa Spezial

Zu diesem Feuilleton
Was ist eigentlich mit unserem Kontinent
los? Europa – das war doch einmal eine
große, wichtige, mitreißende Idee. Soli-
darisch, grenzenlos, völkerverbindend,
friedlich – ein Kontinent als Utopie.

Doch davon scheinen heute nur Miss-
gunst, Sparsucht, Wille zur Abschottung
und nationaler Egoismus geblieben zu
sein. Und am Rande des Kontinents ein
unerklärter Krieg. Wie könnte eine star-
ke, universelle Idee Europas heute ausse-

hen? Was muss sich ändern? Welches poli-
tische Projekt kann Europa als Idee wie-
der stärken? Wie kann man die Men-
schen wieder für die Solidarität begeis-
tern? Welche Erzählung dient als Folie?
Wovon grenzen wir uns ab? Wieso lassen

wir die Ukraine im Stich? Was sagt der
Europa-Erzähler Geert Mak dazu? Wie
kann man der Verachtung des Brüsseler
Apparates begegnen? Wie ist eine bessere
Flüchtlingspolitik möglich? Wieso ist
Wolfgang Schäuble der letzte echte Euro-

päer im Kabinett? Wie will er Europa vor-
anbringen? Und welches sind die Orte
Europas, die das Ideal, das wir vor Augen
haben, am besten repräsentieren? Damit
beginnen wir auf dieser Seite unser Euro-
pa-Feuilleton zum Jahresabschluss. F.A.Z.

Brüssel

Lago d’Orta
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Berlin
Südsee
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Die europäische Utopie
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Das Europa der zwei Geschwindig-
keiten. Oder sind es drei? Bewegun-
gen quer durch die Landschaft.
Bahn, Schiff, Pferdekutsche. Tem-
po. Aufbruch, Panik. Zugverbin-
dungen: München–Budapest–Klau-
senburg. Nachrichtenverkehr. Kom-
munikation. Wer ist schneller? Da
lauert was. Da kommt was auf uns
zu. Da gibt es böse Zeichen. Ein
paar wappnen sich. Zählen eins
und eins zusammen, und es
kommt elf heraus. Sie halten sich
immer noch für Rationalisten,
aber mit Rationalismus allein
kommt man jetzt nicht weiter. Sie
reden Englisch. Die andere Seite
tut es allerdings auch, aber mit Ak-
zent. Sie will Immobilien kaufen,
in der Ferne, City of London.
Ohne Blut und Boden geht es aber
nicht.

Das ist „Dracula“ von Bram Sto-
ker. Was für ein irrer Stoff. Man
denkt, man kennt ihn schon seit
dem Kindergarten: Graf Dracula,
der untote Vampir, der Blut trinkt
und gepfählt werden muss, damit
er endlich sterben kann. Die Sache
mit dem Knoblauch, die Angst
vorm Kreuz, van Helsing, Mina.
Man denkt, man kennt das alles
zur Genüge, weil in den letzten Jah-
ren der uralte Horror in so viele
neue Formate verwandelt wurde,
dass er darüber beinah seinen Hor-
ror verloren hat: Geschätzte acht-
zig Prozent der Unterhaltungsin-
dustrie bestehen ja aktuell aus Vam-
pirgeschichten. Man kann seit Jah-
ren nicht den Fernseher anschal-
ten, ohne dass einem irgendwo
Vampire begegnen: keusche, bür-
gerliche, blöde, alles da.

Aber dann fällt einem das Buch
in die Hände, mit dem es begann,
und plötzlich ist alles anders. Plötz-
lich geht es nicht nur um Horror.
Um den natürlich auch, er ist in
dieser ursprünglichen Form sogar
noch etwas schwerer auszuhalten.
Aber es geht eben auch um lauter
Dinge, die bis heute ungelöst sind.
Beziehungsweise immer wieder
neu gelöst werden müssen. Dinge,
die Stokers Buch zwar auch nicht
löst, aber dafür zeigt es sie, in ei-
nem anderen Licht, in der Dämme-
rung, in der Nacht.

Es geht um Geschwindigkeit
zum Beispiel. Um die Flucht aus
strukturschwachen Räumen. Um
Bewegungen von Ost nach West
und wieder zurück. Um das türki-
sche Einflussgebiet. Um den Islam
und das Christentum und die Auf-
klärung. Um das Abendland, um
Kommunikation und darum, ob

England eine Insel bleiben kann.
„Dracula“ ist kein Schlüsselroman,
dann wäre die Lektüre sicher nicht
so aufregend. Aber das Buch
spannt einen ungeheuren geogra-
phischen Bogen von der engli-
schen Küste bis ans Schwarze
Meer, es erschließt einen Raum li-
terarisch, in dem wir bis heute zu
Hause sind, ohne ihn richtig zu
kennen.

„Dracula“ erschien im Mai 1897.
Bram Stoker war zwar nicht der
Erste, der über Vampire schrieb:
Da gibt es zum Beispiel John Wil-
liam Polidoris Erzählung „Der
Vampir“ von 1819, die lange Lord
Byron zugeschrieben wurde, weil
die beiden im Regensommer 1816
in einer Villa am Genfer See mit
Percy Shelley und dessen späterer
Frau Mary festsaßen und sich

schauerliche Geschichten erzähl-
ten; Polidori hat dann eine davon
aufgeschrieben. Aber der mäßig er-
folgreiche Bram Stoker war schließ-
lich derjenige, der den Vampir
überhaupt erfand, indem er in ei-
nem genialen Kunstgriff uralte sie-
benbürgische Legenden über Blut-
sauger und Untote mit der wala-
chischen Legende Vlad Ţepeş ver-
schmolz. Ţepeş, auch Drăculea
(der kleine Drache) genannt,
drängte im 15. Jahrhundert das Os-
manische Heer brutal zurück. Er
starb früh und unvollendet, nach
offenbar spektakulären Blutbä-
dern: „Pfahlwoiwode“ wurde
Drăculea auch genannt, weil er sei-
ne Feinde aufspießen ließ.

Bram Stoker reichte das, um dar-
aus eine unsterbliche Figur zu for-
men: einen blutsaugenden Grafen,
der seit Ewigkeiten mit seinen
Schwestern auf einer Burg in Sie-
benbürgen haust, die Kinder der
Umgebung schlachtet, über Wölfe
und Ratten befiehlt und seinen
Umzug nach London vorbereitet,
um dort leichter Opfer zu finden
und sein Imperium zu vergrößern.
Also ruft Dracula den Immobilien-
anwalt Jonathan Harker von der
Kanzlei Hawkins zu sich, um das
Notarielle zu erledigen, den Papier-
kram sozusagen, und damit be-
ginnt es, obwohl es schon Jahrhun-
derte dauert.

Der Literaturwissenschaftler
Friedrich A. Kittler hat Stokers
„Dracula“ vor Jahren auf diesen Pa-
pierkram und seine technischen
Geräte hin gelesen und festgestellt,
dass der Roman auch eine verän-
derte Mediennutzung dokumen-
tiert: Es gibt keinen Erzähler. Was
erzählt wird, fügt sich aus Tagebü-

chern, Briefen, Notizen, Memoran-
den und Transkriptionen von Pho-
nographen. Die kamen damals ge-
rade in Mode, genau wie Schreib-
maschinen, auf denen Mina Har-
ker, die letzte Braut Draculas, lei-
denschaftlich gern schreibt. Sie ist
auch stolz darauf, dass sie Steno
kann. Aber was Mina und Jona-
than, was van Helsing, Lord Godal-
ming, Morris und der Nervenarzt
Dr. Seward, was alle diese Vampir-
bekämpfer, die Dracula am Ende
zur Strecke bringen, dann mit ih-
ren modernen Aufzeichnungsgerä-
ten dokumentieren, das ist von vor-
vorvorvorgestern: Die Geschichte
eines Vampirs, für den der Kalen-
der keine Geltung mehr hat, nur
der Lauf der Sonne.

Und wie sie verläuft, das ver-
folgt der Roman auf seinen letzten
Metern ganz genau, wenn es dar-
um geht, den Grafen zu stellen
und zu töten, sein Herz zu durch-
bohren, seinen Kopf abzutrennen,
bevor die Sonne untergeht. Diese
letzten Meter spielen aber nicht in
London, sondern in Draculas Hei-
mat, am Fuße seiner Burg in Sie-
benbürgen.

Siebenbürgen also. Auch die Bu-
kowina wird in Stokers Buch er-
wähnt, die Karpaten sowieso, die
Walachei: „Dracula“ liest sich heu-
te noch so, als leuchte der Roman
in die hintersten Winkel unseres
Kontinents hinein. Aber damit do-
kumentiert er vor allem, wie wenig
sich die Wahrnehmung Europas in
den gut hundert Jahren seit Er-
scheinen des Buchs verändert hat.
Egal, von wo aus man auf dieses
Europa schaut.

Denn auch der Graf auf seiner
Burg in Siebenbürgen sieht es ja
so. Er sieht sich selbst im Abseits,
am Rande, und es zieht ihn ins
Zentrum, in den Westen, nach
London: weil er sich dort einen
neuen Anfang erhofft, wenn man
das über jemanden in seiner Lage
überhaupt so sagen kann.

Und damit passiert etwas Merk-
würdiges in diesem merkwürdigen,
modernen, archaischen Buch:
Plötzlich glaubt man nämlich, im
meisterhaft geplanten Umzug Dra-
culas aus dem tiefen Osten Euro-
pas in den äußersten Westen des
Kontinents einen Fluchtweg zu er-
kennen, der bis heute so verläuft.
Plötzlich ist Dracula ein weiterer
Rumäne, der in London unter-
taucht. Plötzlich erkennt man in ei-
nem uralten Schauerroman ein ge-
genwärtiges Muster.

Graf Dracula verlässt seine
Burg, weil er etwas Besseres finden
will. Er findet am Ende den Tod.
Aber für ihn, und nur für ihn, den
Untoten, kann es etwas Besseres
als den Tod gar nicht geben. Denn
so wird er von seinem Schicksal er-
löst, seit Jahrhunderten nicht ster-
ben zu dürfen. Jetzt darf er es end-
lich. Das ist das Happy End, das
Bram Stoker für seinen Dracula ge-
funden hat.

Grenzüberschreitungen, Ver-
kehrswege, Räume, Pässe, Zollsta-
tionen, Papiere, immer wieder Pa-
piere, die für Leute wie den Vam-
pirjäger Lord Godalming (seine
Verlobte war das erste englische
Opfer des Grafen, er will ihn des-
wegen um jeden Preis erledigen) al-
lerdings um einiges leichter zu be-
sorgen sind als für einen Walachen
wie den Grafen.

Neulich sind übrigens zwei ande-
re romantische Jungs in einem an-
deren Roman den Weg des Grafen
Dracula angetreten, allerdings in
die umgekehrte Richtung: Sie flo-
hen aus der Stadt in Richtung Wala-
chei, mit einem gestohlenen Lada.
Nur kamen Wolfgang Herrndorfs
„Tschick“ und sein Freund Maik
dort nie an. Die Walachei ist also
die Walachei geblieben. Der unbe-
kannte Ort jenseits der Wälder.
„Beyond this place“, hieß es früher
auf den Karten der großen Entde-
cker über unerschlossene Gebiete
der Welt, „there be dragons“. Jen-
seits von hier sind Drachen: Das
war als Warnung gemeint. Und es
wirkte doch wie ein Lockmittel.

Man will jedenfalls sofort nach
Europa, wenn man „Dracula“ gele-
sen hat. Denn selbst wenn man
glaubt, mittendrin zu leben: Es
fängt immer irgendwo ganz an-
ders an, ein unruhiger Kontinent,
immer in Bewegung.
 TOBIAS RÜTHER

Seitdem wir wissen, dass die Erde
eine Kugel ist, seit ein paar Jahren
immerhin, ist der Westen eigent-
lich keine Ortsbezeichnung mehr,
nur noch eine Richtung. Früher, als
die Erde nach allgemeiner Ansicht
eine Scheibe war, ging über dem
Morgenland die Sonne auf, und
hinter dem Abendland ging sie un-
ter, und die Menschen wussten, wo
sie hingehörten. Später mussten sie
die Erfahrung machen, dass, wer
weit genug nach Westen segelte,
aus dem Osten zurück in den Hei-
mathafen kam. Wo man auch steht,
steht man im Westen, für jene, die
weiter östlich stehen.

Dass wir trotzdem, wenn wir
vom Westen sprechen, von einem
Territorium sprechen, von einem
Teil Europas, vom größten Teil
Nordamerikas sowie von Australi-
en und Neuseeland, den Exklaven
am südlichen Ende der Welt: Das
hat vor allem damit zu tun, dass wir
Westler nicht damit aufhören kön-
nen, uns die Welt als etwas vorzu-
stellen, das sich aus zwei Teilen zu-
sammensetzt. Der Westen heißt
Westen, weil er als Gegenüber den
Osten braucht. Was sich ganz
selbstverständlich anhört – und
doch die kulturelle Ausnahme ist:
Andere Kulturen, die Chinesen
zum Beispiel, glauben sich selbst in
der Mitte der Welt. Und betrach-
ten den Rest als Peripherie.

Dass der Westen das Reich der
freien Menschen sei, dass im Osten
aber die Unterdrücker herrschen:
das haben wir nicht erst seit dem
Beginn des Kalten Kriegs geglaubt;
das erzählt man sich im Westen,
seit man hier Herodots Bericht von
der Schlacht am Thermopylenpass
liest. Dass aus dem Osten die
Schrift kam und die Religion, dass
die Kreuzritter in Konstantinopel
lernten, was eine große Stadt sei,
und von den Muslimen, dass der
Mensch sich waschen sollte, dass
die westlichen Menschen heute die
Mängel an Leib und Seele mit östli-
chen Dehnungs- und Meditations-
übungen bekämpfen: Das gehörte
immer mit zum Bild, das der Wes-
ten sich vom Osten machte: Der
Osten hat, was wir nicht haben.
Festzuhalten bleibt auf jeden Fall:
Gäbe es den Osten nicht, wüsste
der Westen nicht, wo er steht.

Was der Westen aber ist, was ihn
vom Rest der Welt unterscheidet,
das hat kaum jemand ausführlicher
beschrieben als jener Heinrich Au-
gust Winkler, der im Herbst den
dritten Band seiner „Geschichte
des Westens“ vorgelegt hat. Wink-
ler nennt den Westen jenen Teil
der Welt, der an der Befreiungs-
und Emanzipationsgeschichte teil-
genommen hat, einer Geschichte,
die für Winkler schon mit den
zehn Geboten, dem Vertragsver-
hältnis zwischen Gott und seinem
Volk, beginnt. Und die, über den
Investiturstreit, die Reformation,
über Aufklärung und amerikani-
sche und französische Revolution,
zu Staatswesen und Gesellschaften
geführt hat, in welchen Staat und
Kirche getrennt sind, Rechtssicher-
heit herrscht und die Menschen-
rechte als verbindlich gelten.

Winklers Erzählung braucht den
Osten als Gegenüber nicht, der
Westen produziert, so zwischen
Kaiser und Papst, Dogma und Ver-
nunft, Revolution und Reaktion, ge-
nügend Widersprüche aus eigener
Kraft. Der Osten als Gegensatz
und Widerspruch des Westens
wird erst wichtig, wenn Winkler,
im dritten Band, den Kalten Krieg
untersucht, dessen Ausgang so man-
cher als Abschaffung des Ostens
deutete.

Man muss vom Westen so aus-
führlich sprechen, damit man von
Europa sprechen kann, jenem Euro-
pa, welches, wenn wir all den Appel-
len und Ermahnungen der Gegen-
wart glauben wollten, ein Projekt
und ein Ideal ist, ein Generator je-
ner Werte, die universal gültig
sind, ein Ziel, das wir erreichen
müssen, wenn wir in Frieden und
Wohlstand leben wollen.

Meistens meinen wir aber den
Westen, wenn wir von Europa, sei-
nen Werten und Idealen sprechen.

Dass Europa kein Projekt sein
kann, liegt schon daran, dass es
eine Tatsache ist. Man begeistert
sich nicht für den Umstand, dass
zwei und zwei vier ergibt – und ge-

nauso selbstverständlich könnte
uns die Tatsächlichkeit Europas
sein, wenn die, die unsere politi-
schen Debatten führen, ein Be-
wusstsein davon hätten, dass Ge-
schichte mehr und wichtiger ist als
bloß die Chronologie der letzten
hundert Jahre: Europa, als Ort der
Künste und des kulturellen Aus-
tauschs, muss nicht erst geschaffen
und beschworen werden. Seit dem
Mittelalter richtete sich ein Buch,
das in Paris geschrieben wurde,
auch an ein deutsches Publikum,
war ein Gemälde, das in Venedig
entstand, auch englischen Augen
ein Erstaunen, warf ein Gedanke,
der in Königsberg gedacht wurde,
Fragen in ganz Europa auf. Der
Russe Tschaikowsky komponierte
auch für ein italienisches Publi-
kum, der Franzose Balzac wollte

auch in Polen gelesen werden, der
Deutsche Beethoven strich die
Widmung der „Eroica“, als Bona-
parte sich zum Kaiser krönte. Die
Werke der Literatur mussten viel-
leicht in eine andere Sprache über-
setzt werden, nicht aber in eine an-
dere Kultur.

Womöglich, wenn er sich nicht
nur mit Gesellschaft, Politik, politi-
scher Theorie beschäftigt hätte,
sondern auch mit den Künsten und
der Literatur, womöglich wäre das
ja auch Heinrich August Winkler,
dem Historiker des Westens, aufge-
fallen: dass es einerseits Europa
gibt. Und andererseits den Westen.
Und dass beides leider ganz ver-
schiedene Dinge sind.

Russland, die Ukraine, das Balti-
kum, der Balkan, sie alle haben, frü-
her oder später, damit begonnen,
an jenem Austausch teilzunehmen,
der Europa definiert.

An der Befreiungsgeschichte, die
nach Winkler den Westen defi-
niert, haben sie aber nicht teilge-
habt – und damit gehen viele der
Probleme los, die wir heute in und
mit Europa haben.

Wo der Westen aufhört, geht Eu-
ropa aber weiter, und schon die Fra-
ge, wo genau die Ostgrenze des
Westens sei, ist so kompliziert, dass
man davon Kopfschmerzen be-
kommt. Für die Engländer liegt
der Nahe Osten auf dem Balkan,
für die Franzosen hört rechts des
Rheins der Westen auf, für den
Rheinländer Konrad Adenauer lag
Berlin schon fast in Asien. Für
Winkler ist es mal die Elbe, die den
Westen begrenzt, mal reicht der
Westen so weit, wie man mit lateini-
schen Buchstaben schreibt. In den
Jahren nach dem Wiener Kongress

gehörten weder Preußen noch
Österreich, die beiden deutschen
Großmächte, zum Westen, in der
Weimarer Republik wollten Linke
wie Rechte lieber woanders als im
Westen sein. Und jene vierzig Jah-
re, in welchen der Eiserne Vorhang
zwischen Triest und Stettin die am
genauesten gezogene Grenze war,
die es je zwischen dem Westen und
dem Osten gab, sind vorbei, sie
sind uns aber längst noch nicht his-
torisch geworden.

Und vermutlich ist das der
Grund der vielen Miss- und Unver-
ständnisse, der Grund, weshalb der
Ruf des Majdans nach Europa meis-
tens unerwidert blieb: Zu Europa
gehört ihr doch eh, zum Westen
habt ihr nie gehört. Der Grund,
weshalb gerade die Deutschen so
wenig Interesse für die Sorgen der

Polen und der Balten haben: Gera-
de wart ihr doch noch der Osten,
und jetzt wollt ihr westlicher als der
Westen sein. Vielleicht ist es sogar
der Grund, weshalb die Leute in
Dresden so tun, als fürchteten sie
sich vor etwas, das es bei ihnen gar
nicht gibt: Ihr im Westen nennt
uns Ostler, dabei gibt es viel weiter
im Osten, dort, wo der Islam her-
kommt, die eigentliche Fremde.
Wer Westen sein will, braucht ir-
gendeinen Osten, um sich abzu-
grenzen.

Wir sprechen, wenn wir von den
europäischen Werten sprechen,
also meistens von den Rechten und
Pflichten, welche der Westen als
verbindlich betrachtet. Die Werte
Draculas und Wladimir Putins mei-
nen wir nicht. Und dass dieser Wes-
ten nicht bloß ein Terrain, sondern
auch ein Projekt ist, alles andere als
verschlossen in Richtung Osten,
das hat Winkler ja besonders schön
am Beispiel Deutschlands beschrie-
ben, jenes Deutschlands, welches,
einerseits, vom Ringen der Kaiser
mit den Päpsten, bis hin zur Aufklä-
rung und der Revolution, die in
Deutschland nur die Köpfe erfass-
te, ein Schauplatz der Befreiungsge-
schichte war. Und das trotzdem so
lange darauf bestand, in der Mitte
zwischen dem Osten und dem Wes-
ten zu stehen. „Der lange Weg
nach Westen“ hat Winkler diesen
Prozess genannt – obwohl Deutsch-
land geographisch blieb, wo es war.

Darum geht es auch heute. Euro-
pa ist eine Tatsache. Der Westen ist
ein Projekt. Man kann ihm beitre-
ten, man kann sich auf den langen
Weg machen. Wir Deutschen, die
wir eben erst im Westen angekom-
men sind, sollten keinen Nachzüg-
ler abweisen. CLAUDIUS SEIDL

Jetzt will die Walachei
nach Westen
Welche Erzählung braucht Europa, um sich selbst besser
zu verstehen? Ein Versuch mit Bram Stokers „Dracula“

Gerade wart ihr
noch der Osten
Europa ist eine Tatsache, der Westen ein Projekt. Gerade
Deutschland sollte wissen, wie lang der Weg dorthin ist

Der tödliche Biss des Ostens. Der Westen wird schon bleich. Aus Francis Ford Coppolas Dracula-Verfilmung   Foto ddp images
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Wenn Tausende Menschen in ei-
nem Krieg in meinem Land er-
schossen werden, wenn über eine
Million auf der Flucht sind, wenn
sich in der Kriegsregion Hunger
ausbreitet und Menschen sterben
in ihren grauen Kellern, wenn Tau-
sende Kriegswaisen nach Hilfe su-
chen und es gleichzeitig in
Deutschland Demonstrationen
und Aufrufe gibt, die vor einem
drohenden Krieg in Europa war-
nen, als herrsche heute noch Frie-
den, als wäre die Katastrophe, die
wir vielleicht verhindern könnten,
noch gar nicht da – dann fühle ich
mich plötzlich fremd und missach-
tet in Europa. Dann bin ich ge-
zwungen, immer wieder über die
Tatsachen zu reden in der sich im-
mer steigernden Absurdität der Er-
eignisse. Ja, es war gerade das mo-
derne Europa, das zum wichtigs-
ten Garanten der Werte und Frei-
heiten in der Ukraine geworden
war. Missachtet Europa sich selbst?

Noch vor einem Jahr dachte ich,
dass hier in Europa ein Konsens
darüber herrscht, was Totalitaris-
mus ist und was Widerstand, was
Menschenrechte sind und was Na-
tionalismus, was ein politisches
Subjekt ausmacht und was Freiheit
und Demokratie. Ich habe mich ge-
täuscht. Durch den „Fall Ukraine“
ist das ganze europäische Glossar
von Wert und Wahrheit ins Wan-
ken geraten, inklusive des einfachs-
ten Verständnisses von Krieg und
Frieden. Das Opfer wird für seine
Schwäche beschuldigt, es wird oft
über die schlechte Laune und den
guten Appetit von Putin gespro-
chen, als wären dies Rechtfertigun-
gen für sein Handeln. Als „Kriegs-
stifter“ werden jene stigmatisiert,
die gegen den Krieg mit Wort und
Tat kämpfen (auch Politiker und
Osteuropa-Experten). Und die,
die den Krieg leugnen, gelten nun
als „Pazifisten“ par excellence.
Auch nach einem Jahr werden die
Gründe für den Aufstand auf dem
Majdan als nationalistisch oder so-
gar faschistisch verleugnet, obwohl
der Anteil der Rechtsextremen
dort nicht höher war als im Publi-
kum der Berliner Philharmonie.
Die Wahlen belegen, dass es weni-
ger Rechtsextreme in der Ukraine
gibt als in den meisten EU-Staa-
ten, und anders als in Ungarn oder
Frankreich hat es nicht einmal eine
einzige populistische Rechtspartei
ins Parlament geschafft. Man wie-
derholt auch das immer wieder,
dass sich in Russland ein echtes
Führersystem geformt habe, samt
Volksgemeinschaft, allmählicher
Ausschaltung Andersdenkender.
Guten Morgen, Europa! Aber es
scheint, als wären solche Tatsachen
vielen Menschen in Europa lästig.
Sie halten lieber an ihren Vorurtei-
len fest. An falschen Worten und
Vorstellungen. Ideologie wird
plötzlich wichtiger als Analyse. Es
ist einfacher, sich vor dem abstrak-
ten Kalten Krieg zu fürchten, als
den realen Krieg wahrzunehmen.

In diesem Jahr habe ich begon-
nen zu verstehen, wie sich der Na-
tionalsozialismus und das Stalin-
System durchsetzen konnten, in
kleinen, absurden Schritten, je un-

glaubwürdiger, desto hartnäckiger.
Und immer bevor man die Verände-
rungen verinnerlichen konnte,
machte der Wahnsinn schon den
nächsten großen Schritt.

Das Jahr 2014 hindurch habe ich
in zwei Welten gelebt: auf Reisen
in Deutschland, bei Lesungen, mit
anregenden Gesprächen über Lite-
ratur und mit Hunderten neuen
Gesichtern. Nachts öffnete ich mei-
nen Laptop, und der Krieg sprang
mich an. Ich trug ihn oft den gan-
zen Tag mit mir herum und konnte
mich von Gesprächen und Bildern
nicht abwenden, von den Gesich-
tern der Bergarbeiter, die trotz Dro-
hungen der Separatisten nicht in
den Krieg zogen, von den Men-
schen, die unter Beschuss zum Su-
permarkt gingen. Für mein Wohl-
befinden schämte ich mich. Viele
sind in Richtung Donezk aufgebro-
chen, Künstler, Journalisten, Akti-
visten oder Reporter. Sie waren
noch nie im Krieg gewesen. Ich
war noch nie dort. Ich habe ver-
sucht zu agieren, da mit dem Wort,
mit Repost, dort mit den Spenden,
mit der Vermittlung von Kontak-
ten, und manchmal eroberte mich
das Gefühl der Vergeblichkeit. Viel-
leicht habe ich zu wenig getan.

Vor einem Jahr gab es bereits
eine Vorahnung von Gewalt, aber
einen Krieg hatte man nicht erwar-
tet, denn für diesen Krieg gab es
keine Gründe. Im Februar war ich
bereits verzweifelt und ohnmäch-
tig, als die hundert Menschen getö-
tet wurden, in Kiew, erschossen,
einfach in der Mitte meiner Hei-
matstadt, auf einer Straße, in der
ich geboren worden war und auf
der mein zwei Monate zuvor abge-
schlossenes Buch endet, das vom
längst vergangenen Krieg handelt.
Seit dem Zweiten Weltkrieg hatte
es dort keine Toten mehr gegeben.
Ich wollte nur aufwachen, denn es
durfte nicht wahr sein. Und nun:
Tausende Tote und keine Lösung
in Sicht, obwohl wir längst einen
gemeinsamen Plan aller europäi-
schen Kräfte dafür haben müssten,
wie man die Aggression stoppt und
die Menschen aus der Not befreit.
Ein Generalplan? UN-Friedens-
Truppen? Es ist höchste Zeit, das
ganze Fachwissen von Osteuropa-
Experten, von Intellektuellen jegli-
che Art, von Vertretern von Wirt-
schaft, Politik und Kirche zu bün-
deln und nach Hebeln zu suchen,
damit man die humanitäre Kata-
strophe zu verhindert versucht, ob-
wohl sie nun so unausweichlich ist
wie das vergangene Weihnachten.

Immer wieder wird daran ge-
zweifelt, ob Sanktionen das richti-
ge Mittel seien. Aber auch hier hat
Europa einfach zu spät angefan-
gen. Wie hat Europa auf den zwei-
ten Tschetschenien-Krieg reagiert
oder als Chodorkowskij verhaftet
wurde oder während des Kriegs
mit Georgien?

Die Ukraine, dieses Land ohne
positive Kontur, das Land am Ran-
de der Wahrnehmung, ist zum eu-
ropäischen Unterbewusstsein ge-
worden. Alles Unbedachte und Un-
reflektierte ist durch die Ukraine
plötzlich aus dieser Dunkelheit
zum Vorschein gekommen, auch
all die politischen und strukturel-

len Schwächen Europas, Automa-
tismen des Denkens, auch ihre bü-
rokratischen Verlogenheiten.

Oft hielt ich den scharfen Kon-
trast zwischen der deutschen Reali-
tät und dem Krieg nicht aus. Be-
sonders vor Weihnachten, als man
in erleuchteter Liquidität Geschen-
ke kaufte. Dann fühlte ich, dass ich
zum ersten Mal als Immigrantin
zu einer Diaspora gehörte (wir ha-
ben früher nie dieses Wort be-
nutzt), zu den Menschen, die Klei-
dung auf den Flohmärkten verkau-
fen, in Berlin und anderen Städten,
um Geld in die Ukraine zu schi-
cken, die Hilfe jeglicher Art sam-
meln, Medikamente, Blutgerin-
nungspflaster, und dann noch Trag-
bahren für die Armee. Diese Trag-
bahren hat eine Frau in Berlin ge-
näht und hat ihre Facebook-
Friends dazu aufgerufen, zu hel-
fen, und niemand hat reagiert. Sie
schimpfte aus Verzweiflung, mach-
te dann alles alleine, Tragbahren
für verletzte Soldaten. Gibt es Stu-
fen der Verbitterung? Sind wir lä-
cherlich?

Als ich oft verzweifelt war mit
meinem naiven „Es kann doch
nicht wahr sein“, sagte mir ein
Freund: Wenn aus der Weimarer
Republik das Dritte Reich entste-
hen konnte, dann kann alles passie-
ren. Ein anderer ermutigte mich:
Wieso kannst du nicht weiter? Ist
schon der atomare Winter ausge-
brochen? Und der dritte sagte:
Claude Debussy konnte zwei Jahre
lang kaum schreiben. Im Schock
des Krieges. Ein großer Trost,
denn es wird noch viel schlimmer
werden, schon in diesem Winter.

„Wir brauchen Decken“ – mel-
det sich ein Freund von mir aus der
Facebook-Community. Er hat zu-
sammen mit immer neu ankom-
menden Helfern ein System auf-
gebaut, das mittlerweile 10 000
Flüchtlinge aus der Ost-Ukraine in
Kiew versorgt. Lebensmittel, Lern-
material, Haushaltsutensilien müs-
sen gefunden werden. Man braucht
in allem und überall Hilfe, und
trotz dieser Situation haben 60 Pro-
minente in Deutschland nichts Bes-
seres zu tun, als ihren Aufruf „Wie-
der Krieg in Europa? Nicht in unse-
ren Namen!“ zu schreiben, in dem
sie sich für den Großmachtan-
spruch Russlands starkmachen. Ein
exemplarisches Dokument, in dem
es unverblümt heißt: „Es geht um
Europa. Es geht darum, den Men-
schen wieder die Angst vor Krieg
zu nehmen.“ Darum, den bereits to-
benden Krieg zu stoppen, geht es
den Prominenten offenbar nicht.
Blanker Zynismus? Oder liegt es
daran, dass Donezk so weit von der
Grenze zur EU entfernt ist? Sehr
geehrte Prominente, möchten Sie
damit Ihre eigene besorgte Ohn-
macht oder Ihre Ignoranz rechtfer-
tigen?

Haben Sie den Krieg nicht be-
merkt? Unzählige Flüchtlinge? Kri-
minelle Banden? Propaganda? Ha-
ben Sie vom Budapester Memoran-
dum, das der Ukraine ihre territo-
riale Integrität garantiert, ebenfalls
nichts gewusst? Vom abgeschosse-
nen Flugzeug MH-17? Von Verletz-
ten und Verschleppten nichts ge-
hört? Von den ersten russischen

Soldaten, die nicht wussten, dass
sie auf ukrainischem Territorium
sind? Auch nicht von ihren Müt-
tern, die nach Aufklärung suchten,
als sie die Zinksärge bekamen, und
von den verbandlich organisierten
Soldaten-Müttern, die nun vom
russischen Justizministerium als
„ausländische Agenten“ eingestuft
werden? Verehrte Kirchen-Frauen
und -Männer unter den Prominen-
ten, wo ist Ihre weihnachtliche
Barmherzigkeit für die Opfer die-
ses Krieges, die in Ihrem Aufruf
mit keinem einzigen Wort Erwäh-
nung finden? Wir sammeln gerade
Geld für Weihnachtsgeschenke für
Flüchtlingskinder, von denen es
jetzt 130 000 gibt. Möchten Sie uns
helfen? Dann bitte, hier: www.face-
book.com/SpendenUkraine. Sie ha-
ben noch Zeit, in der Ukraine ist

erst am 6. Januar Weihnachten.
Warum unterschreiben Sie einen
Aufruf gemeinsam mit Gerhard
Schröder, der sich seine Freund-
schaft zum „lupenreinen Demokra-
ten“ Wladimir Putin mit Gas-
prom-Millionen erkaufen lässt?
Möchten Sie, Herr Schröder, ein
paar Decken für Flüchtlinge kau-
fen? Zum Glück gibt es zahlreiche
Initiativen und auch Gemeinden
und Pastoren, die einfach handeln
und Kleidung, Medikamente und
Geld für die Ukraine sammeln.

Ich habe mir so gewünscht, dass
eine große europäische Solidarisie-
rungswelle für die Ukraine ent-
steht, gegen die monströse und un-
berechenbare russische Regierung,
aber alle Solidarität mit der Ukrai-
ne ist im geopolitischen Gerede
versunken, als wäre die Ukraine

bloß ein Objekt der Begierde der
Großmächte und nicht ein eigenes
politisches Subjekt. Warum stellt
man den freien Willen meines Lan-
des und seiner Menschen in Frage?
Stellt man damit nicht seinen eige-
nen Willen und seine eigene Hand-
lungsfreiheit in Frage?

Immer wieder habe ich mir ei-
nen Text oder eine Tat gewünscht,
eine Rede, eine moderne Bergpre-
digt, die alles verändert. Durch die
Empörung erzeugt wird, die Aus-
wege aus der Eskalation in der
Ukraine aufzeigt, Auswege aus
dem aufsteigenden pro-faschisti-
schen System Putins. Ich hatte mir
eine Rede gewünscht von jeman-
dem, den wir alle respektieren,
eine, wie „J’accuse“ von Émile
Zola zur Dreyfus-Affäre, wie „Ich
kann nicht schweigen!“ von Leo

Tolstoi gegen die Todesstrafe oder
wie „I have a dream“. Wo sind die
europäischen Mandelas oder Mar-
tin Luther Kings, die unsere Kräf-
te vereinigen?

Ich weiß, man verliert Stimme,
man wird moralisch, lächerlich, ge-
schmacklos. Auch wenn man sagt,
dass die Toten in der Ukraine
Zeugnisse einer europäischen Nie-
derlage sind. Eine größere Nieder-
lage als alle Finanzkrisen zusam-
men. Ich bin bereit, die Anständig-
keitsprinzipien meines Textes auf-
zugeben und Sie einfach anzufle-
hen: Erkundigen Sie sich, versu-
chen Sie ehrlich mit sich zu sein,
aber Vorsicht, es ist eine Werbung,
denn ich bitte Sie um Hilfe, helfen
Sie, wenn Sie können. Jeder hat sei-
ne eigene Landkarte des Mitge-
fühls, aber auch diese Landkarte
hat sich dieses Jahr verändert.

W
W

W
.C

E
L
IN

E
.C

O
M

Der Majdan im vergangenen Winter: Die Ukrainer, die sich in ihrem Protest nach dem modernen Europa sehnten, werden jetzt mit europäischer Missachtung gestraft. Foto Ullstein Bild

Im toten Winkel Europas
Es ist Krieg. Doch viele wollen das leugnen. Der Fall Ukraine ist die Niederlage Europas. Von Katja Petrowskaja
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S
o ist das eben mit Europa
und mit einer wahrhaft euro-
päischen Stadt wie Lem-
berg. Man muss schon le-

sen, sehen, spüren können, was die
Vergangenheit hier zu uns spricht.

Als der Dichter und Essayist Adam
Zagajewski, der 1945 in Lemberg
auf die Welt gekommen ist, vor ein
paar Jahren Freunde in seine Hei-
matstadt eingeladen hatte, war er
schon am ersten Abend außer sich

geraten: So ginge es nicht. Sie be-
handelten die Stadt ja wie eine
ganz gewöhnliche Stadt. Sie gingen
hier hindurch wie durch Liverpool
oder Bochum und betrachteten al-
les hier mit ihrem objektiven Blick.
Da könne man eben nichts sehen.
Man müsse durch den Staub der
Sowjetzeiten hindurchblicken, man
müsse eben etwas tiefer blicken kön-
nen, mit europäischem Geschichts-
blick. Sonst sehe man eben nur
Häuser, Gleichgültigkeit, Steine
und Verfall.

Adam Zagajewski sieht anders.
In seinem neuen Buch „Die Ewig-
keit der Kunst“ schaut er auf den
europäischen Kontinent mit dem
Lemberg-Blick des wahren Kosmo-
politen. Er spaziert von Paris nach
Berlin, Krakau, Kiew, Venedig und
immer wieder nach Lemberg zu-
rück. Er erzählt, was ihm einfällt,
was er gerade liest, was er zu verges-
sen droht, Dinge, die verschwin-
den, Freunde, Gedichte, Erinnerun-
gen, Lektüren vor allem. „Tage-
buch ohne Datum“ heißt es im Un-
tertitel. Es ist eine Reise durch sein
Leben, durch seinen Kopf.

Alles geht von Lemberg aus. Da-
bei hat er dort nur für kurze Augen-
blicke gelebt. Bald nach seiner Ge-
burt ging die Stadt an die Sowjet-
union, seine Familie zog nach Glei-
witz, Gliwice, in Polen. Dort
wuchs er auf, 1975 unterzeichnete
er zusammen mit anderen polni-
schen Intellektuellen den „Brief der
59“ gegen das kommunistische Re-

gime, er wirkte mit an der opposi-
tionellen „Fliegenden Universität“,
und 1979 ging er ins Exil, zunächst
nach Berlin, immer wieder zu Lehr-
aufenthalten in die Vereinigten
Staaten, schließlich nach Paris. Erst
im Jahr 2000 kehrte er nach Polen
zurück, er lebt heute in Krakau und
lehrt in Chicago.

Aber seine Lebensidee ist Lem-
berg: „Das Empfinden, an ein Ge-
heimnis zu rühren: Hier lebten mei-
ne Verwandten. Hier träumten sie,
hier machten sie Pläne, hier trauer-
ten sie, hier verliebten sie sich, bau-
ten Häuser, starben, gingen auf
Friedhöfe. Hier dachten sie, die
Welt sei Lemberg, nur Lemberg.
Von jeder Reise kehrten sie hierher
zurück, und deshalb war diese
Stadt auf den Hügeln ihr geometri-
sches Rom. Hier lebten sie, in Sor-
ge oder unbekümmert, und rollten
das große Rad der Zukunft vor sich
her.“

Zagajewski rollt das große Rad
der Vergangenheit. Er sucht Spu-
ren im Einst, die ihm den Weg wei-
sen können in kommende Zeiten.
Lemberg war immer eine Vielvöl-
kerstadt, die Stadt Joseph Roths, da-
mals, vor dem Ersten Weltkrieg,
als sie noch zur k. u. k. Monarchie
gehörte. Östlicher Außenposten
der Monarchie, Ende der Welt.
Nach hier drang der Ruf des fer-
nen Kaisers als Märchenklang aus
unwirklicher Ferne. Später, als
Lemberg schon zu Polen hinüber-
gewechselt war, schrieb Roth über

die vielstimmige Stadt: „Nationale
und sprachliche Einheitlichkeit
kann eine Stärke sein, nationale
und sprachliche Vielfältigkeit ist es
immer. In diesem Sinn ist Lemberg
eine Bereicherung des polnischen
Staates. Es ist ein bunter Fleck im
Osten Europas, dort, wo es noch
lange nicht anfängt, bunt zu wer-
den. Die Stadt ist ein bunter Fleck:
rot-weiß, blau-gelb und ein biß-
chen schwarz-gelb. Ich wüßte
nicht, wem das schaden könnte.“

Lemberg, heute im Westen der
Ukraine gelegen – das war für ihn
das Kaiserreich im Kleinen, Mo-
dell Europas, Länder ohne Gren-
zen, soziale Gleichheit, steter Zu-
strom von Fremden, ziviles Leben,
Sachlichkeit. Er lobte die „Freund-
lichkeit der Luft“ und nannte die
Stadt eine „kleine Filiale der gro-
ßen Welt“. Gerade hat Jan Bürger
Roths Ukraine-Texte bei C. H.
Beck neu herausgebracht. Der gan-
ze Text klingt wie das Reklame-
buch eines Europas, das sich heute
anscheinend ganz und gar verges-
sen hat. Dabei gab es das mal: „Die
Stadt demokratisiert, vereinfacht,
vermenschlicht, und es scheint, daß
diese Eigenschaften mit ihren kos-
mopolitischen Neigungen zusam-
menhängt. Die Tendenz ins Weite
ist immer gleichzeitig ein Wille zur
selbstverständlichen Sachlichkeit.
Man kann nicht feierlich sein,
wenn man vielfältig ist.“

Zagajewski ist ein später Sohn Jo-
seph Roths. Man muss die Vielfalt

wohl als eine Art Glück empfinden,
wenn man hier – oder wie Roth,
nicht weit entfernt von hier – gebo-
ren wurde. Es ist, als habe die Stadt
in der Geschichte all ihre Nationali-
täten mal probeweise, eine nach
der anderen in den Vordergrund ge-
rückt. Erst Österreich, dann Polen,
dann die Sowjetunion, dann die
Ukraine, das Völkergemisch hat
sich in der Zeit nicht so wesentlich
verändert. Nur die Juden sind ver-
schwunden.

Da irrte sich Joseph Roth, als er,
in der Nähe des Theaters, das jiddi-
sche Sprachgewirr vernahm und
schrieb: „Immer sprachen sie so in
der Gegend. Sie werden wahr-
scheinlich niemals anders reden.“

All das, zum Beispiel, sieht
Adam Zagajewski beim erneuten
Durchstreifen seiner Heimatstadt,
und die mitgereisten Freunde se-
hen es nicht. Manches erläutert er
dann, vieles aber muss man schon
selber finden. Mit besonderem
Blick oder mithilfe des Lesens. Spu-
ren lesen, in Häusern, Straßen und
in Büchern. Zagajewski ist ein Welt-
gelehrter. Er scheint immer im
Gespräch mit Intellektuellen und
Dichtern aus aller Welt. Immer
wieder tritt Joseph Brodsky auf,
Zbigniew Herbert, Czesław
Miłosz. Mal redet er mit ihnen in
Erinnerungen, mal mit ihren Bü-
chern, mal sind sie plötzlich wieder
lebendig. In Krakau besucht er re-
gelmäßig das Haus, in dem Miłosz
früher lebte. „Eine Gedenktafel er-

innert daran. Die gab es früher
nicht, dafür gab es Herrn Czesław,
einen der wichtigsten Menschen in
dieser Stadt. Und Carol, seine
Frau, die das Blumenbeet im Hof
pflegte.“

Mit Adam Zagajewski durch Eu-
ropa zu gehen, das ist, als ginge
man durch ein großes Buch, in
dem alle Weisheit zusammenge-
führt wurde. Augenblicksweishei-
ten, manchmal auch schöner
Unsinn. Ob die Stille, die nach
dem „Zurückbleiben!“ in Berliner
U-Bahn-Schächten erschallt, wirk-
lich an die deutschen Mystiker er-
innert? Die U-Bahn-Abluft an die
Bergwerksluft aus den europäi-
schen Bergwerken des Novalis? Er
wirkt schon wie ein Mensch, der
auf Papier auf die Welt gekom-
men ist und sich dort seine Ideale
all die Jahre bewahrt hat. Ist das
falsch? Ist es nur auf diese Weise
möglich?

Zagajewski ist ja immerhin unauf-
hörlich auf Reisen und unaufhör-
lich mit der sogenannten Wirklich-
keit konfrontiert. Aber sein Huma-
nismus, sein Glaube an die Kultur
und an europäische Ideale ist stark,
stärker als die hineinbrechenden
Wirklichkeiten des Tages. Er schrei-
tet auf Buchstaben und Freund-
schaften. Vor allem ist er ein gro-
ßer Bewunderer.

Einmal zitiert er Paul Claudel:
„Wer bewundert, hat immer
recht.“ Ja, er wisse schon, dass das
nicht zeitgemäß sei und so. „Er
sagt aber auf ganz grundsätzliche
Weise, dass im geistigen Sinne Be-
wunderung und Enthusiasmus et-
was viel Höheres sind als Kritik,
Sarkasmus oder eine rein ironische
Haltung, das, was im Englischen de-
bunking heißt, was wir manchmal
,vom Sockel holen‘ nennen und
was heute die Luft ist, die unsere
Zeitungen und die meisten Bücher
atmen.“

Zagajewskis Bücher atmen die
Gegenluft, Luft der Bewunderung,
der Suche nach Spuren in der Ver-
gangenheit, die womöglich Lösun-
gen für die Gegenwart bereithalten
könnte. Für ein neues, modernes,
zeitgemäßes Europa, das sich daran
erinnert, dass es irgendwann ein-
mal schon ungeheuer modern und
neu gewesen ist. Ein solidarisches
Europa der verwischten Grenzen,
ein Lemberger Europa.
 VOLKER WEIDERMANN
Adam Zagajewski: „Die kleine Ewigkeit der
Kunst“. Aus dem Polnischen von Bernhard
Hartmann und Renate Schmidgall. Hanser.
320 Seiten, 21,90 Euro

Der Mann, der mich in Amsterdam
zu Geert Mak fährt, wollte eine
Menge wissen. Erst mal, ob ich
Deutscher sei. Darauf sagt er sanft:
„Ist okay“. Dass das hier nicht für
jeden okay ist, klang aber auch
schon mit. „Wie ist es in Deutsch-
land? Ist es billig?“ Er wollte über
Geld reden. Nicht dass er keines
hätte – sein Taxi ist neu und ge-
pflegt, er hat viel zu tun –, man will
ihm bloß so viel davon wegneh-
men. „Kennen Sie nicht ein billige-
res Land?“ Ob Sansibar besser sei
für ein billiges Leben oder Dubai?
Dieser Bürger von Amsterdam, der
uns in seinem sauberen Taxi sicher
durch die Stadt manövriert, offen-
bar suizidalen Radfahrern mit Gra-
zie ausweichend, will von Europa,
seinen gepflasterten Straßen, der
Kultur und dem sozialen Frieden ei-
gentlich nichts mehr wissen. Es ist
einfach zu teuer für ihn.

Im Verlag von Geert Mak ist
von solch bedrückter Stimmung
nichts zu spüren. Der äußerlich be-
scheidene Bau sieht im Inneren aus
wie die Kulisse einer angesagten
Fernsehserie. Mak, der als Chefre-
dakteur eines linken Stadtmagazins
begann, dann Journalist bei einer
Tageszeitung wurde, bevor er als
Essayist und Sachbuchautor zum
historischen und moralischen Ge-
wissen seines Landes wurde. Dass
er heute in ganz Europa ein gefrag-
ter Mann ist, hängt mit einer Reise
zusammen, die er Ende der neunzi-
ger Jahre für das „NRC Handels-
blad“ unternahm. Daraus wurde
„In Europa“ – das dichteste, fröh-
lichste und kenntnisreichste Buch
über unsere Ecke in der Welt seit
langem, auf Deutsch erschien es
erst 2005. Das Buch ist ein Werk
der Neugier und beeindruckt
durch seinen fundierten Optimis-
mus.

Doch heute, fünfzehn Jahre spä-
ter, stellt sich für Geert Mak die
Lage, die Stimmung in Europa
ganz anders dar. In den Niederlan-
den herrsche eine bedrückte Stim-

mung. Fast sechs Jahre nach der
großen Finanzkrise finden viele
Länder Europas immer noch nicht
wieder zur wirtschaftlichen Zuver-
sicht zurück, sondern kleben in ei-
nem Sumpf aus Nullwachstum und
hoher Arbeitslosigkeit. „Und in die-
ser Lage ausgerechnet geben sich
Deutschland und die Niederlande
ihrer Sucht hin!“ Welche Sucht
meint er? „Na, der Sparsucht!“
Haushaltskürzungen, Einsparun-
gen im kulturellen und sozialen Be-
reich, eine moralische Ökonomie,
die tief in der Mentalität der Län-
der verwurzelt ist. Man hat in Ams-
terdam bei Ausgrabungen Spardo-
sen aus dem Jahr 1350 gefunden, es
ist die älteste und beliebteste natio-
nale Zwangshandlung: Geld nicht
ausgeben, sondern für ein ewiges
Später bewahren. Der Staat sei der
Sparsucht so verfallen, dass manche
sicher noch dafür bezahlen wür-

den, wenn sie den Niederlanden
Geld leihen dürften, aber nichts
helfe.

Sparen macht krank
Während er dieses eher düstere
Szenario entwickelt, lacht Mak die
ganze Zeit. Halb, als könne er es
nicht fassen, halb, als wolle er alle
mit diesem Lachen wecken. „In
Griechenland, Spanien, Italien und
Frankreich wächst eine ganze Gene-
ration in der Arbeitslosigkeit heran.
So etwas hat einen Preis, einen so-
zialen und politischen Preis, den
wir später werden zahlen müssen.
Es werden seltsame Parteien auf-
kommen und antieuropäische Ge-
fühle, wir müssen uns da auf allerlei
unschöne Konsequenzen gefasst
machen.“ Die Finanzkrise in ihren
langfristigen sozialen und kulturel-
len Folgen sei noch nicht abge-
schlossen. Die Banken wurden

zwar eiligst mit Steuergeldern in
immenser Höher gerettet, der Fi-
nanzsektor mit EZB-Garantien ru-
higgestellt, aber für die europäische
Jugend wurde nichts gemacht. Mas-
senarbeitslosigkeit wird offenbar
von den derzeit handelnden Politi-
kern nicht als dringendes morali-
sches Problem wahrgenommen,
man nimmt das halt hin – für Mak
ein gefährlicher Leichtsinn. „Wir
bekämpfen immer noch die Ge-
spenster der zwanziger Jahre, die
Angst vor der Hyperinflation, da-
bei wäre es jetzt an der Zeit, die Ma-
schine wieder anzuwerfen, zu inves-
tieren, damit sich die Stimmung
wieder aufhellt.“ Den Vereinigten
Staaten, die er für sein letztes Buch
bereist hat, ist das viel besser gelun-
gen als den Europäern.

Dabei vermeidet Geert Mak
jede parteipolitische Positionie-
rung, er argumentiert kulturhisto-

risch. Angela Merkel nennt er so-
gar – obwohl er in der Sparpolitik
anderer Meinung ist – „einen Se-
gen für Europa“. Sie besteht den
Geert-Mak-Test für politische Füh-
rungspersönlichkeiten: „Ich stelle
die mir immer als Schulleiter vor
und frage mich dann, ob ich meine
Kinder gerne auf die von ihnen ge-
leitete Schule geben würde? Und
bei Merkel sage ich: Ja, okay. Ich
vertraue ihr!“ Dennoch wünscht er,
sie würde ihre protestantische Spar-
samkeitskultur überwinden und
endlich Geld ausgeben. Das ist
nicht nur eine wirtschaftliche Fra-
ge, die ganze Stimmung der Euro-
päer wird davon beeinflusst. Wenn
die Staaten nur noch sparen, fühlen
sich irgendwann alle eingeengt und
bedrückt.

In der Ukrainekrise sieht Mak
eher eine Chance für Europa. Viel
zu lange haben wir uns auf die Ame-

rikaner verlassen. Sie haben die
Kriege für uns geführt und uns be-
schützt.

Traum Weltrepublik
Aber mehr und mehr driften die
Welten auseinander: Die Vereinig-
ten Staaten richten den Blick nach
Osten, über den Pazifik. Und die
Zusammensetzung der Wähler
dort ändert sich, da ist Europa nur
noch ein Faktor unter vielen. Also
muss sich Europa selber überlegen,
wie die Beziehungen zu Russland
aussehen könnten und wie man das
Problem in den Griff bekommt.
Ihm schwebt da ein pragmatischer
Ansatz vor, der jenem der Brandt-
schen Ostpolitik ähnelt, mit klaren
Prinzipien und gegenseitigem Nut-
zen. Die Amerikaner hingegen be-
treiben gern eine Diplomatie mit
quasi religiösen Zielsetzungen, wol-
len erleuchten und befreien – das

klappt aber nicht immer. Bisweilen,
wie im Falle des Irakkriegs, ent-
steht sogar ein richtiges Desaster
für die zu befreiende Bevölkerung.
Europa muss stattdessen die eigene
„soft power“ entwickeln, muss so
agieren, dass es attraktiv ist, Europä-
er zu werden oder auf der Seite Eu-
ropas zu stehen. „Europa ist das
schönste, das wichtigste Projekt,
das wir je auf diesem Kontinent ver-
folgt haben. Und es ist ein Modell
für andere Teile der Welt. Es ist un-
sere Pflicht, sorgsam damit umzu-
gehen!“

Nach unserem Gespräch schlägt
Mak vor, noch etwas trinken zu ge-
hen. Es gibt, mitten im touristi-
schen, so teuren und reichen Zen-
trum Amsterdams tatsächlich noch
eine Eckkneipe, die so aussieht, wie
sich die „Tatort“-Kulissenbauer so
etwas vorstellen, selbst eine Musik-
box gibt es hier noch, und die Prei-
se sind – früher hätte man gesagt:
zivil. Mak erzählt von seinen er-
wachsenen Kindern und von den
Verhältnissen in seiner Zeitung, die
nicht gut sind, seit ein Finanzinves-
tor dort den Ton angibt. Er ist Jahr-
gang 1946, hat die Welt bereist und
staunt nun über den schnellen Wan-
del von allem, freut sich auch über
manches. Er lacht viel. Sein nächs-
tes Buch handelt von der Geschich-
te eines alten Hauses und seiner Be-
wohner, hier in seiner Heimatstadt
Amsterdam. Briefe hat er gefun-
den, Bilder und Kochrezepte, bis
ins 16. Jahrhundert reicht die Über-
lieferung dieser Familie. Eine Tie-
fenbohrung, die uns dann auch für
unsere Zukunft inspirieren kann:
Bürger einer Stadt sein und Bürger
der ganzen Welt, einer globalen Re-
publik. Das ging einmal. Wie geht
das morgen?

Dann verabschiedet sich Mak
warmherzig, steigt auf sein Fahr-
rad und radelt sicher nach Hause,
wo ihn seine Frau zum Essen er-
wartet. Man braucht nicht viel
Phantasie, um sich ihn als glückli-
chen Menschen vorzustellen.

 NILS MINKMAR

Lemberg, Ukraine: „Die Stadt demokratisiert, vereinfacht, vermenschlicht, und es scheint, daß diese Eigenschaften mit ihren kosmopolitischen Neigungen zusammenhängen.“  Foto Anzenberger
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Europa ist das schönste Projekt der Welt
Der Niederländer Geert Mak ist der utopische Erzähler der Idee unseres Kontinents. Wie geht es weiter? Ein Besuch in Amsterdam

„Europa ist ein Modell für andere Teile der Welt. Es ist unsere Pflicht, sorgsam damit umzugehen.“ Geert Mak, 68 Foto Visum

Modell
Lemberg
Adam Zagajewskis
Tagebuch aus der
idealen
europäischen
Stadt: Ist Lemberg
unsere Zukunft?
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Herr Schäuble, hat es Sie gewun-
dert, dass die Kriegsschuldfrage
im Gedenkjahr zum Ausbruch des
Ersten Weltkriegs eine so große
Rolle gespielt hat?

Dass in einem Jahr, in dem sich
der Beginn des Ersten Weltkrieges
zum hundertsten Mal jährt, diese
Debatte wieder geführt wird, ist
doch eigentlich vorhersehbar.
Christopher Clark hat sie mit sei-
nem Buch „Die Schlafwandler“ er-
neut angestoßen. Das Interessante
ist doch etwas anderes, nämlich
dass dieses Jahr ganz anders verlau-
fen ist, als wir alle gedacht haben.
Wir hatten gedacht: Wir erinnern
uns an Verdun zum Beispiel und
sind dankbar dafür, dass heute
Krieg in Europa undenkbar gewor-
den ist. Unsere Geschichtswahr-
nehmung, meine jedenfalls, war
sehr auf den Westen bezogen.
Dass da bereits vor hundert Jahren
auch Krieg im Osten Europas war,
kam mir erst durch die Entwick-
lung der letzten Monate in der
Ukraine wieder voll ins Bewusst-
sein. Nun erinnerten wir uns auch
daran, dass die Ukraine . . .

. . . schon damals Kriegsschau-
platz war.

Und dann merkten wir, dass wir
uns nicht, wie geplant, an den Ers-
ten Weltkrieg erinnern konnten,
mit Dankbarkeit dafür, dass so et-
was in Europa nicht mehr passie-
ren kann, sondern dass die Ge-
schichte weitergeht. Das Ende der
Geschichte ist nicht erreicht.

Sie haben Christopher Clarks
„Schlafwandler“ und Brendan
Simms’ „Kampf um Vorherr-
schaft“ gelesen. Lauter dicke Bü-
cher. Wann machen Sie das?

Ich lese viel, wenn ich reise. Ich
bin ja viel unterwegs. Es interes-
siert mich einfach.

Beeinflusst die Lektüre Ihre politi-
schen Entscheidungen?

Geschichtsbücher enthalten keine
Handlungsanleitungen. Ich finde
Geschichte interessant, unabhän-
gig davon, welches Amt ich aus-
übe. Mich interessiert Geschichte,
das war schon so, als ich jung war,
und ist heute noch mehr so, nach-
dem ich immer wieder Situationen
erlebt habe, in denen ich dachte:
Was ich jetzt erlebe, wird später im
Geschichtsbuch stehen. Beim Berli-
ner Mauerfall, bei 9/11. Was mich
beschäftigt, sind zeitliche Dimen-
sionen: Die Zeit seit dem Mauer-
fall ist so lang wie die von der Fran-
zösischen Revolution bis zum Wie-
ner Kongress. Dazwischen ist ziem-
lich viel passiert. Als mein Vater 80
Jahre alt wurde, war ich als einer
von drei Söhnen dran, die Rede zu
halten, das war 1987. Ich bin 1942
geboren. Bis dahin hat die Genera-
tion meines Vaters zwei Weltkrie-
ge erlebt.

Dann spielt das Historische also
doch eine Rolle in Ihrem Denken.

Na klar. Der Ökonom Hans Chris-
toph Binswanger hat in „Geld und
Magie“ behauptet, dass in Goe-
thes „Faust“ die Finanzkrise viel
präziser beschrieben worden sei
als irgendwo sonst. Am Anfang
dachte ich, das sollte ein Witz
sein. Wenn Sie das Buch dann
aber ganz lesen, leuchtet Ihnen
Binswangers These ein. Ein faszi-
nierendes Buch.

Reden Sie mit Ihren Kollegen aus
der Politik über die Bücher, die
Sie lesen?

Weniger. Die halten mich ja ohne-
hin für ein Fossil. Wissen Sie, wenn
man so lange dabei ist wie ich, hat
das auch Nebenwirkungen.

Inwiefern?
Man muss sich hüten, dass man
nicht immerzu erklärt, wie es frü-
her war. Ich versuche, mir selbst
mit Ironie zu begegnen.

Heißt das, Sie lesen noch Bücher
und Zeitungen, und die Bundes-
tagskollegen gucken nur noch in
ihre iPhones?

Nach der letzten Wahl sind viele
neue Fraktionskollegen dazuge-
kommen. Die allermeisten sind in
den Bereichen, in denen sie arbei-
ten, ziemlich gut. Wenn man im
Bundestag sitzt und zuhört, dann
ist es immer hochspannend, was
die Kollegen da an Beiträgen brin-
gen. Es ist dort viel mehr an Quali-
fikation und Talenten und auch an
Wissen vorhanden, als viele kli-
scheehaft glauben.

Sie haben neulich bei der Feier
zum 20. Geburtstag von „Spiegel
Online“ eine sehr unterhaltsame
Rede gehalten. Ein Satz darin lau-
tete: „Die Leute sind in einer be-
gnadenswerten Weise zufrieden –
was eine Katastrophe ist, übrigens
auch für die Politik“. War das
eine Kritik an der Politik Angela
Merkels?

So war es jedenfalls nicht gemeint.
„Katastrophe“ bezog sich auf die
Medien, die ja von schlechten

Nachrichten leben. Aber wahr ist
auch: Wenn die Leute nur noch zu-
frieden wären, würden wir ja alle
einschlafen. Und das wäre gefähr-
lich. Selbstzufriedenheit ist meist
der Beginn neuer Probleme. Poli-
tik muss immer Aufgaben bewälti-
gen – sie tut es auch. Jetzt haben
wir zum Beispiel die „schwarze
Null“ zum Ziel gesetzt – aus Ver-
antwortung gegenüber der jungen
Generation. Doch das hat in unse-
rer schnelllebigen Zeit ja auch
schon wieder keinen Neuigkeits-
wert mehr. Trotzdem dürfen wir
uns gelegentlich freuen. Ein etwas
böser Sozialdemokrat hat einmal
über einen anderen gesagt: „Der är-
gert sich, wenn er sich freut.“

Das hat Herbert Wehner über Er-
hard Eppler gesagt.

Ja, und das ist ein wunderbarer
Satz. Warum sollen die Leute auch
nicht ein wenig zufrieden sein? Zu-
friedenheit ist an sich etwas Schö-
nes, auch wenn sie gefährlich wer-
den kann.

Sind Sie mit Angela Merkel be-
freundet? Sie gehen ja gelegentlich
mit ihr ins Kino.

Ja, wir waren einmal im Kino. An-
gela Merkel hatte mich gefragt, ob
ich den Film „Ziemlich beste
Freunde“ schon kennen würde.
Ich wollte ihn auch sehen, aber
meine Frau kannte ihn bereits,
und alleine gehe ich nicht gern ins
Kino. Dann sind halt Angela Mer-
kel und ich gemeinsam gegangen.
Zuvor fragte Sie mich noch: Oder
ist das eine dumme Idee, wenn wir
beide miteinander ins Kino ge-
hen? Woraufhin wir dann beide
gesagt haben: Wieso sollen wir
nicht einmal auch etwas ganz Nor-
males machen? Also sind wir ge-
meinsam ins Kino gegangen. Da-
hinter steckte keine Strategie.

Sie haben in Ihrer „Spiegel On-
line“-Rede auch gesagt, dass man
sich nicht die ganze Zeit über die
NSA aufregen könne. Muss man
das nicht?

Wir brauchen Informationen zu
unserer eigenen Sicherheit, ob in
Deutschland, in Europa oder in
den Vereinigten Staaten. Wir kön-
nen Sicherheit aber nur gewähr-
leisten, wenn wir in der Lage sind,
gegen diejenigen, die die Sicher-
heit verletzen oder verletzen wol-
len, mit entsprechenden Mitteln
Schutz zu bieten, natürlich nach
Recht und Gesetz. Daran müssen
sich auch die Amerikaner halten.
Eine Herausforderung ist die
Knappheit der Kapazitäten für die
Datenverarbeitung. Die dafür not-
wendigen Rechnerkapazitäten kos-
ten viel Geld. In der westlichen
Welt haben die Amerikaner diese
Kapazitäten noch am ehesten, und
sie haben auch unglaublich viele
Informationen. Wir könnten ei-
nen Einsatz von Bundeswehr und
auch Polizei in Afghanistan über-
haupt nicht verantworten, wenn
wir nicht Informationen über die
Lage vor Ort und in der Region
von den Amerikanern erhalten
würden. Wir können unsere Solda-
ten und Polizisten nicht in lebens-
gefährliche Einsätze schicken und
dann nicht alles dafür tun, um sie
bestmöglich zu schützen. Also
sind wir auf Informationen ange-
wiesen.

Für viele sind Whistleblower wie
Edward Snowden aufklärerische
Helden unserer Tage. Können Sie
das nachvollziehen?

Ja, das kann ich nachvollziehen.
Aber das, was ich zuvor gesagt
habe, gilt eben auch. Wir müssen
noch lernen, mit den neuen Tech-
nologien vernünftig umzugehen.

Wir haben noch keinen überzeu-
genden Ansatz dafür gefunden,
wie wir unser Verständnis der
Grundwerte unter den Bedingun-
gen totaler Informationsverfüg-
barkeit verwirklichen wollen. Eine
verantwortungsvolle politische
Diskussion lässt sich eben nicht
auf Twitter-Format reduzieren.
Trotzdem hat Twitter natürlich
auch seine guten Seiten. Neulich
kam bei Twitter die wohl meistge-
lesene Nachricht von einem Mäd-
chen in Australien, die zu den
Muslimen, die sich nach dem letz-
ten Anschlag in Sydney bedroht
fühlten, sagte: „I’ll ride with you.“
Also, dass sie mit ihnen im Bus fah-
ren würde. Das ist gut. Aber diese
positive emotionale Reaktion
schafft alleine noch keine Stabili-
tät für staatliche Ordnungen. Des-
halb muss man auch staatlich Si-
cherheit gewährleisten. Ich habe
aus diesem Grund gerade wieder
etwas über die Französische Revo-
lution gelesen.

Was denn?
In dem neuen Buch Ihres Kollegen
Johannes Willms. Mich hat interes-
siert, wie aus Liberté, Égalité, Fra-
ternité innerhalb weniger Jahre
eine blutrünstige Schlächterei in
ganz Europa werden konnte.

Ist Whistleblowing für Sie ethisch
vertretbar?

In einer Ausnahmesituation mag
ich das hinnehmen, als Prinzip
kann ich es nicht akzeptieren. Die
totale Indiskretion verbunden mit
der totalen Anonymität führt zur
Perversion der menschlichen Ge-
sellschaft.

Verrat und Illoyalität gibt es auch
in der Politik. Sie haben das ja
auch erlebt. Wann ist das er-
laubt?

Wer hat das nicht erlebt? Jeder
Mensch!

Aber in der Politik gibt es viel-
leicht besondere Mechanismen?

Je höher Sie kommen, desto mehr
pfeifen die Winde. Verrat, Treulo-
sigkeit, Intrigen, Gerüchte, Ver-
leumdung – seit jeher ein übles
Gift, auch das habe ich erlebt.

In welcher Art?
Darüber muss man nicht mehr lan-
ge reden. In einem Fall habe ich ge-
sagt: So, das reicht dann für mei-
nen Bedarf.

Jürgen Habermas hat gesagt, Sie
seien der „letzte Europäer im Ka-
binett“. Stimmt das?

Nein. Ich bin der älteste, aber
mehr ist es dann auch nicht.

Europa ist heute vor allem ein Ge-
schäftsmodell. Warum soll man
dafür noch kämpfen?

Es ist eine alte menschliche Erfah-
rung: Das, was man hat, ist für
einen nicht ganz so viel wert wie
das, was man nicht hat. Gleichheit
hatten die Menschen in der DDR
bis zum Fall der Mauer im Über-
maß, aber Freiheit hatten sie nicht,
also war sie der höchste Wert. So
ist das auch mit Europa, das vor al-
lem durch Krisen vorankommt:
Wenn’s schlechter kommt, wird’s
besser.

Der Historiker Brendan Simms,
den Sie neulich in Berlin getrof-
fen haben, will die Europäische
Union nach dem Muster der Verei-
nigten Staaten konstruieren. Was
halten Sie davon?

Das hat, mit Verlaub, keinen rea-
len Gehalt. Europa ist etwas ande-
res. Es ist auch viel älter als die Ver-
einigten Staaten und viel kleinteili-
ger. Es hat ganz andere geschichtli-
che Erfahrungen, aber auch Las-
ten. Der Nationalstaat, der ja ty-

pisch europäisch ist, hat als Organi-
sationsprinzip in Europa sein Mo-
nopol verloren. Ob es uns gefällt
oder nicht. Gleichwohl identifizie-
ren sich viele Menschen in einem
starken Maße mit der Nation, wie
zum Beispiel beim Fußball. Aber
die Vorstellung, wir machen ein
vereintes Europa nach dem über-
holten Modell des Nationalstaats,
ist nicht meine.

Was heißt überhaupt im 21. Jahr-
hundert, ein Europäer zu sein?

Wir Europäer haben eine Vorstel-
lung entwickelt von der Art, wie
wir gerne leben möchten. Man
kann das anspruchsvoller auch
Werte nennen, so wie der Histori-
ker Heinrich August Winkler den
Westen als Wertesystem be-
schreibt.

Aus finanzpolitischer Sicht ist
Deutschland in Europa der große
Taktgeber, bei den Schulden, bei
der Balance zwischen Marktwirt-
schaft und Sozialstaat. Sind Sie
als Finanzminister der Steuer-
mann dieses Apparats?

Nein, so ist das gar nicht. Das
wäre auch furchtbar. Das wäre ja
quasi ein totalitäres System, wenn
da einer sitzen würde und den He-
bel in der Hand hätte. Das ist es
nicht, Gott sei Dank. In der Glo-
balisierung haben wir eine ganz an-
dere Entwicklung. Wir sehen,
dass die Politik ihr Regelungsmo-
nopol verliert. Politik muss aber
versuchen, einen Rahmen zu schaf-
fen, in dem sich die Gesellschaft
entwickeln und in Freiheit entfal-
ten kann. Dabei darf Politik nach
meiner Überzeugung allerdings
nicht der Illusion Vorschub leis-
ten, der Mensch selbst hätte keine
Verantwortung, weil es der Staat
und die Politik seien, die alles re-
geln würden. Das gilt gerade auch
für Europa.

Jetzt wurde viel über Deutsch-
lands Rolle im Ersten Weltkrieg
gesprochen. Kehrt im neuen Jahr-
hundert Deutschland als Groß-
macht zurück, diesmal als ökono-
mische?

Unser imperialer Ehrgeiz hält sich
glücklicherweise in Grenzen. Un-
ser Ziel muss sein, sich in der Glo-
balisierung der Wirtschaft und der
Märkte zu behaupten und wettbe-
werbsfähig zu bleiben. Deshalb
sollte die Debatte nicht sein, ob
Europa wirtschaftlich „deutsch“
wird, sondern wie Europa stark
und relevant genug bleiben kann,
um in der Welt des 21. Jahrhun-
derts überhaupt noch eine Rolle zu
spielen – nicht zuletzt angesichts
der demographischen Entwick-
lung, deren Folgen wir innerhalb
Europas besonders stark in
Deutschland erleben.

Wie stark ist eigentlich Europa?
Wenn Putin beschließt, die Krim
und den Osten der Ukraine zu an-
nektieren, können wir trotzdem
nichts machen.

Ich glaube, Präsident Putin hat et-
was begriffen, was die Europäer
selbst noch nicht alle begreifen:
die Stärke unserer „soft power“,
also der Verbindung und Anzie-
hungskraft von Demokratie,
Rechtsstaat und sozialer Markt-
wirtschaft. Das ist es, was die ge-
genwärtige russische Regierung
als die eigentliche „Bedrohung“
Russlands versteht – nicht die ter-
ritoriale Ausdehnung der Euro-
päischen Union und der Nato auf
das Gebiet des früheren Warschau-
er Paktes und der ehemaligen
Sowjetunion, wohlgemerkt auf
ausdrücklichen und selbstbestimm-
ten Wunsch der ostmitteleuropäi-
schen Staaten und des Baltikums.
Ein neuer Systemwettbewerb, in
dem Präsident Putin auf unsere
„soft power“ mit militärischer
„hard power“ reagiert.

Es gibt Stimmen, die dem Westen
vorwerfen, diesen Wettbewerb be-
wusst forciert zu haben.

Wir haben ihn nicht gesucht und
auch nicht begonnen, zumal der
Ukraine-Konflikt nicht mit militä-
rischen Mitteln gelöst werden
kann. Daher bleibt unsere Hand
auch ausgestreckt. Wir wollen Zu-
sammenarbeit mit Russland, keine
Konfrontation. Aber dafür ist Be-
dingung, dass sich auch die gegen-
wärtige russische Regierung an
das Völkerrecht hält. Der Westen
wird nicht akzeptieren, dass Dro-
hungen und Anwendungen militä-
rischer Gewalt als Mittel von Poli-
tik in Europa wieder möglich wer-
den. Daher der für uns alle bittere
Weg von Sanktionen. Diese Poli-
tik ist entgegen allen Aufrufen die
beste, die wir machen können. Sie
ist zwar mühsam, manchmal auch
enttäuschend und frustrierend.
Aber in der Geschichte haben auf
lange Sicht immer Freiheit, Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit ge-
wonnen. Das wird auch dieses Mal
so sein.

Interview Julia Encke, Andreas Kilb
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Jetzt auch über DAB+ im

„Die anderen halten mich für ein Fossil“: Wolfgang Schäuble in seinem Berliner Büro im Finanzministerium   Foto Jens Gyarmaty

Ich versuche, mir selbst
mit Ironie zu begegnen
Der letzte – oder zumindest älteste Europäer in der Regierung:
Finanzminister Wolfgang Schäuble über dicke Bücher, Edward Snowden
und den wahren Grund, warum er einmal mit Angela Merkel im Kino war
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D
ass Europa am Anfang
weder eine gemeinsame
Währung hatte noch
ein Wirtschaftsraum

war, sondern eine Idee, die Idee ei-
ner als universell verstandenen eu-
ropäischen Aufklärung, lässt sich
an niemandem genauer erklären
als an Jean Cavaillès. Jean Cavaillès
war ein Krieger für Gleichheit und
Freiheit im Widerstand. Einer, der
wirklich etwas für Europa getan
hat. Als die deutschen Besatzer Ca-
vaillès zum Tode verurteilten und
am 17. Februar 1944 erschossen,
hatten sie über einen aktiven
Kämpfer der Résistance ihr Urteil
verhängt. Im Zivilberuf war Cavail-
lès damals Professor für Logik und
allgemeine Philosophie an der
Geisteswissenschaftlichen Fakultät
der Sorbonne, die ihn 1941 berufen
hatte. Als politischer Philosoph ist
er nie in Erscheinung getreten.

Eine Tatsache, die von Bedeu-
tung ist, weil sie es einem erleich-
tert, die Idee Europas gegen die ak-
tuellen Regierungen dieses Wirt-
schaftsgebildes in Stellung zu brin-
gen, die in großer Zahl den univer-
sellen Kampf um Gleichheit und
Freiheit aufgegeben haben. Michel
Foucault hat 1983 an der Universi-
tät von Berkeley in einem Ge-
spräch über Politik und Ethik Ca-
vaillès so vorgestellt: „Einer der
französischen Philosophen, die
während des Krieges Widerstand
geleistet haben, war Cavaillès, ein
Historiker der Mathematik, der
sich für die Entwicklung ihrer inne-
ren Strukturen interessierte. Kei-
ner der Philosophen des politi-
schen Engagements, weder Sartre
noch Simone de Beauvoir, noch
Merleau-Ponty, hat irgendetwas ge-
tan.“

Das heißt, Cavaillès brauchte
für seine Taten, für seinen aktiven
Kampf gegen die Barbarei der Na-
zis keine politische Lehre, es reich-
te ihm, dass die Feinde die Ideale
der europäischen Aufklärung nicht
nur mit Füßen traten.

„Wir haben Ziele. Wir haben
keine Lehre. Wir wollen zum heu-
tigen Zeitpunkt keine haben“, hat
er in einem Leitartikel der ersten
Ausgabe der „Libération“ im Juli
1941 geschrieben. Die „Libéra-
tion“, von Cavaillès mitbegründet,
war das im Untergrund erscheinen-
de Hauptorgan der französischen
Résistance und der Artikel ein Auf-

ruf zum sofortigen Eintritt in den
Kampf gegen die Besatzer. Ein
Kampf, den Cavaillès entscheidend
mitbegründet hat, weil er den Sieg
der deutschen Truppen als Nieder-
lage empfand, gegen die man nur
militant ankämpfen konnte. Es gab
für ihn nur zwei Möglichkeiten:
„kollaborieren oder kämpfen“.
Man muss seine aktivistische Ent-
scheidung zum sofortigen Kampf
nach der Niederlage betonen, weil

sie weder selbstverständlich noch
ein Phänomen der großen Zahl
war. Im Gegenteil: Gerade die er-
klärten und zur Vernichtung freige-
gebenen Feinde der Nazis überbo-
ten sich in Anbiederungsversu-
chen.

In der kommunistischen Partei
Frankreichs wurde zum Beispiel
1940 noch die Theorie des „impe-
rialistischen Krieges“ angewandt,
nach der der Krieg zwischen
Deutschland und Frankreich ein
Krieg zwischen imperialistischen

Mächten war, aus dem man sich
raushalten sollte. Die KPF forder-
te ihre Mitglieder sogar auf, mit
den deutschen Besatzungsbehör-
den Kontakt aufzunehmen, um das
Erscheinen der Parteizeitung
„L’Humanité“ zu sichern. Dass die
Partei damit auch ihre Mitglieder-
listen der Gestapo förmlich über-
gab und zum Helfershelfer Tausen-
der Tode wurde, ist tragisch genug
und kein Einzelfall.

Solch grobfahrlässiger Unfug
lag Cavaillès aber nicht nur des-
halb fern, weil er keiner kommunis-
tischen Partei angehörte, sondern
zuerst weil er wusste, mit wem er
es zu tun hatte. Es gab in Frank-
reich keinen Intellektuellen seiner
Generation, der sich mit den deut-
schen Verhältnissen besser als Ca-
vaillès auskannte. Er war 1927 in
Berlin gewesen und hatte dort den
Entschluss gefasst, seine Dissertati-
on über die Mengenlehre Georg
Cantors zu schreiben.

Wobei das Deutschland der
1920er Jahre generell, also univer-
sell zu dem mathematischen Mi-
lieu geworden war, in dem sich
eine „Neue Mathematik“ entwi-
ckelte. Im Oktober 1929 kam Ca-
vaillès dann mit einem Rockefel-
ler-Stipendium ausgestattet zuerst
nach Berlin. Er arbeitete dann fast
ein Jahr an Universitäten in Berlin,
Hamburg, Göttingen, München
und Freiburg. Neben seinen philo-

sophisch-mathematischen Studien
ist Cavaillès aber auch ein sehr ge-
nauer Beobachter der gesellschaftli-
chen Ereignisse und ein unermüdli-
cher Briefeschreiber. In den Brie-
fen beschreibt er sehr gut, was er
erlebt hat und denkt. Er interessier-
te sich besonders für die Jugendbe-
wegung und traf mit vielen ihrer
Vertreter zusammen. In Hamburg
hört er den protestantischen Theo-
logen Karl Barth und ist begeis-
tert. Barth sei, so schreibt er, ge-
nauso Polemiker wie er Philosoph

sei und ein Vertreter einer militan-
ten Kirche gegen den Nationalis-
mus. Nicht das „Deutsche Chris-
tentum“ werde Deutschland ret-
ten, sondern nur eine christliche,
universelle Kultur, zitiert er Barth.
In Hamburg erlebt Cavaillès aber
auch eine SPD-Veranstaltung, auf
der erst Bismarck als Gründer des
ersten Deutschen Reichs gefeiert
wird und gleich darauf folgend
Friedrich Ebert als der Retter des

zweiten Reichs. Cavaillès schildert
den Vorgang distanziert und ohne
Sympathie. Ihm kommt das Wort
„Reich“ in Verbindung mit
„deutsch“ ein bisschen zu oft bei
der SPD vor. In München hört er
schließlich Hitler, der – 1930 – nur
über innenpolitische Themen
spricht. 1934 wird Cavaillès dann
„Mein Kampf“ lesen und daraus
den Schluss ziehen, dass das ganze
Buch nur in „Pseudo-Philosophie“
endet. Wie für ihn der Nazismus
nie eine Philosophie war. Es sei ty-

pisch für dieses Volk, notiert er,
dass sein Führer, noch bevor er an
der Macht sei, den Wunsch verspü-
re, sechshundert engbedruckte Sei-
ten zu füllen. 1936 trifft er dann,
noch einmal nach Deutschland zu-
rückgekehrt, in Hamburg Vertre-
ter der deutschen Widerstandsbe-
wegung, die der Verhaftung ent-
gangen waren.

Man kann also davon ausgehen,
dass Cavaillès über die Nazis in ei-
ner Form informiert war, die ihm
jede Illusion über ihre Absichten
genommen hatte beziehungsweise
gar nicht erst aufkommen ließ. Es
gab aber noch ein anderes Ereig-
nis, das Cavaillès auch die Illusio-
nen um den Zustand der Universi-
täten und ihre Haltung zu einer eu-
ropäisch-universellen Idee raubte.
Dieses Ereignis wurde erst in die-
sem Jahr in seiner Bedeutung er-
kannt, es war der Disput zwischen
Ernst Cassirer und Martin Heideg-
ger während der „Internationalen
Davoser Hochschulkurse“ im Früh-
jahr 1929. Und dass es der australi-
sche Ideenhistoriker Knox Peden
ist, der in seinem großartigen
Buch „Spinoza contra Phenomeno-
logy. French Rationalism from Ca-
vaillès to Deleuze“ auf Cavaillès in
Davos hinweist, kann man als ei-
nen Hinweis auf die ungebrochen
universelle Wirkung der europäi-
schen Aufklärung lesen.

Die Davoser Hochschulkurse,
die von 1928 bis 1931 abgehalten
wurden, standen ausdrücklich un-
ter dem Zeichen einer europäi-
schen Aussöhnung. Finanziert von
den Regierungen Frankreichs,
Deutschlands und der Schweiz,
sollten sie unter anderem zur Wie-
derannäherung der französischspra-
chigen und deutschsprachigen In-
tellektuellen beitragen. Im Jahr
1929 wurden dazu neben anderen
223 Studenten aus zwanzig Län-
dern nach Davos eingeladen. Dar-
unter waren mit Joachim Ritter,
Emmanuel Levinas, Maurice de
Gandillac und Ludwig Binswan-
ger, um nur die bekanntesten zu
nennen, diejenigen, die später sehr
einflussreich werden sollten. Es
war also die akademische Studen-
tenelite Europas in Davos versam-
melt, vervollständigt durch Studen-
ten aus Palästina, den Vereinigten
Staaten und Südafrika. Es ist des-
halb auch nicht erstaunlich, dass
der Streit zwischen Cassirer und
Heidegger als eines der bedeutend-

sten und bestausgeleuchteten Er-
eignisse der Philosophie des
20. Jahrhunderts gilt. Erstaunlich
ist nur, dass Cavaillès in den vielen
Büchern über das Treffen bisher
nicht vorkam. Denn was er dort in
den Briefen an seine Schwester no-
tiert, ist politisch klarer als das
meiste dazu bisher Geschriebene.
Cavaillès sieht in Davos die Vertre-
ter der Universitäten nach wie vor
gefangen im Kampf um ihre natio-
nalen Identitäten. Den französi-
schen Rationalismus und die deut-
sche Phänomenologie sieht er im
selben spirituellen Nationaluniver-
sum gefangen. Das Gleiche gilt für
ihn für Cassirers liberalen Neukan-
tianismus und Heideggers Ontolo-
gie. Beide Denkrichtungen be-
schreibt Cavaillès als Sackgassen,
die letztlich versuchen, einem im-
manenten Rationalismus auszuwei-
chen, indem sie entweder transzen-
dental nach oben schauen, wie Cas-
sirer, oder aber fundamental auf
den Boden, wie Heidegger. Dabei
entgeht Cavaillès die Verführungs-
kraft und Brisanz von Heideggers
Denken nicht.

Wie fast alle Beobachter des
Streits bemerkt er eine Überlegen-
heit Heideggers vor allem in der
Kraft von dessen stakkatohaften
Statements gegenüber Cassirers
wohlabgewogenem Liberalismus.
Dass er nicht zum Fan Heideggers
wird, liegt neben dessen Denken
auch am zu starken Funkeln in den
Augen von Heideggers Schülern
in Davos. Für Cavaillès waren da-
mit gleich zwei Tore zum Irrationa-
lismus zu weit aufgerissen. Eine Er-
kenntnisgabe, die ihn nie verlässt,
wenn es um den Rationalismus der
europäischen Ideale geht.

Er kannte nämlich nicht nur die
Nazis und Heidegger, sondern
auch de Gaulle. Als er sich im
Frühjahr 1943 zwei Monate in Lon-
don aufhält, um die Aktivitäten im
Untergrund mit den französischen
Exilkräften zu koordinieren, trifft
Cavaillès mehrmals mit de Gaulle
zusammen. Ihn störte dabei ganz
allgemein das zur Schau getragene
Stammesbewusstsein der Gaullis-
ten. Für Cavaillès ging es natür-
lich auch um Frankreich, aber sein
Kampf war zuerst einem allge-
meineren Ziel verpflichtet: Es war
ein Befreiungskampf gegen den
Horror einer nichtuniversellen
Pseudo-Philosophie.

 CORD RIECHELMANN

Er hat seine Lieder auch auf Eng-
lisch und Französisch und Italie-
nisch gesungen. Nicht nur auf
Deutsch. Das wäre auch zu wenig
gewesen für jemanden mit diesem
Ehrgeiz und diesen Ausmaßen.
Obendrein machte man das eben
so, wenn man groß wurde in den
Unterhaltungsshows des deutschen
Fernsehens, wo damals, in den
fünfziger, sechziger, siebziger Jah-
ren, Engländer und Schweizer und
vor allem Niederländer ja auch ein
und aus gingen, Russen und Dänin-
nen und Italienerinnen.

Udo Jürgens kam in Kärnten
zur Welt, sein Vater in Moskau,
vorletzten Sonntag vor hundert-
zehn Jahren, weil dessen Vater wie-
derum von Bremen dorthin ausge-
wandert war. Dieser Großvater
starb dann in Südtirol. Udos Mut-
ter wiederum war eine Norddeut-
sche, von der Ostsee. Jürgens
selbst hatte, als er am vergangenen
Sonntag mit achtzig Jahren starb,
einen österreichischen Pass und ei-
nen aus der Schweiz. Er ist be-
rühmt geworden mit einem Lied,
das sich am Chanson orientierte
und deswegen einen französischen
Titel trug, „Merci Chérie“. Ein an-
deres, das von Fernweh handelt,
hat ihn dann unsterblich gemacht.

Dieses Lied, „Ich war noch nie-
mals in New York“, hat in den letz-
ten Jahren die vielen anderen gro-
ßen Lieder von Udo Jürgens in
den Hintergrund gedrängt: die gut-
gelaunten („Aber bitte mit Sah-
ne“) genauso wie die sanftkriti-
schen („Ein ehrenwertes Haus“)
oder die vielen Liebesutopien mit
gebrochenen Herzen: wie „Gabi
wartet im Park“ beispielsweise, ein
Meisterwerk und ein Zwilling der
New-York-Hymne: „Du könntest
mit ihr durch die Wiesen den Fluß
entlang gehn“, singt Udo Jürgens
da, „warum nicht noch einmal ein
letzter verzauberter Tag? / Du
greifst nach dem Schlüssel vom

Wagen, jedoch du bleibst stark. /
Und Gaby wartet im Park.“

Eine Frau ist hier das, was im an-
deren Song noch eine Stadt war:
die Alternative. Dieses Anderswo,
Anderssein, Andersmachen findet
man in fast allen seinen Liedern.
Schlager gelten ja in der Kulturkri-
tik seit alters her als Verdrängungs-
medium für kleine Leute, damit
die in der Produktion besser funk-
tionieren. Die Schlager von Udo
Jürgens handeln dagegen ständig
davon, dass man sein Leben gar
nicht ändern kann. Deswegen tut
ihr bittersüßes Scheitern überpro-
portional oft weh.

Denn immer, immer wieder le-
ben diese Lieder von der Sehn-
sucht nach dem anderen Ort, dem
anderen Leben, raus aus der Haut,
rein in zerrissene Jeans, oder ein-
fach: zurück. Nach Hause, weg aus
der Kälte von Kaltdeutschland, hin-
ter dem Bahnhof, Abstellgleisvier-
tel, Getto. „Griechischer Wein“
aus dem Jahr 1974 wirkt heute, wo
das Label Trikont die echten
„Songs of Gastarbeiter“ dokumen-
tiert, vielleicht wie eine Ansamm-
lung von Klischees, die das Lied ei-
gentlich überwinden will, „da sa-
ßen Männer mit braunen Augen
und mit schwarzem Haar / und aus
der Jukebox erklang Musik, die
fremd und südlich war“: Aber wie
viele deutschsprachige Nummer-
eins-Hits gab es, bevor es deut-
schen Hiphop gab, die aus dieser
Welt erzählen? Schlager-Hits?

Ein Mann mit einer Familienge-
schichte, die Orte quer durch Euro-
pa verbindet, vom Plöner See bis
nach Kärnten und Moskau,
schreibt Lieder am Klavier dar-
über, dass die eigenen vier Wände
killen können. Dass ein neues Le-
ben in der fremden Südlichkeit im-
mer warten kann, oder in New
York. Lieder, die zugleich Trost
spenden, wenn man sich nicht
traut. Udo Jürgens konnte ohne
dieses Andere nicht leben.  tob

Jean Cavaillès (1903–1944)  Foto Corbis

Der bittersüße
Europäer
Über den Fernwehsänger Udo Jürgens

Udo Jürgen Bockelmann, genannt Udo Jürgens, geboren am 30. September 1934, gestorben am 21. Dezember 2014  Foto Picture Alliance

Wir haben
keine Lehre
Der Philosoph Jean Cavaillès
ist leider den wenigsten ein Begriff.
Dabei war er es, der für Europa
kämpfte, als es noch kein
Europa gab
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Als ich ein Kind war, klang für
mich Europa nach einem Ort, wo
man nur hinkommt, wenn man
schön und kultiviert ist, erfolg-
reich oder zumindest vielverspre-
chend. Ein Ort, der nach Weih-
nachtsmärkten riecht und nach
Mozartkugeln schmeckt. An dem
all diese gepflegten Menschen ein-
ander zulächeln und sich gegensei-
tig zu ihrem erfolgreichen oder zu-
mindest vielversprechenden Leben
gratulieren.

Ein Ort, der in Filmen existierte
und Büchern, der aber nicht mit
meiner Welt kompatibel schien, als
befände er sich auf einem anderen
Planeten. Vielleicht war es auch so.
Denn meine Kindheit verlief zu ei-
ner Zeit, in der die Grenzen noch
unerschütterlich schienen, aus
Stahl waren und mit unverwüstli-
chem Stacheldraht gefestigt. „Das
kleine Mädchen mit den Schwefel-
hölzern“ von Andersen, das ich in
meiner Kindheit so liebte und das
Europa als einen grausamen, kal-
ten Ort zeigte, der einem armen
kleinen Mädchen das Weihnachts-
mahl verweigerte und es gar dem
Erfrieren preisgab, die neorealisti-
schen italienischen Filme, die
Ende der Achtziger bei uns im
Fernsehen liefen und eine Art pro-
phetischen Charakter haben soll-
ten, die Umwälzungen der Pere-
strojka einläutend, und die Europa
als eine existenzielle Kampfzone
darstellten, vermochten es nicht,
mein utopisches Europabild ins
Schwanken zu bringen. Vielleicht
wollte ich mir auch als Kind diesen
Sehnsuchtsort von der Realität so
unangetastet wie möglich bewah-
ren, vielleicht wollte ich träumen
dürfen von einer Welt, in der alles
in Ordnung schien, denn meine
war seit meiner Einschulung ganz
schön gewaltig ins Schwanken gera-
ten, zuerst als die russischen Pan-
zer kamen, dann die Unabhängig-
keit, für die sich verschiedene Par-
teien bekämpften und beschossen,
und dann der Krieg.

Ja, es war existenziell, träumen
zu können, vor allem wenn die
Stadt tagelang in einem blindma-
chenden Dunkel lag und die einzi-
ge Möglichkeit, den Verstand
nicht zu verlieren, das Träumen
und Geschichtenerzählen war. Ge-
schichten von einer anderen Zeit
und von anderen Orten.

Ich liebte es, diesen Geschich-
ten zu lauschen. Liebte es, wenn
meine Eltern und ihre Freunde
sich um den Tisch versammelten,
Tee tranken und erzählten. Ich soll-
te schlafen, aber wie konnte ich

schlafen, wenn von all diesen wun-
derbaren Dingen berichtet wurde,
eine phantasmagorische Mischung
aus Erinnerungen, Erfindungen
und Hoffnungen. Das waren Feste.
Einmalige Feste, die ich nie verges-
sen werde. Und weder die Kälte
noch die Dunkelheit konnten ihre
Wirkung abschwächen, vielleicht
im Gegenteil, sie verstärkten ihre
Kraft in dieser merkwürdigen At-
mosphäre, in der die Zeit stehen
geblieben zu sein schien, und ent-
fachten meine Phantasie.

In dieser Zeit begann Europa nä-
her zu rücken. Immer wieder wur-
de von jemandem berichtet, der
sich auf den Weg nach Europa ge-
macht hatte. Und trotzdem wirkte
der Ort noch so fern, Lichtjahre

von uns entfernt. Aber damals
wusste ich nicht, dass Grenzen
manchmal nichts als bloße Erfin-
dungen sind, von Menschen er-
schaffen, gar nicht aus Stahl und
Stacheldraht, sondern aus Angst
und Feindbildern. Ich wusste
nicht, dass sie blitzartig verrücken,
zerfallen oder gar sich auflösen
können, sobald man aufhört, an
die „Fremden“ zu glauben.

Genauso wenig wusste ich, dass
ich schneller, als es mir lieb wäre,
in einem nordrhein-westfälischen
Dorf landen und im dortigen Gym-
nasium die Realität meiner kindli-
chen Utopie weit hinter mir lassen
würde.

Urplötzlich war ich die Fremde
an diesem Ort, der gar nicht mehr
nach Mozartkugeln, sondern nur
noch nach fader Schulaula und den
Gummibärchen schmeckte, die
man im Schulkiosk erwerben konn-
te. Bald sehnte ich mich nach
nichts mehr als nach meiner alten
Schulklasse zurück, mit Brennholz
oder Kerosin beheizt, nach den
dunklen Abenden bei mir zu Hau-
se, dem Stimmwirrwarr meiner Fa-
milie und ihrer Freunde, nach die-
sen Erzählungen, die so oft von Eu-
ropa handelten. Wie absurd kam
es mir vor, als ich eines Tages wahr-
nahm, dass mein Sehnsuchtsort
mir einen Streich gespielt hatte.
Zwei Jahre später ging ich voller

Freude in meine bürgerkriegszer-
rüttete, heruntergewirtschaftete
Heimat zurück.

Es gibt ein russisches Sprich-
wort, das besagt, dass es überall
schön ist, wo man selbst nicht ist,
und schon bald fühlte ich dieses
Sprichwort schmerzlich bestätigt:
Denn auch das Zuhause fühlte sich
fremd an, oder ich war ihm fremd
geworden.

Erst sieben Jahre später sollte ich
es noch einmal wagen, meiner kind-
lichen Utopie erneut eine Chance
zu geben, nach Europa zu gehen,
um mir selbst zu beweisen, dass
auch Sprichwörter sich irren kön-
nen. Dieses Mal hatte ich ein sehr
klares Ziel: Ich wollte studieren.

Aber auch bei meinem zweiten
Annäherungsversuch wurde ich
den bitteren Beigeschmack nicht
los, den Europa in meinem Mund
hinterließ. Diesmal schmeckte er
nach Aufenthaltsberechtigungen,
nach Ausländerbehörden und vor
allem nach den „NON EU Zoll-
schaltern“.

Und obwohl ich mich in einem
kreativen Umfeld aufhielt, mich
verwirklichen konnte und bald vie-
le wunderbare Menschen um mich
herum hatte, bekam ich das Frem-
de nicht von meiner Haut abge-
kratzt. Ich wurde das Gefühl nicht
los, nicht nur an Europa, sondern
auch an mir selbst zu scheitern.

Damals begriff ich das erste
Mal, dass nicht nur Grenzen, son-
dern auch Sehnsuchtsorte aus Ge-
danken gewoben sind. Diese Ge-
danken müssen wie Pflanzen ge-
pflegt und gegossen werden. Es
reicht nicht, wie ein Kind einfach
den Finger nach ihnen auszustre-
cken und sie sich zu wünschen.
Man muss an ihnen arbeiten, ge-
nauso wie man an sich arbeiten
muss.

Europa ist eine Idee. Und wie
jede Idee, die gegen die Realität be-
stehen muss, muss sie sich weiter-
entwickeln können. Sie muss wan-
delbar sein, mit der Zeit Schritt
halten, muss verteidigt werden und
an den Herausforderungen wach-
sen. Und vor allem muss man sie
stets neu denken.

Es reicht nicht, mit dem Kopf
zu schütteln, sobald man das Wort
„Lampedusa“ hört, es reicht nicht,
kultivierte Menschen zu öffentli-
chen Debatten einzuladen, um
nicht minder kultiviert über den
schlechten Zustand der Welt zu
klagen und das eigene schlechte
Gewissen zu beruhigen, weil man
es ja – nach wie vor – so gut hat in
der „Festung Europa“. (Die Wort-

kombination, die im Zusammen-
hang mit Europa am bittersten
schmeckt.) Es reicht nicht, sich hin-
ter den eigenen Wertvorstellungen
zu verschanzen.

Genauso wenig reicht es, sich
darüber aufzuregen, dass die Beam-
ten der Ausländerbehörde einem
als ultimative Problemlösung vor-
schlagen, „sich einen deutschen
Mann“ zu suchen. Es ist falsch,
sich in dem Gedanken einzurich-
ten, man sei nun einmal fremd.

Man muss sich zu erkennen ge-
ben, in allem, was man ist, in all sei-
ner Fremdheit und Vertrautheit, in
all seinen Widersprüchen. Und
man muss den Dialog suchen.
Auch da, wo man glaubt, die Wör-
ter seien nutzlos, vielleicht gerade
da.

Denn das ist genau das, worauf
es für mich in Europa ankommt,
was ich hier liebe und schätze und
trotz all den bitteren Beigeschmä-
ckern, die ich in den elf Jahren, die
ich hier schon lebe, hatte, unbe-
dingt zu pflegen und zu erhalten
finde: die Vielfalt. Diese Idee der
Koexistenz so vieler verschiedener

Menschen und ihrer Werte, ihrer
Verschiedenartigkeit, die trotzdem
bereit sind, sich unter einer Grund-
idee zusammenzufinden, gehört
für mich verteidigt. Dafür bedarf
es jedoch eines steten Interesses. In-
teresse am Eigenen wie am Frem-
den. Diese Angst vor all dem, was
wir nicht kennen, oder gar vor
dem, was wir glauben, ablehnen zu
müssen, spaltet uns zutiefst, denn
manche Grenzen sind fester als al-
ler Stahl der Welt. Die Grenzen in
uns, an die wir uns klammern, weil
wir Angst haben, weil wir eben oft
nicht wissen, was richtig und was
falsch ist, weil wir eben alle doch
nur Menschen sind.

Neulich kehrte ich mit Einkäu-
fen vollbepackt nach Hause zu-
rück. Ich war mit dem Fahrrad un-
terwegs. Vor meiner Haustür steht
an einem Fahrradständer ein altes
Fahrrad von mir, dem einmal ein
Rad geklaut worden ist und das ich
dort stehen gelassen habe, in der
Hoffnung, jemand möge sich er-
barmen und den Rest ebenfalls mit-
nehmen. Ich schloss mein funktio-
nierendes Rad an mein altes, radlo-

ses Fahrrad an. Dabei kippten bei-
de um. Da beide meiner Hände
voller Einkaufstaschen waren, woll-
te ich sie nicht abstellen und die
Räder aufrichten. Ich könnte es
auch wann anders machen, dachte
ich. Genau in dem Moment blieb
eine ältere Dame vor mir stehen
und begann sich aufzuregen. Der
Satz, mit dem sie ihre Schimpftira-
de eröffnete, begann folgenderma-
ßen: „Ihr kommt alle hierher und
denkt, ihr könnt mitnehmen, was
ihr wollt, und alles, was ihr nicht
mitnehmen könnt, das wird kaputt-
gemacht und einfach so zurückge-
lassen!“

Ich spürte eine große Wut in
mir aufsteigen. Ich fragte mich,
woran sie meine Herkunft glaubte
festmachen zu können. Ich war ge-
rade im Begriff, ihr eine wüste Tira-
de als Antwort zu liefern, die sich
bereits in meinem Kopf wie ein Ge-
witter formierte, aber auf einmal er-
schien mir das Ganze sinnlos. Was
würde das bringen? Sie beschimpf-
te mich, ich beschimpfte sie zu-
rück, und dann würden wir beide
aufgebracht unsere Wege fortsetz-

ten und unseren Frust vielleicht
noch auf andere Mitmenschen abla-
den. Ich stellte meine Taschen ab,
ging einen Schritt auf sie zu und
fragte sie, woraus sie schließe, dass
ich zu solch einer Menschensorte
gehöre, und erklärte ihr, dass es
sich hier um meine Räder handelte.
Noch eine Weile regte sie sich auf,
unfähig mir zuzuhören, aber ir-
gendwann gelang es mir, mit ihr ins
Gespräch zu kommen. So standen
wir da und unterhielten uns plötz-
lich wie zwei alte Bekannte. Es
ging sogar so weit, dass sie mir er-
zählte, dass sie gerade in einer
Scheidungskrise stecke.

Als ich nach einer ganzen Weile
endlich in meine Wohnung kam,
dachte ich noch einmal über das
Geschehene nach und musste un-
weigerlich schmunzeln. Dabei er-
tastete ich noch einmal Europa auf
meiner Zunge und hatte das Ge-
fühl, dass der Geschmack mir ver-
traut war.
Die Schriftstellerin Nino Haratischwili wur-
de in Tiflis geboren und lebt in Hamburg.
Ihr Roman „Das achte Leben (Für Brilka)“
ist im September bei der Frankfurter Ver-
lagsanstalt erschienen.

„Urplötzlich war ich die Fremde an diesem Ort, der gar nicht nach Mozartkugeln, sondern nur noch nach fader Schulaula und den Gummibärchen schmeckte, die man im Schulkiosk erwerben konnte.“  Foto Plainpicture

Man muss sich zu
erkennen geben, in
allem, was man ist, in
all seiner Fremdheit
und Vertrautheit.

Kazuo Shiraga
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Der Syrer Hazim in Berlin-Gatow

A
uf einmal sind sie fast wie-
der zu Hause, Hazim
und Eiad, die beiden
Freunde aus Hama, der

Stadt mit den berühmten Wasserrä-
dern. Sie mussten nur eine Tür auf-
machen, die Tür zu einem großen
leeren Raum, der einmal ein Sport-
raum werden soll, wenn er irgend-
wann nicht mehr als provisorischer
Schlafraum genutzt werden muss.
Die Wand zum Nebenzimmer, wo
jetzt die Matratzen ordentlich ne-
beneinanderstehen, hat sich über
die Monate zu einer Art überdimen-
sionalem Gästebuch entwickelt. „I
love Pakistan“ steht dort, „Cheche-
nya Love“, umrandet von rosafarbe-
nen Herzen, „Kosovo Skopje“ und
ein paar Namen: Memet, Hasib,
Katarina. Irgendwer hat ein paar
Flaggen dazwischengemalt, auch
die syrische. Das also ist es, was die
Menschen sehen, wenn sie endlich
einen Ort gefunden haben, an dem
sie bleiben können (und oft länger
bleiben müssen, als sie wollen): die
Sehnsucht jener, die vor ihnen da
waren. Die Träume von zu Hause.

Monatelang waren Hazim und
Eiad unterwegs, und wenn man ih-
nen die dumme Frage stellt, warum
sie ihr Land verlassen haben (und
einer von beiden auch seine Fami-
lie), dann sagen sie, dass es ihr Sy-
rien nicht mehr gibt und dass nur
diejenigen bleiben, die sich die
Flucht nicht leisten können. Sie de-
sertierten, weil sie nicht zum Mili-
tär wollten, ohne Lohn und wer
weiß wie lange, weil sie schon gar
nicht in den Krieg ziehen wollten.
Und dass sie nun hier gelandet
sind, in Europa, in Deutschland,
im Wald von Berlin-Gatow, 3500
Kilometer von zu Hause, das haben
sie sich nicht ausgesucht.

Sie wären lieber in der Türkei ge-
blieben oder in Algerien, nirgends
fanden sie Arbeit, schon gar nicht
solche, die sie gelernt hatten. Ha-
zim ist Archäologe, und wer einmal
in Syrien war, der weiß, dass es für
ihn gar kein schöneres Land geben
kann. Eiad ist Dozent für klassische
Musik. Er spielt Trompete, seine
Lieblingskomponisten sind Mozart
und Beethoven. Sie hatten den

Krieg hinter sich gelassen – und
trotzdem hatten sie noch Hoffnung
übrig auf ein besseres Leben. Sie
wollten nicht im Flüchtlingslager
sitzen, sondern studieren, sie sind
28 Jahre alt. In Libyen stiegen sie
auf eines dieser furchtbaren Boote
nach Italien, 50 hatten Platz, 300
fuhren mit. Sie schafften es, mit
dem Zug nach Deutschland zu
kommen. Dort waren sie endlich
am Ziel ihrer ersten großen Reise,
nie zuvor hatten sie Syrien verlas-
sen.

Fahrt lieber nach Skandinavien,
hatten ihnen die meisten der ande-
ren Flüchtlinge gesagt, dort werdet
ihr viel schneller anerkannt und
könnt viel einfacher eure Familie
nachholen, aber sie wollten lieber
nach Deutschland. Für die, die ar-
beiten und sich weiterbilden wol-
len, so hatten sie gehört, sei es das
beste Land in ganz Europa, das
„Zentrum von Wissenschaft, Kul-
tur und Arbeit“. Sie müssten jetzt
erst einmal dringend Deutsch ler-
nen, sagen sie, aber wenn sie dar-
über reden, was Europa für sie be-

deutet, wie sie es sich vorgestellt
haben und wie sie es jetzt erleben,
dann mischt sich schon ein deut-
sches Wort in ihre arabischen Ant-
worten: „Freiheit“. Das sei das Al-
lerbeste hier: dass jeder denken
und tun könne, was er wolle, solan-
ge er die anderen nicht störe. Das
wäre ihnen sofort aufgefallen, als
sie um den Wannsee spazierten.

Europa als Synonym der Frei-
heit: Es ist erst einmal nicht mehr
als eine Floskel, die einem präsen-
tiert wird, wenn man mit Men-
schen spricht, die ihr Leben für
dieses Versprechen riskiert haben.
Aber was soll man so einem frem-
den Zeitungsmenschen auch erzäh-
len. Ich kann nicht wissen, was Ha-
zim und Eiad denken, ob sie an
ihre eigenen Worte glauben, ob
diese Freundlichkeiten aus Dank-
barkeit resultieren oder aus Vor-
sicht, aus Angst vor der Kultur, die
sie nicht kennen, oder vor jener,
die sie von zu Hause gewohnt sind.
Mag sein, dass ihr Begriff von „Eu-
ropa“ wirklich nicht vielfältiger,
phantasiereicher, kritischer ist, als

sie es vermitteln. Dass es auch nur
eine Projektion ist, wenn ich erwar-
tet habe, dass ihr Blick auf Europa,
wie der der Europäer auf den Na-
hen Osten, geprägt ist von einer
bunteren Imagination aus Stereoty-
pen, Halbwahrheiten und Verklä-
rung. Vielleicht, natürlich, hätte
ich mir auch vorher denken kön-
nen, dass man nicht einfach mit ei-
nem Diktiergerät losmarschieren
kann und dabei voraussetzen, dass
Menschen, die die soziale Gram-
matik eines fremden Landes gera-
de erst lernen, mit den Bedingun-
gen eines solchen Gesprächs ver-
traut sind. Woher sollen sie wis-
sen, dass es nichts kostet, offen zu
reden. Wer kann schon sagen, was
er wirklich denkt, solange er aus-
rangierte Jogginganzüge aus der
Spendenkiste tragen muss.

Am Ende waren es aber viel-
leicht gerade all diese Irritationen,
die mir eine Ahnung vermittelt ha-
ben über die Situation von Hazim
und Eiad, über das Land, in dem
sie gelandet sind, möglicherweise
sogar über Europa. Es schien, als

wüssten sie sehr gut, was die Men-
schen hier von ihnen hören wol-
len. Mit ihren Antworten hätten
sie locker jeden Integrationstest be-
standen, mit Sonderpunkten für
das Meckern über die deutsche Bü-
rokratie. Sie mögen die Regeln
noch nicht kennen, die man be-
folgt, wenn man sich hier die Mei-
nung sagen will, aber sie scheinen
schon zu wissen, dass man sie befol-
gen muss.

Man kann sich kaum vorstellen,
welche unglaublichen Geschichten
sich hinter all den Gesichtern ver-
bergen, die man so sieht, wenn
man durch die Gänge des soge-
nannten Refugiums der Arbeiter-
wohlfahrt geht, einem ehemaligen
Pflegeheim an der Havel. Dass die-
se Geschichten so schwer hervorzu-
locken sind, das liegt auch daran,
dass all die Menschen aus den zwei
Dutzend Ländern zurzeit immer
nur eine einzige erzählen müssen.
All die Musiker und Archäologen,
all die Ingenieure und Händler
und Handwerker sind seit Mona-
ten nur noch: Flüchtlinge.

Es gab, am Ende meines Be-
suchs, eine Szene, die ich so
schnell nicht vergessen werde. Da
standen Hazim und Eiad in einem
langen Flur im Kinderbetreuungs-
bereich, unter Hunderten von den
Kindern gebastelten Christbäu-
men und Weihnachtssternen, als
plötzlich der Gesang von zehn,
zwanzig Kinderstimmen laut wur-
de. Es war ein magischer Moment,
gespenstisch und bezaubernd,
nicht nur, weil sich in dem Lied
der Kinder die Kraft entlud, die
den Blicken vieler ihrer Eltern fehl-
te. Für den größten Schauer sorgte
die leichte Dissonanz, die sich aus
dem Zusammenklang einzelner,
nicht mehr zu erkennender Akzen-
te ergab, eine schräge Schönheit,
die wohl am ehesten das ausdrück-
te, was die amerikanische Idee von
„e pluribus unum“ meint: eine Ein-
heit, der man ihre Vielfalt noch an-
merkt.

Eine schönere Interpretation
von „Oh Tannenbaum“ habe ich
noch nie gehört.

 HARALD STAUN

Ozan, 33, Schauspieler
Die Deutschen sind so direkt. Als
Türke nehme ich das sofort persön-
lich. Während der Dreharbeiten
zu „Mordkommission Istanbul:
Club Royal“ im Spätsommer war
ich die ganze Zeit angespannt. Ich
habe einen Kokain-Dealer ge-
spielt. Kokain habe ich noch nie ge-
nommen. Man hat mir zeigen müs-
sen, wie das geht: Lines legen, die
Lines mit dem gerollten Geld-
schein durch die Nase ziehen. Das
war ein Problem.

„Konzentration bitte!!“, hat der
Regisseur immerzu gerufen. In der
Türkei schreien wir nicht so viel
und sind sehr vorsichtig mit den
Gefühlen anderer. Natürlich ist
das Arbeiten in Deutschland des-
halb viel effektiver und schneller,
das verstehe ich schon. Wir brau-
chen vierzehn Stunden. Ihr acht.

In Deutschland weiß man, was
Türkischsein bedeutet. Euch ver-
bindet eine 50 Jahre alte Einwande-
rungsgeschichte mit der Türkei. In
Frankreich ist es anders. Wenn
man in Frankreich über die Türkei
spricht, dann heißt es: „Ah, da war
ich schon mal. Das ist bei Tune-
sien, stimmt’s?“ Die meisten Fran-
zosen wissen nicht mal, wo die Tür-
kei liegt. Ich spreche sehr gut Fran-
zösisch, meine Frau ist Französin,
aber ich sehe für mich keine Zu-
kunft in Frankreich. Ich wäre ein
Mensch zweiter Klasse. Die Deut-
schen dagegen haben ein Interesse
daran, einen türkischen Mann wie

mich in ihren Filmen oder Sendun-
gen mitspielen zu lassen. Ich bin
ihre Integrationswaffe. Keine Rol-
le, die mir gefällt. Ich werde nie eu-
ropäisch genug sein. Das ist auch
okay.

Ich war auf einer Schauspielschu-
le, die das deutsche Theater des
20. Jahrhunderts sehr verehrt. Ich
habe viel Brecht gelesen und Hei-
ner Müller und Georg Büchner. In
den siebziger Jahren war das epi-
sche Theater in der Türkei total an-
gesagt. Bis heute arbeitet das
Schauspiel-Konservatorium der
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi, wo ich studiert habe, mit
deutschen Stücken und deutschen
Intendanten. Als Student ist man
froh, dass es jemanden wie Brecht
gibt, der von außen eine politische
Unterhaltung anstößt. Ich weiß,
dass die Deutschen Brechts Thea-
ter nicht mehr interessiert. Aber
die Mentalität zeitgemäßer Kunst
hängt ja immer von der politischen
Situation des Landes ab. Und es
war immer schon schwer in der
Türkei, über linke politische Ein-
stellungen zu sprechen. Ich habe
zum Beispiel eine deutsche Bekann-
te, die auch Schauspielerin ist. Sie
sagte: „Ach, ich bin so gelangweilt
davon, einen alten Mann nackt auf
der Bühne zu sehen.“ Ich habe
noch nie einen nackten Mann auf
der Bühne gesehen. Erst recht kei-
nen alten. Durch Brechts Stücke
habe ich gelernt, meine Stimme zu
erheben, zu schreien und zu sagen:
Ich will die Welt verändern. Verän-

derung ist in der Türkei das größte
Tabu.

Das Problem mit den türki-
schen Schauspielern ist, dass wir
unbedingt unsere ganz großen Ge-
fühle zeigen wollen. Bei den Deut-
schen muss man die innere Laut-
stärke hoch-, bei Türken ein biss-
chen runterdrehen. Ich nenne die-
se Eigenschaft „das Tier“. Deut-
sche müssen ihr inneres Tier erst
finden, wir müssen unser Tier zäh-
men. Fatih Akin ist das beste Bei-
spiel dafür, wohin wir gehen könn-
ten, wenn wir dieses Tier in uns
ein bisschen zähmen.

Asli, 27, Designerin und
Fotografin
Im August 2010 bin ich für einen
Erasmus-Austausch nach Wien ge-
zogen und habe sechs Monate an
der Universität für angewandte
Kunst studiert. Die ersten zehn
Tage habe ich in der Wohnung ei-
nes Freundes gewohnt. Dann woll-
te ich mir ein eigenes Zimmer in ei-
ner WG suchen. Ich habe unge-
fähr 15 Wohnungen angesehen.
Oft konkurrierte ich mit zwanzig
anderen um ein kleines Zimmer.
Die Vermieter und Mitbewohner
konnten nur schlecht Englisch.
Oder es war ihnen peinlich zu spre-
chen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls
sprach nie irgendjemand mit mir.
Einmal besichtigte ich gemeinsam
mit einer Italienerin eine sehr schö-
ne Wohnung, in der zwei Mäd-
chen wohnten. Das Mädchen, das

in der Wohnung bleiben sollte,
sprach sehr gut Englisch. Wir un-
terhielten uns eine ganze Weile,
dann fragte sie mich, woher ich
komme. „I am from Turkey.“ Ihr
Gesicht veränderte sich sofort. Es
war eine Mischung aus Schock
und Traurigkeit. Sie wandte sich
abrupt dem anderen Mädchen zu
und sagte: „Ach, toll du kommst
aus Italien. Ich liebe Italien.“ Ich
habe die Geschichte anschließend
meinem türkischen Freund, bei
dem ich wohnte, erzählt. Er, der
Wien sehr gut kannte, gab mir ei-
nen Rat. Ich sollte nicht mehr sa-
gen, dass ich aus der Türkei bin,
sondern aus Istanbul. Das war er-
niedrigend. Einmal habe ich sei-
nen Rat befolgt. Danach habe ich
mich schrecklich gefühlt und es
nie wieder getan. Ich muss doch
nicht verstecken, wer ich bin. Ich
bin sehr stolz darauf, Türkin zu
sein, und liebe mein Land.

Gemeinsam mit einer Dänin
habe ich dann eine ganze Woh-
nung gemietet. Das war teurer als
ein Zimmer in einer WG, aber es
war meine einzige Chance. Es ging
nicht darum, dass ich eine Auslän-
derin, sondern dass ich Türkin
war. In Istanbul bin ich eine Prin-
zessin. Ich habe noch nie so viel
Diskriminierung und Rassismus er-
lebt. Ich glaube, die Österreicher
haben große Probleme als Gemein-
schaft und mit ihrer Identität. Ich
erinnere mich noch an ein Wahl-
plakat in der U-Bahn, da stand so
etwas wie: „Wir werden nicht

Klein-Istanbul sein“. Seit meiner
Geburt lebe ich sehr komfortabel
in Istanbul. Ich habe mich gefragt,
was für ein Istanbul dieses Plakat
wohl meint. Es war das erste Mal,
dass ich meine Heimat als „an-
ders“ verstanden habe. Ich weiß,
dass in Wien ein Migrationspro-
blem herrscht und dass die türki-
schen Einwanderer die Österrei-
cher verärgert haben. Vielleicht
wussten sie sich tatsächlich nicht
zu benehmen? Ich verstehe den
Unmut, wenn jemand sich in ei-
nem fremden Land falsch verhält.
Aber die meisten, wie zum Beispiel
auch die syrischen Flüchtlinge hier
in Istanbul, fliehen doch in ein an-
deres Land, um tatsächlich dem
Tod zu entkommen. Wir müssen
sie aufnehmen und willkommen
heißen. Ich bin sehr froh, dass ich
nach Wien gegangen bin. Es war
eine Erfahrung fürs Leben. Sechs
Monate allein in einer Stadt, da
bleibt viel Zeit zum Nachdenken.
In Istanbul ist alles so schnell.
Wien ist das Gegenteil. Nachts
sind die Straßen still und leer.
Trotz allem habe ich in Wien et-
was sehr Wichtiges verstanden:
Man muss niemandem etwas bewei-
sen. Ich habe meinen Mut gefun-
den. Meine Freunde lesen noch
heute John Berger (Autor des Klas-
sikers: „Das Leben der Bilder oder
die Kunst des Sehens“) und suchen
in seinen Zeilen nach etwas, das sie
und ihre Kunst beschreiben könn-
te. Dabei raubt die Suche nach Re-
ferenzen nur ihre Freiheit.

Recep, 29,
Mathematiker
Ich denke oft darüber nach, wen
ich eigentlich repräsentiere. Ich
glaube, ich bin eine eigenartige Mi-
schung, weil mir weder der Osten
noch der Westen richtig passt.
Wie ein Jackett, das einfach nicht
sitzen will. Weder das eine noch
das andere gibt mir das Gefühl, tat-
sächlich zu Hause zu sein. Ich
habe an der Amerikanischen Uni-
versität in Istanbul Mathematik stu-
diert. Meine Tante lebt seit Jahren
in Deutschland, in Augsburg. Ich
besuche sie ab und zu dort. Ich
habe viele amerikanische und euro-
päische Freunde. Ich nenne sie mei-
ne „W.E.I.R.D Friends“. Weird
(auf Deutsch: seltsam) steht für
W: Western, E: Educated, I: Indus-
trialized, R: Rich, D: Democratic.

Um meine Beziehung und Inter-
aktion mit meinen nichttürkischen
Freunden und dem Westen zu be-
schreiben, möchte ich einen Be-
griff aus der Physik verwenden:
„Potential“. Wenn Objekte zuein-
ander unterschiedliche Potentiale
besitzen, spricht man von Potential-
differenz. Ein Beispiel: Auf der
Oberfläche eines Pools hat jeder
Punkt dasselbe Potential. Unter-
schiede werden nicht sichtbar. Ein
Potentialunterschied entsteht erst
zwischen Seen und Meeren und
zwischen Meeren und Ozeanen.
Nämlich dann, wenn das Wasser
des Sees in ein Meer und das Was-

ser des Meeres in einen Ozean
fließt. Nie umgekehrt, weil Meere
aufgrund der hohen Potentialdiffe-
renz nicht in Seen zurückfließen
können. Klar! Genau so eine Po-
tentialdifferenz gibt es zwischen
verschiedenen Bevölkerungsgrup-
pen, zwischen den Türken und
den Deutschen, zwischen den
Deutschen und den Amerikanern,
zwischen dem Osten und dem
Westen. Die Interaktion zwischen
diesen Gruppen wird natürlich so
lange fortgesetzt, bis der Potential-
unterschied seinen Nullpunkt er-
reicht. Oder: Der Stärkere ge-
winnt. Mein akademisches Wissen
und die daraus geformten Denk-
weisen sind durch meinen Eintritt
in eine amerikanische Universität
westlich geprägt worden. Gleichzei-
tig verfolgt mich hin und wieder
die türkisch-islamische Lebenswei-
se. In meinem Unterbewusstsein
fühle ich die Auswirkungen und
die Erinnerungen an eine isla-
misch-osmanische Tradition. So-
bald ich den Muezzin aus den Mi-
naretten singen höre, pausiert auch
die House-Music, die aus meinem
Laptop brummt. Ich kann mich
weder meiner Herkunft noch der
neu gewonnenen Werte westlicher
Lebensart entziehen. Beide sind
Teil meines Wesens, und obwohl
die Vielseitigkeit meines Denkens
ein großes Glück ist, fühle ich
mich oft einsam. Diese Einsamkeit
ist in jeder Ecke meines Lebens zu
spüren. Manchmal fühle ich mich
in meiner eigenen Heimat ver-
bannt.  CAROLIN WÜRFEL

Lektionen
in Freiheit
Für viele Menschen, die sich auf den
Weg nach Europa machen, ist es vor
allem ein Versprechen. Eine Begegnung
mit syrischen Flüchtlingen in Berlin

Hazim (l.) und Eiad wollten sich erst nicht fotografieren lassen, in ihren gespendeten Kleidern, weniger aus Angst, eher aus Stolz.   Fotos Jens Gyarmaty

Die innere Lautstärke Welche Erfahrungen haben junge Türken in Europa gemacht? Wie blicken
sie auf das Leben im „Westen“? Drei Gesprächsprotokolle aus Istanbul

Ozan, Asli und Recep. Die Einsamkeit in jeder Ecke des Lebens   Fotos Emrah Nihat Erel, Archiv (2)
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G
eheimdienstauswerter ken-
nen drei grobe Kategorien
von Material: „Data“, „In-
formation“ und „Intelli-
gence“. „Data“ sind die

Rohdaten, etwa Metadaten und Telefon-
protokolle aus Abhörsystemen, Suchbe-
griffe der Internetnutzung, Webseitenbe-
suche, Lokationsdaten der Mobilfunknet-
ze, Kreditkartenabrechnungen und Kon-
todaten, Datenbanken der Grenzübertrit-
te, Flugbuchungen und all die digitalen
Spuren, die wir nebenbei hinterlassen,
während wir unserem Alltag nachgehen.

Aus diesen Rohdaten, den Trillionen
Bits der Überwachungssysteme, wird die
zweite Kategorie „Information“ destil-
liert, etwa, dass sich jemand zu einer be-
stimmten Zeit an einem bestimmten Ort
aufhält oder sich für ein bestimmtes The-
ma interessiert. Für sich genommen ist
diese Information meist wenig wert.
Wird sie jedoch in einen Kontext gesetzt,
etwa mit Archivbeständen und Informa-
tionen über andere Menschen und Ereig-
nisse, wird daraus die dritte Kategorie
„Intelligence“. Sie ist definiert als Infor-
mationen, die „actionable“ sind, aus de-
nen sich also Handlungen und Anhalts-
punkte für Einflussnahmen ableiten las-
sen, etwa Erpressung oder Infiltration.

Diese Betrachtungs- und Arbeitsweise
findet sich so oder ähnlich fast überall,
wo Daten verarbeitet werden. Egal, ob in
den Datenkatakomben eines Geheim-
dienstes oder in den Algorithmen, die ei-
nem Smartphone-Nutzer möglichst ziel-
gerichtete Werbung zustellen wollen: Im-
mer gibt es die Destillationskette, mit der
aus den digitalen Lebensspuren, die wir
überall hinterlassen, Sinn, Bedeutung,
Handlungen werden.

Aus Syntax soll Semantik werden – zu-
nehmend mit Hilfe von Algorithmen mit
„künstlicher Intelligenz“. Hier liegt das
Problem des derzeitigen Datenschutzan-

satzes. Natürlich ist es richtig, zuerst zu
versuchen, die Speicherung und Nut-
zung der Rohdaten zu begrenzen, schon
allein um durch den dadurch entstehen-
den „Sand im Getriebe“-Effekt mehr
Zeit zum Nachdenken und Entwickeln
neuer Umgangswege mit der digitalen
Allgegenwärtigkeit zu gewinnen. Was
sich zeigt, ist aber: Es wäre fatal und kurz-
sichtig, hier stehenzubleiben. Wir müs-
sen den nächsten Schritt gehen und die
Datendestillationskette in die Betrach-
tung einbeziehen. Doch wie ist hier regu-
lierend einzugreifen?

Aus der Geschichte können wir ler-
nen, dass es erfolgversprechend ist, be-
stimmte Technikanwendungen und ihre
Auswirkungen dadurch zu regulieren und
zu beschränken, dass Haftungsregeln ein-
geführt werden, für Transparenz dessen
gesorgt wird, was technisch geschieht
oder unterbleibt, und die klare Benenn-
barkeit von Verantwortlichen erzwungen
werden kann. Damit lässt sich Trends ent-
gegenwirken, die zur Bildung von Mono-
polen oder Oligopolen führen und wo-
durch bereits bestehende daran gehindert
werden, sich weiter zu etablieren.

Spezifische Technologien rein tech-
nisch zu regulieren gelingt nur selten,
etwa wenn sie auf schwer herzustellende
Materialien angewiesen sind oder nur Ni-
schenmärkte betreffen – etwa im Bereich
von Atomwaffen. Wenn es an die Folgen
von Technik für die Gesellschaft, das Zu-
sammenleben, die Märkte und die Struk-
tur der Wirtschaft geht, hat der Gesetzge-
ber kaum eine andere Chance, als sich
den Folgen bestimmter Anwendungen
zum Zeitpunkt kurz nach ihrer Entste-
hung zu widmen. So ist es etwa wenig
sinnvoll, Gen-Analysen prinzipiell zu ver-
bieten, also unabhängig davon, welche
Anwendungen entstehen werden. Sinn-
voll ist hingegen, die Verwendung der In-
formationen daraus eng zu regulieren.
Ein ähnlicher Ansatz ist wohl der einzige
langfristig erfolgversprechende Weg, mit
den Herausforderungen von Big Data,

Künstlicher Intelligenz und Artverwand-
tem umzugehen.

Wichtig ist nicht nur, welche Daten ge-
sammelt und verwendet werden oder wie
genau die Strukturen der Verarbeitung
aussehen. Wichtig ist vor allem, was da-
bei für oder gegen den Betroffenen ge-
schieht oder geplant ist. Es ist unabding-
bar, auch die Möglichkeitsräume, die sich
aus Datenbeständen und heutigen und zu-
künftigen Technologien ergeben, in regu-
latorische Überlegungen einzubeziehen.
Sich einreden zu lassen, es wäre unmo-
dern und per se fortschrittsfeindlich,
auch über negative Szenarien nachzuden-
ken, ist nicht nur unverantwortlich, son-
dern vor allem kurzsichtig.

Unverantwortlich ist es auch, sich auf
die derzeit gern ausprobierte Denkart im
NSA-Stil einzulassen, die salopp formu-
liert lautet: „Wir zapfen zwar alle Daten
an, aber wir schauen nur selektiv hinein,
deswegen ist das nicht schlimm.“ Denn
sind die Daten einmal gehortet, die Infra-
strukturen installiert, die zur digitalen
Gewaltausübung notwendigen Mechanis-
men etabliert, ist die Machtbalance unwi-
derruflich verschoben.

Gern wird dabei das staatliche Gewalt-
monopol angeführt, das in den europäi-
schen Demokratien nur selten miss-
braucht würde. Der gravierende Unter-
schied in der virtuellen Welt ist, dass digi-
talen Technologien inhärent ist, dass ihr
Missbrauch nur wenig Personal erfor-
dert, dessen Gewissen ruhiggestellt wer-
den muss. Eine Armee ihr Volk nieder-
knüppeln zu lassen ist ungleich schwerer,
als eine Handvoll Techniker dazu zu be-
wegen, ein paar Zeilen in der Konfigurati-
on eines Überwachungs- oder Zensursys-
tems zu ändern.

Seit Orbáns neuem Ungarn wissen
wir, dass heute ein faktischer Systemwech-
sel auch im sicher geglaubten Europa
schnell geschehen kann und wie fragil die
Institutionen der Demokratie im Ernst-

fall sind. Je mehr Werkzeuge installiert
sind, die demokratische Machtkontrolle,
Transparenz und Widerstand gegen tota-
litäre Veränderungen verhindern kön-
nen, desto größer wird die Fallhöhe. Und
es geht nicht nur um staatliche Institutio-
nen.

Die kommerziellen Auseinandersetzun-
gen im Technologiebereich finden zuneh-
mend auf der Basis von Strategien statt,
die die Einbindung in sogenannte „Öko-
systeme“ zum Ziel haben. Die sichtbars-
ten Konflikte toben derzeit im Mobil-
bereich: Apple vs. Google. Die Gräben
sind mittlerweile so tief, dass Apple etwa
keine Apps für seine iOS-Geräte in sei-
nem Monopol-Appstore akzeptiert, wenn
sich darin auch nur der Hinweis darauf
findet, dass es auch noch eine Version für
Googles Android-Universum gibt. Der
Nutzer soll sich für eines der Fürstentü-
mer entscheiden, ihm möglichst alle sei-
ne Daten anvertrauen und sein Geld nur
diesem Fürsten geben. Dafür wird ihm
problemloses Funktionieren und Schutz
vor der Unbill der digitalen Welt verspro-
chen.

Die europäischen Monopol- und Kar-
tellgesetze sind offenkundig nicht ge-
macht für diese neue Welt. Und doch
brauchen wir Regeln, die den Einzelnen
schützen, ohne ihn unnötig zu bevormun-
den. Wenn man ein wenig vorausblickt in
die derzeit vielbeschworene Welt des „In-
ternet of Things“, in der jeder Alltagsge-
genstand vernetzt ist und Daten ohne Un-
terlass in die Cloud sprudeln, wird
schnell klar, dass der Markt allein es
nicht richten wird.

Viele der Auseinandersetzungen um
die neu abzusteckenden Terrains finden
in obskuren technischen Gremien statt,
in denen europäische Firmen oft nur klei-
ne Spieler sind. Dort bilden sich Koalitio-
nen von Unternehmen, die sich um ver-
schiedene Standards scharen – etwa wie
Gesundheitsdaten einheitlich gespeichert
und verwertbar gemacht werden – in der
Hoffnung, genügend kritische Masse zu-

sammenzubringen, um ein eigenes Digi-
tal-Fürstentum zu gründen. Die Regeln
und Optimierungskriterien, die in diesen
Reichen gelten, werden erhebliche Rele-
vanz für den Alltag bekommen. Sie allein
dem Gutdünken der beteiligten Unter-
nehmen zu überlassen, ist kaum weniger
verantwortungslos als der reflexhafte Ver-
such, über staatliche Regulierung Abhör-
hintertüren in möglichst alle Produkte
und technischen Standards zu bekom-
men.

Nicht nur mit diesem Verhalten haben
die Staaten und die europäischen Institu-
tionen das Vertrauen in ihre digitalen
Regulierungskompetenzen unterminiert.
Überall in Europa hat sich die Politik
durch ihre Nichtreaktion auf den NSA-
Skandal und die Tolerierung des unver-
hohlenen „diese Möglichkeiten wollen
wir auch!“-Gehabes der Geheimdienste
als ungeeignet für das Management des
Übergangs zur Digitalgesellschaft ge-
outet. Der Zeitpunkt könnte kaum un-
günstiger sein, denn es geht regulatorisch
sowohl um die Zukunft als auch um die
schnöde Gegenwart.

Nach dem Vertrauenverlust kann die
Aufgabe der EU und der Nationalstaaten
daher nur sein, den Raum und die Finan-
zierung für neue, demokratisch kontrol-
lierte Institutionen zu schaffen, die sich
um die kritischen Detailaspekte des Digi-
talzeitalters kümmern. Dazu gehört zum
Beispiel die Verwaltung der Schlüssel,
mit denen zukünftig kontrolliert wird,
welches Betriebssystem wir auf unseren
Computern und Tablets nutzen können.
Ganz offensichtlich will man diese
Macht weder in den Händen von staat-
lich kontrollierten Behörden noch von
Unternehmen wissen. Eine von beiden
unabhängige Institution, die die Nutzer-
interessen vertritt, muss her.

Ein weiteres Feld, das einzelne Staa-
ten und die EU nur anschieben und in-
direkt finanzieren, aber keinesfalls kon-

trollieren sollte, ist die Entwicklung von
sicherer Software, die Quellcode-offen
und generell offenen Standards verpflich-
tet ist. Unsere digitale Welt beruht – wie
die NSA-Skandale und Hunderte Sicher-
heitsprobleme dieses Jahr gezeigt ha-
ben – auf allzu wackligen Fundamenten,
die es zu stabilisieren und neu zu errich-
ten gilt.

Die Privatsphäre als Schutzmittel des
Einzelnen gegen übermächtige Entitäten
– egal ob Staaten oder Unternehmen –
muss ein inhärenter Bestandteil der digi-
talen Zukunft werden. Genauso gehört
der Anspruch der Bürger auf wirksame
Transparentmachung von mächtigen Or-
ganisationen – wiederum sowohl Firmen
als auch nationale und europäische Behör-
den – als Mittel des Machtausgleichs tief
in die neuen Systeme verankert.

Nach einigen Jahren des Dilettierens
und Probierens ist mittlerweile klar, dass
das, was früher „Netzpolitik“ hieß, nur
eine kleine Untermenge eines neuen Poli-
tikbereichs ist, der besser „Digitalpolitik“
heißen sollte und auch die althergebrach-
te Technologiepolitik umfasst. Es ist
längst klar, dass die Digitalisierung und
Vernetzung aller Bereiche des Lebens, Ar-
beitens, Wirtschaftens und Regierens
dazu führt, dass Technologieaspekte in je-
dem Feld der Politik auftauchen.

Am Ende geht es auch in der Digital-
politik immer um Macht. Wer darf die
technischen, politischen und kommer-
ziellen Regeln bestimmen, die Kriterien
definieren, nach denen optimiert wird,
und damit die Tendenzen und Ziele der
Algorithmen vorgeben? Es sind nicht die
Programmierer, es sind diejenigen, die
sie beauftragen. Die Detailprobleme von
technischen Standards, Urheberrecht,
Netzneutralität oder Überwachung sind
nur die Schlachtfelder, auf denen um die
Herrschaft in der digitalen Welt von mor-
gen gerungen wird. Eine europäische de-
mokratische Digitalpolitik muss diese
Machtfragen mit den Betroffenen trans-
parent aushandeln.

Die Prinzessin auf der Erbse – das ist,
was mir zum Thema Europa derzeit ein-
fällt. Irgendwo drückt’s immer, auch
wenn man sich wirklich anstrengen
muss, um durch die dicken Polster über-
haupt etwas zu spüren. Ich gebe zu, ich
bin missgelaunt und frustriert, unter-
scheide mich also in der Gefühlslage
überhaupt nicht von all denen, die mir
so auf die Nerven gehen. Das sind einer-
seits die emsigen Gesundbeter in der
neuen Kommission, die sich jede noch
so abstruse Kritik engagiert zu Herzen
und zur Brust nehmen, weil sie hoffen,
ihre supermanhafte Reformbereit-, ja,
Könner-, ja, Meisterschaft mit diesem
grenzenlosen Verständnis umso fester zu
beglaubigen. Auch wenn es stimmen
mag, dass die EU ihre unbestreitbaren
Erfolge besser „verkaufen“ muss, ver-
schafft mir die strategische Analogie zu
jedem x-beliebigen Seifenproduzenten
dieselbe Übelkeit, die man sich einhan-
delt, wenn man von der Seife abbeißt, an-
statt sich damit zu waschen. Aber die Ge-
sundbeter, die wenigstens noch selber
daran „glauben“, an das europäische Pro-
jekt – so weit sind wir nämlich gekom-
men, dass wir in postreligiösen Zeiten
Europa zu einer Glaubenssache und da-
mit schon wieder verächtlich gemacht ha-
ben –, sind ja bereits ein Ärgernis höhe-
rer Ordnung, geradezu ein Meta-Pro-
blem. Liegt es an mir, dass mir Europa,
von Großbritannien bis Österreich, von
Deutschland bis Ungarn, wie ein einzi-
ger, wölfisch heulender Stammtisch vor-
kommt? Jeder x-beliebige Europäer, den
man trifft, kann einem sofort einen
Stand-up-Vortrag darüber halten, was al-
les schiefläuft. Das reicht von der Gur-
kenkrümmung und den schmerzlich ver-
missten Glühbirnen bis zu Details der
Datenschutzgrundverordnung – von den
Flüchtlingen reden die Empörten übri-
gens eher selten. Worüber hat man sich
eigentlich beklagt, bevor es die EU gab?
Und nein, es hat oft gar nicht viel mit
dem Bildungsgrad und der bevorzugten
Lektüre (von Analphabet über U-Bahn-
Zeitung zu Qualitätspresse) zu tun.
Manchmal sind gerade die besser Gebil-
deten die erbarmungslosesten Kritiker,
weil sie überzeugt sind, mit Politik im
Allgemeinen, aber im Besonderen mit
dem „Brüsseler Moloch“ bereits ein äs-
thetisches Problem zu haben – Bürokra-
tie, Beamte, Lobbyismus, Gesetzestexte,
oh Gott. Und wie lange das alles dauert,
und wie undurchsichtig das ist! Besser,
man ließe mich entscheiden . . . Und
dann gehen sie los und verschaffen sich
intellektuelle Stimulation, indem sie ei-
nen der vielen neuen Wälzer über den
Ersten Weltkrieg lesen. Dann sind sie
wieder angemessen erschüttert. Die Tek-
tonik darunter begreifen sie nicht.

Ja, ich beginne zu befürchten, dass
man historische Errungenschaften auch
kaputtreden und kaputtjammern kann.
In stillen Stunden beginne ich zu hoffen,
dass die Briten wirklich austreten und
faktisch überprüfen, ob sie ohne EU bes-
ser klarkommen. Aber das vorherrschen-
de Gefühl bleibt doch Scham: Ich schä-
me mich vor all den hart arbeitenden
und kompetenten Europa-Politikern, die
ich im vergangenen Jahr, etwa im Zuge
der Kampagne „Schriftsteller gegen Mas-
senüberwachung“, kennenlernen durfte.
Sie tun nicht nur „etwas“, sie nutzen die
Instrumente der Demokratie, die zugege-
ben schwerfällig und kompliziert sind.
Das Wort „Aufgeben“ kommt in ihrem
Vokabular nicht vor. Ich gelobe also,
mich schon bald am eigenen Schopf aus
dem Bockshorn herauszuziehen, in das
mich das Stammtischgegröle hineinge-
jagt hat, mitten im kalten, dunklen Win-
ter.

Die Europahymne wird am häufigsten in
Asien gesungen. Weltweit am feurigsten,
lautesten singen das die Japaner. Rund
um den Jahreswechsel befassen sich in Ja-
pan nicht nur alle professionellen japani-
schen Chöre und Orchester damit. Auch
Laienchöre sind massenhaft dabei. Das
Publikum, soweit es den Text auswendig
kann, darf mitbrummen. Um diesen Ge-
nuss mit anderen zu teilen, gehen viele Ja-
paner Ende Dezember gleich mehrmals
hintereinander in verschiedene Auffüh-
rungen. Da die japanischen Konzertsäle
diese nationale japanische Europahym-
nenbegeisterung nicht fassen, weicht
man aus in Turnhallen und Sportstadien.
Und längst haben die Japaner ein sehr
schönes Wort erfunden für das Phäno-
men: „Daikubyo“, heißt so viel wie: „die
Neunerkrankheit“.

Ursprünglich fanden die Leute aller-
dings eher die Musik etwas krank. Ganz
besonders missfiel ihnen der kolossale
letzte Satz von Ludwig van Beethovens
Symphonie Nr. 9, der mit der „Ode an
die Freude“. Beethoven sei taub, hieß es,
als das Stück in Wien 1824 uraufgeführt
wurde. Er lebe jetzt in seiner eigenen
Welt, er könne nur noch Krach. Auch
von Trunkenheit ist die Rede und davon,
dass „die Musik auf dem Kopf“ gehe statt
auf den Füßen. Die beteiligten Musiker
kämpften damals mit den gleichen
Schwierigkeiten, die uns heute noch man-
che Aufführung vermiesen: der unver-
ständliche Text in der Doppelfuge zum
Beispiel, vom Orchester überdeckt; die
utopisch unsingbar hochgelegten Partien
von Sopran, Alt und Bass; der Tenor, der
im Rezitativ keine Chance zum Atemho-
len hat; der Chor, der höchste Töne nur
unter Druck sauber treffen kann, wes-
halb Gesang sich in Geschrei verwandelt.
Und dann: Diese von Orchesterschlägen
wie von Kartätschen zerfetzten, in Stücke
gehauenen Melodien! „Nicht diese
Töne!“, bittet der Tenor. Aber umsonst.

Es ist, als müssten zunächst mal alle
Andersdenkenden mit Gewalt zu ihrem
Glück gezwungen werden. Nicht nur in
dem lustigen Marsch-Intermezzo („Froh
wie seine Sonnen fliegen“) wird mit dem
Säbel gerasselt. Auch sonst bietet Beetho-
ven erstaunlich viel schweres Kriegsgerät
auf in diesem friedenstiftenden Chorfina-
le. Der Text schwärmt von der Liebe zwi-
schen Brüdern. Er verspricht Völkerver-
ständigung, Küsse für die ganze Welt
und so fort. In der Musik aber setzt es
Hiebe. Das Becken, die Große Trommel,
die Pauken schlagen zu, Posaunen, Hör-
ner, Trompeten dröhnen, die Pikkoloflö-
te ätzt. Noch der allerletzte „Götterfun-
ke“ wird uns wiederholt im Fortissimo
um die Ohren geschlagen.

Es gibt Künstler, die haben diesen Sub-
text der Musik genau verstanden. Zum
Beispiel Thomas Mann, der die Neunte
widerrufen ließ, von seinem Tonsetzer
Adrian Leverkühn. Oder Kubrick, der
die Neunte in „Clockwork Orange“ nutzt
als Soundtrack für Vergewaltigung und
Mord. Oder Mauricio Kagel, der am
Ende seines „Ludwig van“-Films zur
Freudenode eine Horde zähneblecken-
der, sich lausender Affen zeigt, verbun-
den mit der Frage: Könnten nicht wenigs-
tens die Tiere Brüder werden?

Als der Ausschuss des Europarates am
9. Juli 1971 beschloss, Beethovens „Ode
an die Freude“ zur Europahymne zu ma-
chen, befand man, zur Überwindung eu-
ropäischer Sprachbarrieren müsse der
Text weggelassen werden. Ja, das haben
sie nun davon: Eine kleine Kriegsmusik!
Herbert von Karajan hat dann eine wirk-
lich niedliche EU-Blasorchesterfassung
der Ode angefertigt, textlos, butterweich
und beinahe waffenfrei. Bloß in der letz-
ten Strophe, nicht zu überhören, geht das
schon wieder los, mit Beckenschlag und
Tschingderassa.  Eleonore Büning

Google ist ein mächtiges Fürstentum: Der Sonnenuntergang über einem Daten-Zentrum des amerikanischen Unternehmens in Saint-Ghislain, Belgien  Foto AP

Hört auf
zu heulen!
Die Schriftstellerin Eva
Menasse über die liebste
Beschäftigung der Europäer

Der neue Kommissionspräsident nimmt die
Arbeit auf.  Foto Allstar Picture Library

Eine kleine
Kriegsmusik
Wenn Europa den Frieden
liebt, ist die „Ode an die
Freude“ die falsche Hymne

Als Beethoven nur noch Krach konnte: so wur-
de die Neunte erkämpft. Foto Picture Alliance / dpa Holt

euch
die
Macht
zurück!

Die Regeln für
die digitale Welt
werden in
obskuren Gremien
ausgehandelt.
Europa darf es
aber weder dem
Staat noch den
Unternehmen
überlassen, die
Regeln zu
bestimmen.
Deshalb brauchen
wir dringend neue
Institutionen!

Von
Constanze Kurz
und
Frank Rieger
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Sat 1 12.25 Auf Streife 13.25
Auf Streife 14.25 Paulie – Ein Plap-
permaul macht seinen Weg. Ame-
rik. Komödie mit Gena Rowlands,
1998 16.10 Rio. Amerik. Anima-
tionsfilm, 2011 18.10 Für immer
Shrek. Amerik. Animationsfilm.
Regie: Mike Mitchell, 2010 19.55
Sat 1 Nachrichten 20.15 Navy CIS
22.15 Navy CIS: L. A. 23.15 Crimi-
nal Minds 0.10 Navy CIS

Vox 12.25 Vier Hochzeiten und
eine Traumreise 13.25 Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer
15.25 Auf und davon – Mein Aus-
landstagebuch 16.30 Schneller als
die Polizei erlaubt 17.00 auto mo-
bil 18.15 Unser Traum vom Haus
(7) 19.15 Ab in die Ruine! (7) 20.15
Promi Shopping Queen. Motto in
Köln: Sag ja! Style dich für deine
Traumhochzeit! 23.25 Prominent!
0.15 Goodbye Deutschland!

KIKA 12.00 Schneewittchen.
Dt. Märchenfilm, 1961 13.00 Quer-
gelesen 13.20 Schau in meine
Welt! 13.45 CheXperiment 14.00
Alfie, der kleine Werwolf. Holländ.
Familienfilm, 2011 15.25 Pinguin
gefunden. Engl. Animationsfilm,
2008 15.50 Waffelherzen (2/7)
16.15 Nils Holgerssons wunderba-
re Reise (2/4). Die Reise. Schwed./
dt. Kinderfilm, 2011 17.15 Trio –
Odins Gold (5/10) 18.00 Petters-
son und Findus 18.15 Der kleine
Eisbär 18.40 Weißt du eigentlich,
wie lieb ich dich hab? – Die Aben-
teuer des kleinen Hasen 18.50
Sandmännchen 19.00 Yakari 19.25
pur+ 19.50 logo! Die Welt und ich
20.00 Ki.Ka Live 20.10 Eiskalt (4/8)

Kabel 1 13.40 Der Prinz aus
Zamunda. Amerik. Komödie, 1988
16.00 News 16.10 Rosins Restau-
rants – Ein Sternekoch räumt auf!
18.10 Mein Revier 20.15 Toto &
Harry – Die Zwei vom Polizeirevier
20.50 Toto & Harry – Die Zwei vom
Polizeirevier 21.20 Toto & Harry –
Die Zwei vom Polizeirevier 21.50
Toto & Harry – Die Zwei vom Poli-
zeirevier 22.25 Abenteuer Leben
0.10 Mein Revier

RTL 2 12.30 Meteor Storm.
Amerik. Katastrophenfilm, 2010
14.15 Durst! Amerik. Katastrophen-
film, 1998 16.00 Die Sturmfront –
Katastrophe über den Wolken.
Amerik./dt. Thriller, 2001 17.50
Die Flut – Wenn das Meer die Städ-
te verschlingt. Engl./südafrik./ka-
nad. Katastrophenfilm, 2007 20.00
RTL II News 20.15 Das Jahr, in dem
die Erde gefriert. Amerik. Science-
Fiction-Film, 2011 22.00 Polar
Storm. Amerik./kanad. Science-
Fiction-Film, 2009 23.45 Sharkto-
pus. Amerik. Horrorfilm, 2010

Tele 5 15.05 Leider geile Wer-
beclips! (2) 15.20 Xena (8) 16.15
Relic Hunter – Die Schatzjägerin
(9) 18.15 Sliders – Das Tor in eine
fremde Dimension (6) 20.15
Schnappt Shorty. Amerik. Gauner-
komödie, 1995 22.25 Bergkristall.
Dt. Drama, 2004 0.20 Die größte
Geschichte aller Zeiten. Amerik. Bi-
belfilm, 1965

ZDF Neo 12.10 Ich heirate
eine Familie 14.25 Diese Drom-
buschs 15.50 Mr. Selfridge (7)
17.20 Fackeln im Sturm 20.15 Rosa
Roth: Die Gedanken sind frei. Dt.
Kriminalfilm, 2003 21.45 Die letzte
Instanz. Dt. Kriminalfilm, 2013
23.15 Die Tote vom Deich. Dt. Thril-
ler, 2006 0.45 Fackeln im Sturm

NDR 12.50 Die große Chance.
Dt. Musikkomödie, 1957 14.30 Fred-
dy Quinn . . . und die ewige Sehn-
sucht 15.30 Das größte Musikfesti-
val Schottlands 16.30 Carlos Koch-
Chaos 17.00 Bingo! 18.00 Die Erin-
nerung bleibt 18.45 DAS! 19.30 Re-
gional 20.00 Tagesschau 20.15 Das
große Wunschkonzert 21.45 Die
NDR Quizshow XXL 23.30 Pleiten,
Pech & Pannen (1/3) 0.15 Roman-
tics Anonymous. Franz. Komödie,
2010

RBB 12.00 Panda, Gorilla & Co.
Junior 12.10 Das Brenners – Lehr-
jahre im Grandhotel (3/4) 12.55
Tiere vor der Kamera 13.40 Mein
Gott, Anna! Dt. Komödie, 2008
15.10 Krauses Geheimnis. Dt. Ko-

mödie mit Horst Krause, 2014
16.38 Krauses Geheimnis – Ma-
king-of 17.05 In aller Freundschaft
17.50 Unser Sandmännchen 18.10
Die rbb-Reporter 18.40 Preußisch
Blau (3/3) 19.30 Abendschau /

Brandenburg aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Hits der 70er. Mit
Cindy & Bert, Udo Jürgens, Julio
Iglesias, Frank Schöbel, die Puh-
dys, Peter Alexander, Bonnie Tyler
21.45 rbb aktuell 22.00 Die Erinne-

rung bleibt 22.45 Im Banne des
Unheimlichen. Dt. Mysterythriller,
1968 0.10 Fünf Klumpen Gold.
Ital./span./dt. Westernkomödie,
1972 1.30 Das kleine Geheimnis
vom großen Glück

WDR 12.05 Skandinavien von
oben 12.50 Doktor Schiwago. Ame-
rik./ital./engl. Melodram mit Omar
Sharif. Regie: David Lean, 1965
15.55 Gebaut für die Ewigkeit – Ro-
manische Kirchen in Köln 16.55 Die
Zürcher Verlobung – Drehbuch zur
Liebe. Dt. Liebesfilm, 2007 18.25
ARD-Jahresrückblick 2014 19.10
Aktuelle Stunde 19.30 Lokalzeit-
Geschichten 20.00 Tagesschau
20.15 38. Internationales Zirkusfes-
tival von Monte Carlo 21.45 Ich
stelle mich 22.45 Der Pathologe –
Mörderisches Dublin. Nicht frei
von Sünde. Engl./irisch. Kriminal-
film, 2014 0.15 Der Pathologe –
Mörderisches Dublin. Der silberne
Schwan. Engl./irisch. Kriminalfilm,
2014 1.45 38. Internationales Zir-
kusfestival von Monte Carlo

MDR 12.50 Alles für die Kleinen
13.00 Wildes Deutschland 13.40 Wil-
des Karelien 14.25 Die tollen Char-
lots – Hilfe, mein Degen klemmt.
Franz. Komödie, 1974 16.05 Heute
auf Tour 16.30 Schneeweißchen
und Rosenrot. Dt. Märchenfilm,
2012 17.30 Steimle staunt 18.05 In
aller Freundschaft 18.52 Unser
Sandmännchen 19.00 MDR Regio-
nal 19.30 MDR aktuell 19.50 Kripo
live 20.15 Damals war’s 21.45 MDR
aktuell 22.00 Bernd-Lutz Langes
Abschied von der Bühne 0.00 Bes-
ser geht’s nicht. Amerik. Komödie
mit Jack Nicholson. Regie: James
L. Brooks, 1997

Hessen 13.20 Durchs wilde
Kurdistan. Span./dt. Abenteuer-
film, 1965 15.00 Die große
Schlacht des Don Camillo. Ital./
franz. Komödie mit Fernandel. Re-
gie: Carmine Gallone, 1955 16.35
Betragen ungenügend. Dt. Komö-
die, 1972 18.00 Holgers Hessen
18.45 Hessen von oben (2/2) 19.30
Hessenschau 20.00 Tagesschau
20.15 Entdeckungen im Fuldaer
Land. Dokumentation 21.45 Das
große Hessenquiz 22.30 Dings vom
Dach 23.15 Straßen-Stars 23.45
Wer weiß es? 0.30 Ich trage einen
großen Namen 1.00 Die Köche und
die Sterne. Dt. Dokumentarfilm,
2010

SWR 13.00 SWR Schwarzwald-
geschichten (4/4) 13.45 Eisen-
bahn-Romantik im Südwesten
15.15 Epochenkochen (3/3) 16.00
Das ABC der Fallers 17.30 Die Fal-
lers privat 18.00 SWR Landes-
schau aktuell 18.15 Ich trage einen
großen Namen 18.45 Treffpunkt
19.15 Die Fallers – Eine Schwarz-
waldfamilie 19.45 SWR Landes-
schau aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Laible und Frisch. Dt. Komö-
die mit Simon Licht, Ulrike Bar-
thruff, 2014 21.57 Utta Danella –
Von Kerlen und Kühen. Dt. Komö-
die mit Felicitas Woll, Eva-Maria
Grein von Friedl, 2014 23.25 Er
kann’s nicht lassen. Dt. Krimikomö-
die, 1962 0.55 Butler Parker. Dia-
mantenraub / Blondinen für Rio

Bayern 12.30 Mariandls Heim-
kehr. Österr. Drama mit Cornelia
Froboess. Regie: Werner Jacobs,
1962 14.00 Ausgerechnet Weih-
nachten. Österr./dt. Komödie,
2005 15.30 Welt der Tiere 16.00
Bergheimat 16.45 Rundschau
17.00 herzhaft und süß 17.30 Der
große Max 18.00 Sport ’14 (1/3)
18.45 Rundschau 19.00 Unter unse-
rem Himmel 19.50 Die goldene
Gans. Dt. Lustspiel, 1994 21.15
freizeit 21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Django Asül: Rückspiegel
2014 (1/2) 22.45 Bayerischer Kaba-
rettpreis 2014 0.35 Eine Frau ist
eine Frau. Franz./ital. Komödie mit
Jean-Paul Belmondo. Regie: Jean-
Luc Godard, 1961

Phoenix 13.00 Hitler an der
Macht 14.15 Totaler Krieg 15.50
Neubeginn 17.30 Kalter Krieg
19.30 Welt im Umbruch 21.15 Wen-
dejahre. 1980 – Der Streik von Dan-
zig / 1981 – Schüsse auf den Papst
/ 1982 – Der Falklandkrieg / 1983 –
Hitlers falsche Tagebücher / 1985
– Patient Zero / 1986 – Die Challen-
ger-Tragödie / 1986 – Der Super-
Gau von Tschernobyl / 1987 – Der
Fall Barschel / 1988 – Das Drama
von Gladbeck / 1989 – Das Wunder
von Berlin / 1990 – Die deutsche
Einheit 23.00 Welt im Wandel. Do-
kumentationsreihe 0.25 Die ver-
borgene Macht (1/2)

Sky Action 19.10 Déjà-vu – Wett-
lauf gegen die Zeit. Amer. Thril-
ler, 2006 21.15 2 Guns. Amer. Ac-
tionkomödie, 2013 23.05 Out of
Time. Amer. Thriller, 2003

Sky Krimi 19.10 Der Kriminalist:
Sucht 20.15 Das dunkle Nest. Dt.
Krimi, 2011 21.50 Im Leben
von . . . Christian Berkel 22.10 Der
Kriminalist: Schamlos 23.15 Der
Kriminalist: Magdalena

Sky Sport 1 19.15 Fußball: Totten-
ham Hotspur – Manchester United
21.10 FC Southampton – FC Chel-
sea 23.05 Newcastle – FC Everton

20.15 El Cid Amerik./ital. Histo-
rienfilm mit Charlton
Heston, Sophia Loren, Raf
Vallone. Regie: Anthony
Mann, 1961. Spanien ist
im frühen Mittelalter zwi-
schen Christen und musli-
mischen Mauren gespal-
ten. Als es zum Krieg
kommt, lässt Rodrigo Diaz
de Bivar einen unterlege-
nen Emir frei und wird
dafür „El Cid“ genannt.
Er kämpft um die Versöh-
nung mit den Mauren und
macht sich dafür Feinde
in den eigenen Reihen.

ARD ZDF RTL Pro Sieben 3Sat

20.15 Volker Pispers: „. . . bis
neulich 2014“
Seit mehr als 30 Jahren
hält der Kabarettist
Volker Pispers der Welt
den Spiegel vor und kom-
mentiert das politische
Geschehen und die gesell-
schaftlichen Verhältnisse
mit bissigem Spott.

21.15 Dieter Hildebrandt: „Ich
kann doch auch nichts
dafür“ Sein letztes
Programm

22.00 Nuhr 2014 – Der Jahres-
rückblick Kabarett mit
Dieter Nuhr

Arte Sky

23.10 Tagesthemen
23.25 Der Vorleser Amerik./dt.

Drama mit Kate Winslet,
Ralph Fiennes. Regie:
Stephen Daldry, 2008

1.23 Tagesschau
1.25 David Copperfield Amerik.

Abenteuerfilm, 1935
3.33 Tagesschau

23.40 ZDF-History Die Schwie-
germutter der Queen

0.25 heute
0.30 Kommissar Beck Zerschla-

gene Träume. Schwed./
norweg./finnisch./dän.
Kriminalfilm mit, 2006

2.00 Frag den Lesch
Es werde Licht

0.35 Exclusiv – Weekend
Starmagazin. Moderation:
Frauke Ludowig

1.30 Verdachtsfälle
Dt. Dokusoap, 2014

2.30 Verdachtsfälle
Dt. Dokusoap, 2014

3.20 Verdachtsfälle
Dt. Dokusoap, 2014

20.15 Wer ist Hanna? Amerik./
engl./dt. Mysterythriller
mit Saoirse Ronan, Eric
Bana, 2011. Die 16 Jahre
alte Hanna ist von ihrem
Vater, einem ehemaligen
CIA-Agenten, völlig abge-
schieden von der Außen-
welt zur Kampfmaschine
ausgebildet worden.
Schon bald kommen ihr
diese Fähigkeiten zugute.

22.35 Dreizehn Amerik. Thriller
mit Sam Riley, 2010. Der
junge Vincent gerät an
einen Brief, der ihm viel
Geld einbringen könnte.

0.20 Das Ende – Assault on
Precinct 13 Amerik./
franz. Actionthriller mit
Ethan Hawke, Laurence
Fishburne. Regie: Jean-
François Richet, 2005

2.20 Wer ist Hanna? Amerik./
engl./dt. Mysterythriller
mit Saoirse Ronan, 2011

23.00 Der satirische Jahres-
rückblick 2014

23.30 Wir sind Kaiser Zu Gast:
Fiva (Rapperin), Rea Gar-
vey (Rockmusiker), Josef
Penniger (Gentechniker)

1.05 Ein Fall fürs All
Politsatire mit Urban Priol
und Alfons

23.05 Höllentrip Antarktis
Dt. Dokumentarfilm, 2011

0.30 Das Barock-Fest der Stim-
men Ausführende: Natalie
Dessay, Philippe Jarous-
sky u. a.

1.35 Russische Musik
Andrei Korobeinikov &
Yuri Favorin: Klavierwerke

Sky Comedy 18.30 Bunny and the
Bull. Engl. Komödie, 2009 20.15
Zapping Classics 20.20 Die
Croods. Amerik. Animationsfilm,
2013 22.00 Dead Men Don’t Wear
Plaid – Tote Tragen keine Karos.
Amerik. Krimikomödie mit Steve
Martin, 1982 23.35 Ladykillers.
Amerik. Krimikomödie, 2004

W ie Caren Miosga auf
den Moderationstisch
ihres „Tagesthemen“-

Studios klettert und von dort oben
den Nachruf auf Robin Williams
ansagt, o Captain, mein Captain.

Wie Francis Fulton-Smith als
Franz Josef Strauß und Sebastian
Rudolph als Rudolf Augstein die
„Spiegel-Affäre“ als Duell zweier
Extremegos nachspielen, für die
beide gleichzeitig nicht genug
Platz in der alten, damals noch jun-
gen Bundesrepublik war.

Wie Pharrell beim fünftletzten
„Wetten, dass . . .“ zu Gast ist, um
„Happy“ zu singen, und den ar-
men Markus Lanz fragt, wie viele
Leute wohl gerade so zuschauen.

Wie Elke Heidenreich ein Buch
des Antisemiten Martin Heidegger
auf den Tisch wirft, im „Literatur-
club“ des SRF, und eine Menge
Leute, die das Fernsehen verach-
ten, aber bestimmt gern auch mal
in ihm auftreten würden, sich über
korrektes Zitieren erregen.

Wie Alice Dwyer in Michael
Verhoevens wunderbarem Film
„Let’s go“ über eine jüdische Fami-
lie im Nachkriegsmünchen eine
Laterne einschlägt und „Ich bin
ein Jude!“ schreit, damit es die gan-
ze Welt hört.

Wie sich bei „Mainz bleibt
Mainz“ die schwulen Bürgermeis-
ter von Mainz und Wiesbaden küs-
sen und der bis dahin noch nicht
mal richtig angetrunkene Festsaal
sich vor Jubel kaum einkriegt.

Wie Pierre Littbarski beim
„WM-Club“ in der Finalnacht
„Auf uns“ heimlich mitsingt, ganz
besonders laut „Unendlichkeit!“.

Wie Benjamin von Stuckrad-
Starre in seiner „Homestory“ Jimi
Blue Ochsenknecht über den richti-
gen Gebrauch des Wortes „chil-
len“ unter Jugendlichen befragt.

Wie bei „Masters of Sex“ (ZDF
Neo) das verlorene Liebespaar
Margaret Scully und Dr. Langham
im Schwimmbadwasser über Satel-
liten reden, „sie schweben nicht“,
sagt Margaret, „sie fallen“.

Und wie in derselben Serie, der
Serie des Jahres, Michael Sheen als
verlorener Dr. Masters die Hand
seiner Assistentin Virginia Johnson
(Lizzy Caplan) nimmt und sie bit-
tet, ihre Augen zu schließen, damit
er über sein ungeborenes, totes
Kind weinen kann.

Wie Jan Böhmermann und sein
„ZDF Neo Magazin“ Campinos
„Band Aid 30“-Projekt zerlegt.

Wie Ulrich Tukur im Fernseh-
film über die Odenwaldschule als
Schulleiter Pistorius das nackte
Bein eines kleinen Jungen strei-
chelt und der immer wieder die
Hand wegstreicht, vergeblich.

Wie Lars Eidinger die komplet-
te „NDR Talkshow“ hypnotisiert,
und zwar Gäste wie Moderatoren,
indem er einfach nur da ist und
dazu etwas showstolpert, und am
Ende alle total aufgeregt durch-
einanderreden.

Wie Tom Bartels –
„Schürrle. Der kommt an.

Mach’ ihn. Maaaaaach’ ihn! Er
macht ihn! Mario Göt-
zeeeeeeeeeeeee!“

ab Januar

© 2013 Columbia Pictures Industries, Inc.

Die besten Filme 
zuerst sehen.

sky.de

Tatort – Das verkaufte Lächeln, ARD 20.15 Es geht ja meistens schief,
wenn sich der „Tatort“ mit sogenannten relevanten Themen beschäftigt, wie hier mit Jugendlichen, die
im Internet intime Fotos anbieten. Aber zum Glück kann man sich auch diesmal auf Batic und Leitmayr
verlassen, die nicht schon vorher wissen, wer Opfer und wer Täter ist.   Illustrationen Kat Menschik

9.40 Sportschau live. Ski alpin:
Weltcup, Riesenslalom Damen /
ca. 10.35 Olympische Winterspie-
le Sotschi 2014 – Olympia-Rück-
blick / ca. 11.15 Ski alpin: Welt-
cup, Abfahrt Herren, aus Santa
Caterina; ca. 13.15 Riesenslalom
Damen / ca. 14.45 Fifa Fußball-
Weltmeisterschaft Brasilien 2014:
WM-Rückblick / ca. 16.15 Skisprin-
gen: Vierschanzentournee, aus
Oberstdorf / ca. 18.55 Der Fall
Schumacher. Live 19.29 Gewinn-
zahlen Deutsche Fernsehlotterie
19.30 Lindenstraße. Das Weih-
nachtsessen. Soap

12.55 Der Froschkönig. Tschech./
dt. Märchenfilm, 1991 14.25 Wilde
Wellen – Nichts bleibt verborgen
(3/4): Der Sturz. Dt. Drama mit
Henriette Richter-Röhl, 2011
15.50 Wilde Wellen – Nichts bleibt
verborgen (4/4): Die Erlösung.
Dt. Drama mit Henriette Richter-
Röhl, 2011 17.20 heute 17.25 Tsu-
nami – Das Leben danach. Dt. Dra-
ma mit Veronica Ferres, Hans Wer-
ner Meyer, Roeland Wiesnekker,
2012 19.00 heute 19.10 Berlin di-
rekt 19.28 5-Sterne 19.30 Terra X
Abenteuer Neuseeland (1/2): Auf-
bruch der Glücksritter

12.40 Das Supertalent – Dieters
30 Sternstunden 15.25 10 Jahre
Bauer sucht Frau – Die kultigsten
Momente 16.35 10 Jahre Bauer
sucht Frau – Die romantischsten
Momente. Mit dem Kultpaar Josef
und Narumol zeigt Inka Bause die
Top 10 in Sachen Landliebe. 17.45
Exclusiv – Weekend 18.45 RTL ak-
tuell 19.05 Vermisst – Das Wieder-
sehen (4/10). Daniel und sein Va-
ter Andrés / Alexandra und ihr
Vater Ernest. Moderatorin Sandra
Eckardt besucht Familien, die
durch ihre Hilfe wieder zuein-
ander gefunden haben.

20.15 Die Hüter des Lichts
Amerik. Animationsfilm.
Regie: Peter Ramsey,
2012. Der Weihnachts-
mann North, der Oster-
hase Bunny, die Zahnfee
Tooth und der Sandmann
bewahren die Träume und
Hoffnungen der Kinder.
Doch das Böse, in Gestalt
des schwarzen Mannes
Pitch, rüstet auf.

22.05 „Spiegel“-TV Magazin
Das vergessene Volk:
Roma

22.50 Die Hüter des Lichts Ame-
rik. Animationsfilm, 2012

14.30 Die Legende von Aang. Ame-
rik. Fantasyfilm, 2010 16.15
X-Men. Amerik. Science-Fiction-
Film mit Hugh Jackman, Patrick
Stewart. Regie: B. Singer, 2000
18.00 Newstime 18.10 Die Simp-
sons: Homers vergessene Kinder.
Zeichentrickserie 18.40 Die Simp-
sons: Grampa auf Abwegen. Zei-
chentrickserie 19.05 Galileo Histo-
ry Spezial: 5 Sekunden, die Ge-
schichte schrieben. Mit Harald
Jäger (ehemaliger Stasi-Offizier,
gab am 9. November 1989 den
Befehl zur Öffnung des Über-
gangs Bornholmer Straße)

13.10 Irre! Das Problem sind die
Normalen . . . Eine heitere Seelen-
kunde 14.10 Kirschen in Nachbars
Garten. Dt. Komödie mit Adele
Sandrock. Regie: Erich Engels,
1935 15.35 Die Leibköche seiner
Majestät. Amerik. Komödie mit
Stan Laurel. Regie: Sam Taylor,
1944 16.45 Die tapferen Schotten.
Amerik. Komödie mit Stan Laurel
Oliver Hardy, 1935. 18.00 Dick
und Doof: Hände hoch – oder
nicht. Amerik. Komödie mit Stan
Laurel, Oliver Hardy, 1933 19.30
Pufpaffs Happy Hour: Best of
2014

12.05 Die Kunst der Anpassung
12.50 Auf den Spuren der Hobbits
(5/5): Fabelwesen des Nordens
13.20 Laurel und Hardy 14.55 Karl
der Große (1/3): Der Kampf um
den Thron. Dokumentationsreihe
15.45 Karl der Große (2/3): Krieg
gegen die Sachsen 16.40 Karl der
Große (3/3): Kaiser Europas 17.30
Die Geschichte der Pariser Opéra
Comique. Gala-Abend zum
300-Jahre-Jubiläum. Mit Musik
von Berlioz, Offenbach, Debussy,
Ravel, Poulenc, Bizet 19.15 Arte
Journal 19.45 Zu Tisch . . . auf
Bornholm

Sky Cinema 18.20 Passion. Dt./fr.
Drama mit Rachel McAdams, 2012
20.05 Zapping Classics 20.15
Saving Mr. Banks. Amer./engl./
austral. Komödie mit Emma
Thompson, 2013 22.15 Making-of
. . . 22.25 House at the End of the
Street. Amer./kanad. Horrorthril-
ler mit Jennifer Lawrence, 2012

Sky Atlantic HD 18.25 Gomorrha
– Die Serie 21.00 Lansky. Amer.
Gangsterfilm, 1999 23.00 Ein gu-
ter Job: Geschichten von der New
Yorker Feuerwehr. Amer. Doku-
mentarfilm, 2014

20.15 Katie Fforde: Martha
tanzt Dt. Melodram mit
Susanna Simon, Harald
Schrott, 2014. Die Tochter
der Ärztin Martha droht,
von einer Brücke hinunter-
zuspringen. Martha ge-
lingt es, das Mädchen von
seinem Vorhaben abzu-
bringen, doch damit ist
der Albtraum für Martha
noch nicht vorbei.

21.45 heute-journal Mit Wetter
22.00 Die Csárdásfürstin

Dt. Operette mit Anna
Netrebko, Juan Diego
Flórez, 2014

2014
VO N TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau Mit Wetter
20.15 Tatort Das verkaufte Lä-

cheln. Dt. Kriminalfilm mit
Udo Wachtveitl, Miroslav
Nemec. Regie: Andreas
Senn, 2014. Der 14 Jahre
alte Tim Kiener wurde er-
schossen. Er hat eine kos-
tenpflichtige Website mit
freizügigen Bildern von
sich betrieben. Die Münch-
ner Kommissare Leitmayr
und Batic sind entsetzt.

21.45 Maria Wern, Kripo
Gotland – Stille Wasser
Schwed. Kriminalfilm mit
Eva Röse, 2013

TELETEXT
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BRAUCH
Was hat es mit der Zeit zwischen
den Jahren auf sich? Seite 49

Reiner Wein  50
Gast   50
Im Test: Kaviar   50
Der Landarzt   53
Quadratortur  54

Wie ein junger Mann es schaffte,
100 Kilo abzunehmen, Seite 52

BRUCH
Die größten Modesünden
von 2014, Seite 51

AM RANDE
DER GESELLSCHAFT

BAUCH

1.Welches Buch wurde im
Jahr 2014 zum

Überraschungs-Bestseller?

A. Knie mit Esprit

B. Darm mit Charme

C. Nieren mit Manieren

2.Welchen diplomatischen
Fauxpas beging

Wladimir Putin bei seinem
China-Besuch im November?

A. Er erlegte eigenhändig einen
Pandabären.

B. Er legte der Präsidentengattin
Peng Liyuan eine Decke um die
Schultern.

C. Er annektierte die Verbotene
Stadt.

3.Womit begründeten Gwy-
neth Paltrow und Chris

Martin im März ihre Trennung?

A. Sie hatten sich bewusst entpart-
nert (Conscious Uncoupling).

B. Sie hatten sich unbewusst ent-
partnert (Unconscious Uncoupling).

C. Martin hatte sich unbewusst
gepartnert – mit einer anderen
(Unconscious Coupling).

4.Wohin wollte sich Per
Mertesacker nach seinem

legendären Interview nach dem
Algerien-Spiel zurückziehen?

A. In den Schmollwinkel

B. Ins Kloster

C. In die Eistonne

5.Mit welchem dieser Spitz-
namen ist GDL-Chef Claus

Weselsky von den Medien
(noch) nicht bedacht worden?

A. Chaos-Claus

B. Der Bahnsinnige

C. Der Un-Zug-Rechnungsfähige

6.Mit welchen Worten kom-
mentierte Angela Merkel

das unangekündigte Geburts-
tagsständchen durch den
ZDF-Journalisten Udo
van Kampen während einer
Pressekonferenz?

A. „Danke. Das war lieb von
Ihnen.“

B. „Na, das müssen wir wohl
nochmal üben.“

C. „Hätt’ ich mitsingen müssen,
ne? Dann wär’s besser geworden.
Aber danke.“

7.Welche Rolle spielt
Christoph Waltz im neuen

Bond-Film „Spectre“?

A. Oberhauser

B. Hinterseer

C. Mittermeier

8.Auf welchem Wege
entfloh Thomas

Middelhoff im Juli aus dem
Essener Landgericht vor
den wartenden Paparazzi?

A. Er erklomm das Dach und klet-
terte von dort über ein herabhän-
gendes Seil in einen über dem Ge-
richtsgebäude kreisenden Hub-
schrauber.

B. Er stieg vom Fenstersims aufs
Garagendach des Hauses und han-
gelte sich von dort an einer Regen-
rinne hinab.

C. Er sprang in einen Gully und

verschwand durch die Kanalisa-
tion.

9.„Er weint um seine gelieb-
te Mama“, schrieb das

„Echo der Frau“ im Juli über
den Schlagersänger Semino
Rossi. Was war dem
Blatt zufolge geschehen?

A. Rossis Mutter war gestorben.

B. Rossis Mutter litt in ihrer Hei-
mat Argentinien unter der Tren-
nung von ihrem Sohn.

C. Rossis Mutter litt unter „perma-
nenter Heiserkeit“.

10.Wie hieß die Höhle,
aus welcher der For-

scher Johann Westhauser nach
zwölf Tagen befreit wurde?

A. Deep Throat

B. Riesending

C. Brocken

11.„Rührender Heiratsan-
trag – Wird dieser

Mann aus ihrer Heimat zur Ge-
fahr für Flori?“ titelte „Frei-
zeitspaß“ im August über die
in Sibirien geborene Helene Fi-
scher. Von wem war die Rede?

A. Von dem arbeitslosen Halbrus-
sen Gregor P.

B. Vom sibirischen Rennrodler
Jurij Iwanow, einem Jugendfreund
Fischers

C. Von Wladimir Putin

12.Nach seinem Rück-
tritt vom Ministeramt

im Februar verabschiedete sich
Hans-Peter Friedrich mit einem

Schwarzenegger-Zitat aus
„Terminator“. Was sagte er?

A. Ich brauch mal Urlaub.

B. Hasta la vista, Baby.

C. Ich komme wieder.

13.An welchem symboli-
schen Ort empfing

Hans-Peter Friedrich später die
„Bunte“ zu einem Gespräch
über „Treue und Loyalität in
der Politik“?

A. Im oberbayerischen Miesbach

B. Am fränkischen Untreusee

C. Im pfälzischen Haßloch

14.Er trinke, offenbarte
Gérard Depardieu,

täglich zwölf bis vierzehn
Flaschen. Wovon?

A. Mineralwasser (still)

B. Coca-Cola

C. Champagner, Wein, Anislikör,
Bier, Wodka, Whisky

15.Wer wurde 2014
mit dem Nobelpreis

für Literatur geehrt?

A. Modigliani

B. Modiano

C. Mordillo

16.„Ihre aufregenden Zu-
kunftspläne“ titelte

das „Goldene Blatt“ im März
über die singenden Geschwister
Anita und Alexandra Hofmann.
Worin bestehen diese Pläne?

A. Sie wollen beide „sehr bald hei-
raten und ganz, ganz viele Kinder
kriegen“.

B. Anita will „im Frühjahr das Jo-
deldiplom ablegen. Dann hab ich
was Eigenes.“

C. Alexandra möchte sich „mehr
mit dem Computer beschäftigen.
Und ein bisschen ordentlicher wer-
den.“

17.Wofür
steht „Pegida“?

A. Patriotische Europäer gegen
(die) Islamisierung des Abendlandes

B. Paranoide Esel grölen Idioti-
sches gegen Ausländer

C. Pazifistische Edelleute gewäh-
ren in Dresden Asyl

18.Was schrieb Norbert
Körzdörfer, „Bild“-

Kolumnist und offensichtlich
großer Tierfreund,
über Angelina Jolie?

A. „Sie guckt lustig, wie der
schönste Frosch der Welt.“

B. „Sie stöckelt wie ein sexy
Storch.“

C. „Sie hat die Körpersprache ei-
ner schüchternen Giraffe.“

19.Wer heimste im
Februar für seinen

Film drei Oscars ein?

A. Humphrey Bogart

B. Paul Newman

C. Steve McQueen

Fortsetzung auf der folgenden Seite

Und wieder geht ein Jahr zu Ende. Wie gewohnt lassen wir es ausklingen mit
unserem Quiz. Wenn Sie in den vergangenen zwölf Monaten die Nachrichten
verfolgt haben, vor allem jene des Boulevards, oder wenigstens ab und zu unsere
Herzblatt-Geschichten gelesen haben, sind Sie im Vorteil. Zu gewinnen gibt es
auch diesmal nur: eine Menge an komplett unnützem Wissen. Von Jörg Thomann

Frage 1: B
Frage 2: B
Frage 3: A
Frage 4: C
Frage 5: C
Frage 6: C
Frage 7: A
Frage 8: B
Frage 9: C
Frage 10: B
Frage 11: A
Frage 12: C
Frage 13: B

Frage 14: C
Frage 15: B
Frage 16: C
Frage 17: A
Frage 18: A (Mit ei-
nem „sexy Storch“
verglich er einst
Cher, mit der Giraf-
fe „Spiderman“ An-
drew Garfield.)
Frage 19: C (der Re-
gisseur von „12
Years a Slave“)

   Illustration Mart Klein und Miriam Migliazzi

Das war 2014.
Waren Sie dabei?

Die Auflösungen
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20.Welches prominente
Paar ist – bei Redakti-

onsschluss – noch zusammen?

A. Lena Gercke und Sami Khedira

B. Sarah Brandner und Bastian
Schweinsteiger

C. Mandy Capristo und Mesut Özil

21.Womit fuhr François
Hollande angeblich

durchs nächtliche
Paris zu seiner Geliebten?

A. Mit der letzten Metro

B. Mit dem Moped

C. Mit dem Mégane Coupé-
Cabriolet von Renault

22.„Iris Berben – Selbst-
mord-Versuch – Ihr

Ex-Liebhaber rettete sie in letz-
ter Minute“. Was war problema-
tisch an dieser Titelgeschichte
von „Freizeitspaß“ vom Mai?

A. Ihr Ex-Liebhaber war seiner-
zeit noch ihr Liebhaber.

B. Ihr Ex-Liebhaber hatte sie
nicht in letzter, sondern schon in
vorletzter Minute gerettet.

C. Berbens Selbstmordversuch lag
fast 45 Jahre zurück.

23.„Täter: I hate you!“
Wer twitterte das im

Juli über wen?

A. Der ukrainische Präsident Pe-
tro Poroschenko über Wladimir
Putin

B. Der italienische Fußballspieler
Giorgio Chiellini über Luis Suá-
rez aus Uruguay, der ihn beim
WM-Spiel gebissen hatte

C. Der „heute journal“-Moderator
Claus Kleber über diejenigen, die
sein Ergebnis in der ZDF-Ran-
king-Show „Deutschlands Beste!“
nach oben manipuliert hatten

24.Was bedeutet laut
„Bunte“ Minik, der

„blumige Inuit-Zweitname“ des
kleinen Dänenprinzen Vincent?

A. Kleiner Wolf

B. Flinker Schlittenhund

C. Sämiger Fischtran

25.Wer war laut Günter
Netzer bei der Fuß-

ball-WM in Brasilien „eine einzi-
ge Enttäuschung“?

A. Shkrodran Mustafi

B. Mario Götze

C. Mesut Özil

26.Wie bereitete Gloria
von Thurn und Taxis

ihren Sohn Albert auf dereinst
drohenden Haarausfall vor?

A. Sie rasierte ihm als Kind regel-
mäßig eine Glatze, damit er sich
schon mal dran gewöhnen konnte.

B. Sie ließ ihn sämtliche Bruce-
Willis-Actionfilme anschauen.

C. Sie lehrte ihn, dass letztlich nur
die inneren Werte zählen.

27.Wie heißen die
beiden Kinder der

Sängerin Toni Braxton?

A. Jack Jones und Tom Tailor

B. Denim und Diezel

C. Brax und Benetton

28.Welches Malheur
unterlief einem

amerikanischen Austauschstu-
denten in Tübingen?

A. Er fuhr mit seinem Fahrrad
den Bürgermeister Boris Palmer
um.

B. Er stürzte ab beim Versuch,
den Hölderlinturm zu erklimmen.

C. Er blieb in einer steinernen Va-
gina stecken und musste von der
Feuerwehr befreit werden.

29.Wodurch ersetzte die
Schauspielerin Monika

Baumgartner nach der Tren-
nung ihren Mann?

A. Durch einen Hund

B. Durch einen Zementsack

C. Durch eine Gummipuppe

30.Was hatte Cathy
Fischer, Freundin von

Mats Hummels und WM-Video-
bloggerin bei „Bild“, vor dem
Turnier über die Brasilianer
gehört?

A. „Wenn sie was sehen, was ih-
nen gefällt, die holen sich das.“

B. „Wenn sie Musik hören, tanzen
sie gleich los, die haben Samba im
Blut.“

C. „Wenn ein Ball auf sie zurollt,
dann spielen sie munter drauflos.“

31.Welche Namens-
kombination zierte

die Hochzeitstorte von
Veronica Ferres und Carsten
Maschmeyer?

A. VeroniCArsten

B. Caronica

C. Masches

32.Wer hat in diesem
Jahr außerdem

geheiratet?

A. Herr Amaretto und Frau Apolli-
naris

B. Herr Limoncello und Frau Evi-
an

C. Herr Ramazotti und Frau Pelle-
grinelli

33.Wofür entschuldigte
sich Angela Merkel,

wie Letzterer im November ent-
hüllte, telefonisch beim Tote-
Hosen-Frontmann Campino?

A. Weil sie ihn mit Billy Idol ver-
wechselt hatte.

B. Weil sie aus Zeitmangel nicht
bei der von ihm initiierten deut-
schen Version von „Do They
Know It’s Christmas?“ mitsingen
konnte.

C. Weil die CDU auf ihrer Wahl-
party eine besonders schlimme
Version seines Songs „Tage wie
diese“ abgeliefert hatte.

34.Wer knipste das
Selfie, das in diesem

Jahr am stärksten über
Twitter verbreitet wurde?

A. Kim Kardashian

B. Bradley Cooper

C. Barack Obama

35.Im Dezember hat der
Rapper Kay One musi-

kalisch mit seinem einstigen
Kumpel Bushido abgerechnet.
Wie lange dauern der Song und
das dazugehörige Video?

A. 2,5 Minuten

B. 25 Minuten

C. 250 Minuten

36.Was warf den Modera-
tor Stefan Mross wäh-

rend seiner Show „Immer wie-
der sonntags“ derart um, dass
er im Krankenhaus behandelt
werden musste?

A. Eine scharfe Currywurst

B. Ein ambitioniertes Trompeten-
solo

C. Ein Duett mit Helene Fischer
bei deren Song „Atemlos“

37.Wen kürte die
„Bunte“ im Oktober

zum „schönsten Intellektuel-
len“ Deutschlands?

A. Richard David Precht

B. Giovanni di Lorenzo

C. Frank Schätzing

38.Wie sah nach den Wor-
ten des „Bild“-Kolum-

nisten Franz Josef Wagner jede
Frau an der Seite des „umwerfend
schönen“ George Clooney aus?

A. Wie ein Mauerblümchen

B. Wie Haferschleim

C. Wie eine hässliche alte Ziege

39.Die Verteidigungsmi-
nisterin mit ver-

schränkten Armen vor wolken-
verhangenem Himmel und ei-
nem Kampfjet, vermeintlich in
die Ferne blickend: Dieses Foto
hat Ursula von der Leyen reich-
lich Kritik eingebracht. Auf wel-
chem Militärflugplatz ist es auf-
genommen worden?

A. Hohn

B. Spott

C. Häme

40.Wodurch machte
im April

Fred de Graaf Schlagzeilen?

A. Der Stürmer von Ajax Amster-

dam schoss im Meisterschaftsspiel
gegen Twente Enschede sechs
Tore.

B. Der Bürgermeister der Stadt
Amstelveen geriet aufgrund von
Fernsehbildern in Verdacht, der
holländischen Königin Máxima
ans Gesäß gefasst zu haben.

C. Der Sänger von Unheilig gab
bekannt, seine Band aufzulösen.

41.Was antwortete Joli-
na, Finalistin bei

„Germany’s Next Top Model“,
im Mai auf die Frage der
„Bild“-Zeitung, wie unser
Bundespräsident heiße?

A. Wolfgang Joop

B. Johannes Gauck

C. Präsidentin, oder?

42.Bei so einer Großfami-
lie kann das leicht

passieren: Wegen einer typi-
schen Kinderkrankheit musste
Angelina Jolie die Premiere ih-
res Films „Unbroken“ absagen.
Woran war sie erkrankt?

A. Masern

B. Mumps

C. Windpocken

43.Wie ließ sich Roberto
Blanco im Juli von

„Bild“ fotografieren, um zu
demonstrieren, dass er zu arm
für Unterhaltszahlungen an
seine geschiedene Frau sei?

A. Im Supermarkt beim Kauf von
Joghurt für 45 Cent im Aktionsre-
gal

B. In der Warteschlange einer
Suppenküche

C. Auf der Straße sitzend neben ei-
nem umgedrehten Hut, in dem
ein paar Cents liegen

44.Ihr Gatte Franjo, er-
zählte Verona Pooth

im April der „Bunten“, habe ihr
einen Kosenamen gegeben, für
den seine Autofelgen Pate
standen. Welche Marke ist es?

A. Asanti

B. Barracuda

C. 3SDM

45.Ex-Minister Karl-Theo-
dor zu Guttenberg

schwärmte im Juli von den
„jungen“ Debatten, an denen
er nun teilnehme. Manche
der Akteure seien Leute, die
vor dem Treffen . . .?

A. „ . . .gerade noch in der Disco
waren“

B. „ . . .schnell mal den Joint weg-
werfen“

C. „ . . .rasch den Schnuller aus
dem Mund nehmen“

46.Wofür steht – laut
Behauptung der

„Aktuellen“ vom März – der
Dalai Lama?
A. Für die Freiheit Tibets

B. Für die Freiheit Nepals

C. Für die Freiheit Neapels

47.Was sagte laut „Bild“
Heidi Klum zu der

Topmodel-Kandidatin Aminata,
als diese bei einer „Challenge“
in luftiger Höhe erklärte, ihr
sei übel?
A. „Du Arme. Dann komm
schnell wieder runter.“

B. „Dir ist richtig kotzübel? Wie
denn – von 1 bis 10, wenn 10 das
Schlimmste ist?“

C. „Selbst schuld. Hättste mal vor-
her nicht so viel gefressen.“

48.Welchen Berufs-
wunsch gab, neben

dem der Moderatorin, die
„Bachelor“-Kandidatin Ela
gegenüber „In“ an?
A. Lokomotivführerin

B. Gast in einer Talkshow

C. Prinzessin

49.Wegen Steuerbetrugs
musste Silvio Berlu-

sconi Sozialdienst leisten.
In was für einer Einrichtung?

A. In einem Altenheim

B. In einem Obdachlosenasyl

C. In einer Mädchenschule

50.Seinem jüngsten Sohn
hat Lothar Matthäus

einen Namen gegeben, der an
einen berühmten Fußballverein
erinnert. Wie heißt der Junge?

A. Atlético

B. Milan

C. Pauli

Frage 20: A

Frage 21: B

Frage 22: C

Frage 23: C

Frage 24: C

Frage 25: B. Netzer fäll-
te dieses Urteil aller-
dings vor dem Halbfinal-
spiel gegen Brasilien.

Frage 26: A

Frage 27: B

Frage 28: C. Und zwar in
der Skulptur „Pi-Cha-
can“.

Frage 29: B. Der Ze-
mentsack bildete ein Ge-

gengewicht, weil Baum-
gartner allein im Wasser-
bett immer das Gleichge-
wicht verlor.

Frage 30: A

Frage 31: A

Frage 32: C

Frage 33: C

Frage 34: B. Das wäh-
rend der Oscar-Gala auf-
genommene Bild zeigte
neben Cooper unter an-
derem auch Julia Ro-
berts, Brad Pitt, Meryl
Streep, Jennifer Law-
rence und Angelina Jolie.

Frage 35: B
Frage 36: A
Frage 37: C
Frage 38: B
Frage 39: A
Frage 40: B
Frage 41: C
Frage 42: C
Frage 43: A
Frage 44: A
Frage 45: B
Frage 46: B
Frage 47: B
Frage 48: B
Frage 49: A
Frage 50: B

Die Auflösungen, Teil 2
Keine bis neun richtig beantwortete
Fragen: Verblüffend: Sie haben 2014
offenbar weder Zeitung gelesen noch
Radio gehört oder ferngesehen. Ach
so, Sie konsumieren keine Mainstream-
medien? Na, dann gehen Sie mal
schön wieder demonstrieren.

Zehn bis 19 richtig beantwortete
Fragen: Sie haben Glück, dass wir hier
nicht in der Schule sind, denn dann
müssten Sie das Jahr 2014 wiederho-
len. Schreiben Sie trotzdem jetzt hun-
dert Mal „Helene Fischer“ an die Tafel.

20 bis 29 richtig beantwortete Fra-
gen: Nicht schlecht, nicht gut, nicht
Fisch, nicht Fleisch. Gut für Sie, dass
jetzt alle Veganer werden.

30 bis 39 richtig beantwortete Fra-
gen: Schon respektabel, aber 2015
können Sie noch weiter vorn landen!
Am besten fangen Sie gleich Neujahr
an, sich Notizen zu machen.
40 bis 49 richtig beantwortete Fra-
gen: Glückwunsch. Aber sagen Sie: Ha-
ben Sie eigentlich Hobbys? Freunde?
Oder überhaupt irgendetwas Sinnvol-
leres zu tun im Leben, als sich zwang-
haft jeden Unsinn zu merken?
50 richtig beantwortete Fragen:
Was sitzen Sie hier noch herum? Auf,
auf, für jemanden wie Sie gibt es viel
zu tun: Eröffnen Sie den Hauptstadt-
Flughafen! Beenden Sie die Ukraine-
Krise! Und für 2015 fällt Ihnen dann si-
cher auch noch irgendwas ein.

Das war 2014. Waren Sie dabei?

Und so haben Sie abgeschnitten

   Illustration Mart Klein und Miriam Migliazzi
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E
s ist weniger ein Zeitraum
als ein Zustand, vielleicht
ist es auch ein Gefühl. Ein
Geschenk, finden viele.

Für andere handelt es sich um ei-
nen Albtraum.

Meist beginnt es schon an den
Weihnachtsfeiertagen, zum Bei-
spiel, wenn man auf dem Sofa vor
dem Tannenbaum liegt und eines
der Bücher aus dem Geschenke-
stapel zieht. Aus der Küche
plätschert klassische Musik. Im
Kinderzimmer löscht gerade die
neue Playmobil-Feuerwehr einen
Brand. Egal. Man beginnt zu le-
sen, blättert weiter, liest sich fest,
und es spielt keine Rolle, ob man
jemals wieder damit aufhört.

Man könnte aufstehen und sich
einen Tee kochen. Die Familie zu-
sammentrommeln und einen Spa-
ziergang machen durch die verwais-
te Stadt. Fast ohne nach links und
rechts zu schauen, käme man über
die Hauptstraße, weil sowieso kein
Auto fährt. Oder ab auf die Felder,
versuchen herauszufinden, warum
sich selbst die Luft in diesen Tagen
irgendwie anders anfühlt. Aber
will man das überhaupt? Es wird
doch gleich schon wieder dunkel.
Und nachher kommt vielleicht Be-
such. . . Erst mal den Arm lang ma-
chen und noch ein Plätzchen vom
bunten Teller naschen. So könnte
es weitergehen, morgen, übermor-
gen, bis die Tage verschwimmen –
bis Silvester.

„Zwischen den Jahren“ nennt
man diese Phase, und das klingt,
als ginge das alte Jahr zu Ende, be-
vor das neue anfängt. Das ist natür-
lich Quatsch, wie jeder Kalender
bezeugt. Aber es sind doch merk-
würdige Tage zwischen Weihnach-
ten und Neujahr, die im Engli-
schen als Boxing Week bezeichnet
werden, dort aber vor allem eine
Erfindung des Einzelhandels zur
Umsatzsteigerung meinen. Was
hat es auf sich mit dieser Zeit?

Ein Anruf im Rheinland. Man-
fred Becker-Huberti war Presse-
sprecher des Erzbistums Köln, be-
vor er in Rente ging. Der Theolo-
ge hat sich schon während seiner
Doktorarbeit mit religiöser Volks-
kunde befasst und interessiert sich
daher für die Verschränkungen
von Christentum, Volksglauben
und Bräuchen seit einer Zeit, in
der Traditionsbewusstsein noch als
ziemlich uncool galt.

Tatsächlich, erklärt Becker-Hu-
berti, habe die deutsche Bezeich-
nung „zwischen den Jahren“ ihren
Ursprung in kalendarischen Wir-
ren. „Wann Jesus von Nazareth ge-
boren war, wusste kein Mensch
mehr“, sagt der Neunundsechzig-
jährige über die Frühphase des
Christentums. Zunächst sei Weih-
nachten am 6. Januar gefeiert wor-
den. Im 4./5. Jahrhundert dann ver-
schob die Kirche dieses Schlüssel-
ereignis auf den 25. Dezember –
ein günstiges Datum, weil dort da-
maligen Berechnungen zufolge die
Wintersonnenwende stattfand, was
insofern gut zur Geburt des Messi-
as passte, weil der doch ein Licht
in der Dunkelheit verhieß. Zudem

feierten die Römer mit „Sol In-
victus“ an diesem Tag ein Fest, an
dessen Symbolik und Tradition
sich anknüpfen ließ.

Weil es aber bis ins 9. Jahrhun-
dert dauerte, bis die Neuregelung
überall in Nordwesteuropa griff,
weil mit diesen Weihnachtstermi-
nen damals tatsächlich der Jahres-
wechsel verknüpft war und weil
Papst Innozenz XII. erst 1691 das
heutige Silvester verbindlich dazwi-
schen schob, sagt Becker-Huberti
über die zwölf Tage zwischen den
konkurrierenden Jahresanfängen
Weihnachten und Dreikönig: „Da
ist ein Loch im Kalender. Diese
Tage waren ein Hohlraum. Das ha-
ben die Menschen so empfunden.“

Becker-Huberti ist ein Mann
der Kirche. Wenn er zwischen den
Jahren nicht gerade Journalisten-

anfragen zu Brauchtumsdingen be-
antwortet, nutzt er die freien Tage
zur Einkehr. „Es ist eine Zeit, die
einem gestattet, ein bisschen über
das nachzudenken, was Weihnach-
ten für einen persönlich bedeutet.“
Mit Blick auf die heiligen drei Kö-
nige heißt das für ihn: „Welchem
Stern folge ich denn immer noch?
Und wo hoffe ich eines Tages anzu-
kommen?“

Traditionell jedoch sei das Loch
im Kalender mit vorchristlichen
Vorstellungen und heidnischen
Bräuchen gestopft worden. Be-
cker-Huberti erzählt von Dezem-
berstürmen und dem Donnergott
Wotan, von dem die Germanen
glaubten, dass er mit wildem Gefol-
ge über den Himmel poltere. Und
wo Ende und Anfang zusammenkä-
men, scheine auch die Grenze zwi-
schen Dies- und Jenseits porös.
Der Volksmund glaube deshalb,
dass in den „Rauhnächten“ zwi-
schen Weihnachten und Dreikönig
Dämonen ihr Unwesen trieben.
Dagegen wappnete man sich, in-
dem man vorher das Haus in Ord-
nung brachte, den Stall weihräu-
cherte und die warme Stube nicht
verließ.

Im Oberallgäu ist dieser Mix
aus heimeliger Behaglichkeit und
sanftem Horror bis heute spürbar.
Michael Kobr jedenfalls spricht
von einem „morbiden Zauber“,
wenn er vom Haus seiner Eltern
aus über die Wiese in Richtung
Berge blickt und dieses besondere
Licht auf dem Schnee tanzt, heller
als sonst, in dem man sich vorstel-
len kann, Dinge zu sehen, die
nicht sind. Kobr ist die eine Hälfte
des erfolgreichen Autorenduos
Klüpfel/Kobr, das mit seinem
Kommissar Kluftinger den Erfolg
des Regionalkrimis überhaupt erst
begründet hat. Im fünften Band
fühlt sich der grantelnde Ermittler
an die Gruselgeschichten seines
Großvaters erinnert, als er kurz
vor Neujahr in einem eingeschnei-
ten Berghotel mit einem mysteriö-
sen Todesfall konfrontiert wird.
„Rauhnacht“ heißt das Buch.

„Es war die Oma“, erinnert sich
Michael Kobr an die biographi-
sche Vorlage für diesen erzähleri-
schen Kniff: Eine fromme Katholi-
kin mit Dutt, bei der er als Junge
seine Vormittage verbrachte, an-
statt in den Kindergarten zu ge-
hen. Montag Waschtag, Mittwoch
Markt. Und an Weihnachten band

die Oma sich eine weiße Schürze
um und verköstigte die ganze Fa-
milie. Es gab ein Weihnachtszim-
mer und einen bullernden Kamin-
ofen. Wenn aber Kobrs Mutter
nach den Feiertagen die Wäsche
machen wollte, warf die Oma ein,
das müsse doch jetzt nicht sein.
Und auf Nachfrage erklärte sie:
Wenn sich die wilden Gesellen
draußen in einem Kleidungsstück
auf der Leine verfingen, komme
dieses womöglich im neuen Jahr
als Totenhemd zurück. Als Kind,
sagt Kobr, habe er Gänsehaut be-
kommen.

Heute, mit Anfang vierzig,
fragt er ketzerisch: „Wer weiß, ob
nicht doch was dran ist?“ Gele-
gentlich bittet er seine Frau, die
Bettwäsche der Kinder doch nicht
ausgerechnet zwischen den Jahren
in die Maschine zu stopfen – auch
wenn angesichts eines Trockners
im Hause Kobr nicht ganz klar ist,
wie das mit dem Verfangen und
den Dämonen überhaupt vor sich
ginge. „Es sind ja ruhige Tage. Da
kann auch mal was liegen blei-
ben“, sagt der Autor. Auch des-
halb hat der einstige Realschulleh-
rer die Weihnachtsferien immer
schon als etwas Besonderes emp-
funden: „Wenn die Läden am
24. Dezember schließen, geht
nichts mehr. Da steht die Zeit
still, und man kann sich erlauben,
nichts zu tun. Dass sich das nach
wie vor hält, finde ich super.“

Für den Autor bedeutet das,
die Tage daheim im Jogginganzug
zu vertrödeln und weder auf SMS
noch E-Mails zu reagieren. Für
Hartmut Rosa heißt es, Orgel zu
spielen, in die Sterne zu gucken
und auch Ski nur dann zu fahren,
wenn er dafür sein Heimatdorf
im Schwarzwald nicht verlassen
muss. Rosa hat dafür einen Be-
griff erfunden: Er spricht von ei-
ner Beschränkung der „Weltreich-
weite“.

Rosa ist Soziologe. Wie kein
zweiter hat dieser Professor von
der Universität Jena in seinen Tex-
ten über das „Zeitalter der Be-
schleunigung“ analysiert, warum
heutzutage immer mehr Men-
schen unter dem Gefühl leiden,
ihr Leben in einem Hamsterrad zu
verbringen. Rosa geht davon aus,
dass moderne Gesellschaften auf
stetiges Wachstum angewiesen sei-
en, um den Status quo zu erhalten,
nicht nur in wirtschaftlicher Hin-

sicht: „Wir haben mehr Men-
schen, mit denen wir verkehren,
wir haben mehr Güter, die wir pro-
duzieren und konsumieren, und
vor allem haben wir vermehrt Op-
tionen. Aber wir haben nur 24 Stun-
den, weil man Zeit nicht steigern
kann, sondern nur verdichten.“
Deshalb würden die To-do-Listen
immer länger; der Mensch fühle
sich permanent schuldig für alles,
was er gerade nicht leiste und tue.

Die Zeit zwischen den Jahren ist
anders. Eine Lagune, sagt Rosa,
eine Insel, eine Oase – weil näm-
lich das einzige Mal im Jahr das
kollektive „Großhamsterrad“ für ei-
nige Tage still stehe. Das sei etwas
anderes als im Urlaub, wenn man
dem Dauerstress als Einzelner ent-
fliehe. „Die Welt hält an“, sagt der
Professor.

Natürlich gibt es Erosionsten-
denzen. Paare, die schon vor Hei-
ligabend ihre Koffer packen und in
den Süden fliegen. Kaufhausver-
käuferinnen, für die es keinen Un-
terschied macht, ob sie vor den
Weihnachtsfeiertagen im Akkord
Geschenke einpacken oder danach
in ähnlichem Tempo Umtausche
organisieren und Gutscheine einlö-
sen. Da ist die Mutter, die jedes
Jahr mit ihrem Mann und den drei
Kindern zwischen der eigenen Ver-
wandtschaft, der Schwiegerfamilie
und alten Freunden pendelt und
darüber sagt: „Genau in dieser
Zeit habe ich überhaupt keine
Muße nachzudenken. Die Tage
sind einfach vollgepackt.“

Und da sind Menschen wie die
ehemalige Stewardess, die schon
im November sagt: „Ich bin froh,
wenn der ganze Scheiß vorbei ist.“
Weil sie Weihnachten als Hölle
empfindet. Weil ihre Mutter starb,
als sie ein kleines Mädchen war,
und ihr Vater, da war sie grade er-
wachsen – beide zwischen den Jah-
ren. Die Stewardess besitzt eine
Postkarte, die sie als Kind bekra-
kelt und einer Tante zu Weihnach-
ten geschenkt hat, darauf sitzt ein
Mädchen mit einem Teddy allein
unterm Tannenbaum. So sieht sich
die Stewardess, bis heute. Sie ist in-
zwischen über siebzig. Mann und
Kinder hat sie nie gehabt. Wenn
andere Familien gemeinsam Weih-
nachten feiern, „werde ich schon
ein bisschen neidisch“, sagt sie.
Während ihrer Berufstätigkeit hat
sie sich deshalb freiwillig für Fern-
flüge gemeldet, Heiligabend in

Uruguay, Party in Brasilien, Haupt-
sache weit weg. Heute bekocht sie
Freundinnen und achtet darauf,
dass es ja nicht zu besinnlich wird.
Zwischen den Jahren hat sie ge-
lernt, abzuwarten, bis endlich im
Januar die Tage wieder heller wer-
den. Bis dahin sitzt sie allein zu
Hause und schaut fern. „Früher
war es noch schlimmer“, sagt die
Stewardess. „Meistens habe ich
mir einen angesoffen.“

Weiße, karge Gänge und Linole-
umboden, ein paar rote und silber-
ne Christbaumkugeln baumeln
von dem Deckengitter, aus dem
Neonlicht fällt: An der Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie
der Berliner Charité herrscht zwi-

schen den Jahren Hochbetrieb.
Erst kommen Menschen, die im
vergangenen halben Jahr einen Ver-
lust erlebt haben, eine Scheidung
vielleicht, womöglich Tod. Dann
kommen jene, bei denen an den
Festtagen im Kreis der Familie
Konflikte aufgebrochen sind. „Die
meisten Patienten klagen über Ver-
einsamungsgefühle“, sagt Kliniklei-
terin Isabella Heuser. Sie fühlten
sich unverstanden oder abgeschnit-
ten, litten an Depressionen oder
Angstzuständen. Die Mutmaßung,
dass um Weihnachten herum die
Zahl der Suizide zunehme, sei wi-
derlegt. Die Zahl der Suizidver-
suche, so Heuser, steige durchaus.

„Weihnachten und Silvester
sind Feste, wo man verbunden ist“,
sagt die Professorin. „Das ist in un-
serer kulturellen Textur.“ Für Men-

schen, die allein seien, sei diese
Zeit deshalb besonders schwer zu
ertragen. Wenn dann die Nation
den kollektiven Rückzug ins Priva-
te antrete, selig vereint in der Er-
wartung, dass es ruhig und fried-
lich zugehen solle und man bitte
schön glücklich und geborgen sei,
fühlten die Einsamen sich doppelt
ausgeschlossen. Dass zugleich der
Alltag stillstehe und nicht einmal
die gewohnte Routine Ablenkung
biete, mache es nicht besser.

Axel Michaels lacht, ein kleines
bissiges Lachen, von dem man ger-
ne wüsste, wie es aussähe. Aber lei-
der funktioniert Skype auf dem
Rechner hier in Berlin schlechter
als auf Michaels’ Gerät im fernen
Nepal; das Ergebnis ist eine Ver-
bindung ohne Bild. „Weihnachten
ist ein starkes Fest, weil es die ge-
samte Gesellschaft so konzen-
triert, egal ob man gläubig ist“,
hat der Religions- und Kulturwis-
senschaftler gerade gesagt. Es wer-
de so wichtig genommen, dass
man tage- und wochenlang im
Voraus Weihnachtsgrüße schreibe
und Geschenke bastele, um allen
eine Freude zu machen. „Man
kann sich dem nicht entziehen.
Same procedure as every year.“ Und
danach? Das kleine bissige La-
chen: „Dann kommt die Depressi-
on. Weil man merkt, dass das
manchmal ziemlich verlogen sein
kann, dass diese Illusion einer Ge-
meinschaft manchmal sehr brü-
chig ist.“

Michaels ist Indologe. Er kann
von mehrtägigen Festen in Indien
und Nepal erzählen, die „Holi“
oder „Dashain“ heißen und Ver-
wandtschaftsbesuche vorschreiben.
Die Zeit zwischen den Jahren sei
zwar damit nicht vergleichbar, aber
das Prinzip, sagt der Ritualfor-
scher, die Zentrierung auf die Fa-
milie und die Verknüpfung mit ei-
nem längeren Zeitraum, seien ähn-
lich: „An Weihnachten feiert die
Gesellschaft sich selber. Deshalb
bedeutet es so eine Erneuerung
der Gesellschaft insgesamt.“ Das
Bedürfnis, das Tempo vorüberge-
hend zurückzufahren, sei für kom-
plexe Gesellschaften typisch.

Michaels selbst allerdings ver-
bringt die Zeit zwischen den Jah-
ren lieber mit seiner Frau in Goa.
Arbeiten, Sonne, Strand. „An Sil-
vester gehe ich um Mitternacht ins
Wasser uns schwimme von einem
Jahr ins andere.“ Dann ist es vor-
bei. Bis nächstes Jahr.

Das Loch im Kalender: Als ginge das
alte Jahr zu Ende . . .

In den neuen Büchern lesen, die letzten Plätzchen essen,
spazieren gehen: Zwischen den Jahren steht
selbst das Hamsterrad still. Herrlich. Oder gerade nicht?

Von Julia Schaaf

. . . bevor das neue überhaupt anfan-
gen kann.  Fotos Westend61

Als halte die
Welt einfach an

 Foto Plainpicture
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Der in Uruguay
gezüchtete Kaviar
hat einen charakte-
ristischen Duft.
Dieser macht ei-
ner Intensität

Platz, die von Jod und leicht metalli-
schen Noten geprägt wird. Nicht nur
wegen kräftigem Salz und dumpfen
Noten nannte Kammeier den Zwyer
„barock“.  100 g/329,99 Euro

Nach einem ange-
nehmen Bodden-
geruch beschreibt
dieser schwarze
Kaviar eine ge-
schmackliche Kur-

ve, die von fast pilzigen Tönen über
feuchtes Tuch zu einem Anflug von
Eisen führt, wie es auch in Blutwurst
gebunden ist. Überraschend: das spät
einsetzende Salz. 125 g/102,50 Euro

Desietra
Imperial Malossol

E rich Schwingshackl ist ein
in Südtirol geborener Koch,
der sich vor mehr als zwan-

zig Jahren nach Deutschland auf-
machte und vor allem durch seine
Zeit bei Landsmann Heinz Wink-
ler, der Kochlegende der nach ihm
benannten „Residenz“ in Aschau,
geprägt wurde. Von 1995 bis 2002
arbeitete Schwingshackl dort, zu-
letzt als Küchenchef. Dann ging es
in den Bayerischen Wald nach
Bernried in den elterlichen Betrieb
seiner Lebensgefährtin (die er bei
Winkler kennengelernt hatte);
2008 gab es dort einen ersten Mi-
chelin-Stern. Aufsehen erregte er
aber vor allem, als er 2012 seinen
zweiten Stern bekam und kurz da-
nach das Restaurant verließ. Diese
ungewöhnliche Entscheidung war
schon vor der Auszeichnung gefal-
len und hatte etwas mit unter-
schiedlichen Ansichten in der Fami-
lie über die Zukunft des Hotels
und Restaurants zu tun. Heute ist
Schwingshackl Chef des Hotels
„Villa am See“ am Ufer des Tegern-
sees und erfreut sich abermals grö-
ßerer Aufmerksamkeit – was nach
diesem Besuch für den Gast aller-
dings nicht ganz verständlich ist.

Aber der Reihe nach. Die Klei-
nigkeiten zu Beginn erinnern erst
einmal an Schwingshackls Lehrer
Winkler. Es gibt ein kleines Kürbis-
schaumsüppchen mit Kernöl und
gerösteten Kürbiskernen, eine sehr
schön ausbalancierte Gemüseprali-
ne auf einem Joghurt-Kräuterdip

und etwas später noch eine kleine
Gillardeau-Auster mit Südtiroler
Speck-Chip und einer Schalotten-
Vinaigrette. Das schmeckt nicht
schlecht, fällt aber auch nicht be-
sonders auf.

Auch die erste Vorspeise, „Yel-
low-Fin Thunfisch, Avocado, Se-
sam, Koriander“ (28 Euro) ge-
nannt, sieht zwar gut aus, ist aber
knapp dimensioniert und hat vor al-
lem erstaunlich schlechte Pro-
portionen. Was nützt ein Hörn-
chen mit Thunfischtatar, wenn
man vor allem Hörnchen und we-
nig Tatar schmeckt? Oder Thun-
fischstücke, die so dicht mit Sesam-
körnern bedeckt sind, dass man
vom Fisch ebenfalls kaum etwas
mitbekommt? Was bleibt, ist ein
nicht besonders überzeugendes
Grundprodukt (wenn man es denn
freilegt) und die Dominanz von So-
jasauce, Sesam und Koriander. Sol-
che weitverbreiteten Standardge-
richte bekommt man mittlerweile
auch in schlechter bewerteten Re-
staurants (Schwingshackl hat einen
Michelin-Stern) besser.

Auch die zweite Vorspeise, eine
„Etouffée-Taubenbrust mit Petersi-
liencrème und Pfifferlingen“ (32
Euro) will nicht so recht überzeu-
gen – und das abermals wegen un-
günstiger Proportionen. Wie die
Kleinigkeiten zu Beginn erinnert
auch dieses Gericht an einen Klassi-
ker aus dem Haus Winkler, wo al-
lerdings nicht solche Unmengen
von Petersiliencreme eingesetzt

werden wie hier, sondern die Taube
sensibler gefasst wird. Bei Schwings-
hackl ist das Hauptprodukt in Ga-
rung und Aroma gut, wird aber
durch die Begleitung nicht besser,
sondern verliert.

Beim „Bretonischen Steinbutt“
mit Steinpilzen und Lauch (39
Euro) ist es dann wieder das Haupt-
produkt, das nicht so recht überzeu-
gen will. Auch die Beilagen mit
Lauchrauten, Steinpilzen und einer
Madeirasauce setzen keine Akzen-
te, so dass das Ganze wirkt wie
ohne jeden kulinarischen Glanz zu-
sammengesetzt. Eine Gourmetkü-
che dieser eher traditionellen Art
mit einer gewissen Nähe zu älte-
rem Mainstream macht heutzutage
nur dann wirklich Eindruck, wenn
sie wenigstens bei den Produkten

und der Produktbehandlung über-
zeugt. Originalität oder gar Kreati-
vität bekommt man nicht. Was also
bleibt, fragt sich der Gast, und das
bei ziemlich strammen Preisen?

Dass hier nicht so recht großzü-
gig gedacht wird, erweist sich auch
beim „Dreierlei vom Kalb mit Sel-
lerie und Herbstgemüse“ (39
Euro). Das Stück Filet ist klein,
hat keine Bratkruste und eine elasti-
sche Textur, wie man sie bei nicht
ganz perfekter Niedrigtemperatur-
garung schon mal bekommt. Ele-
ment Nummer zwei ist eine kleine
Kalbschwanzpraline mit einer so
dicken Panierung, dass man vom
Inhalt kaum etwas bemerkt. Ele-
ment Nummer drei ist ein Stück
von geschmorten Bäckchen in
recht gutem Zustand. Am besten
gefällt eine klassische Sauce, die al-
lerdings etwas auf der Zunge klebt
und es auf diese Weise dem Wein
fast unmöglich macht, die Ge-
schmackspapillen zu erreichen.

So verlässt der Gast das Restau-
rant enttäuscht, und das noch
nicht einmal unbedingt, weil er zu
hohe Erwartungen gehabt hätte,
sondern weil man mit einer sol-
chen Küche, die die Entwicklung
des Handwerks in den letzten Jah-
ren verschlafen zu haben scheint,
einfach nicht mehr so richtig froh
werden kann.
„Schwingshackls Esskultur“ im Hotel „Villa
am See“, Schwaighofstr. 53–55, 83684 Te-
gernsee. www.schwingshackl-esskultur.de;
Telefon 0 80 22/18 77 00. Küche Do. bis Mo.
ab 18.30 Uhr, Sa. und So. auch 12–14 Uhr.

Meerbrise auch
hier, aber vom
Land aus wahrge-
nommen. Klarer,
von kräftigem Salz
konturierter Ge-

schmack von Dotter und Walnuss,
der von einem Rollen der Perlen am
Gaumen verteilt wird. Ein Kaviar
ohne Ecken und Kanten, dafür aber
unglaublich harmonisch. 125 g/112 Euro

Zwyer
Caviar Oscietra

Die an grünen
Pfeffer erinnernde
Körnung ist im
Mund gut spür-
bar. Algennoten
und ein schöner

Anklang von Karpfen sind gut einge-
bunden in eine milde, aber beleben-
de Art, die von starkem Salz getragen
wird. Am Ende leicht adstringierend
wie Grüntee.  125 g/157,50 Euro

Nach einem lei-
sen Duft, in
dem die Fisch-
herkunft nicht
vorkommt, entfal-
tet sich ein mild-

würziges Aroma, das parallel zu et-
was spitzem Salz verläuft. Das unter-
schiedlich ausfallende, pralle, wunder-
bar aufplatzende Korn beschäftigt
den Gaumen.  125 g/139,90 Euro

Während das vom
Hybriden stam-
mende Korn die
Zunge zugleich
weich und spröde
beschäftigt, erhält

der Eigelbduft von leicht laktischen
Tönen viel Boden. „Toller Verlauf“,
so Kammeier. Anhaltend buttrig-mil-
des Aroma, das ein zunehmendes Vo-
lumen überhöht.  125 g/179 Euro

Runde, schöne,
klassische Noten,
die heute fast alt-
modisch anmuten.
Wie ein Gewürz,
das über sich

selbst hinausweist, ist dieses feinperli-
ge Kraftpaket gerade auch wegen des
enormen Salzes am besten geeignet
für eine kräftige Unterlage: Kartof-
fel, Ei oder ein Steak.  125 g/297,50 Euro

Seine Tugend ist die
Jugend. Bloß sanft ge-
salzen; die Fischher-
kunft mehr zu ahnen
als zu spüren. Zer-
drückt man die Kör-
ner am Gaumen, äu-

ßern sie Dotter und Sahne, dann aro-
matische Tiefe, die nur langsam ver-
klingt. Inspirierend wie ein Nordsee-
spaziergang.  125 g/491,25 Euro

Im Duft offenes
Meer mit typischem
Jod – fast wie auf ei-
nem Schiffsdeck. Auf
der Zunge Töne von
Nuss, Alge und Aus-
ter. Sobald die Kör-

ner sich voneinander lösen, ergibt
sich ein anhaltender Kitzel, der zu-
nehmend von geschmacklicher Inten-
sität begleitet wird.  125 g/491,25 Euro

Überschreitet das
typische Panora-
ma, weil seine Ein-
drücke einem Ro-
gen gemeinhin
nicht zugetraut

werden. Dazu gehört ein Duft wie
von Brombeere. Ein leicht rezenter
Anfang wird im Mund zu einer fast
scharfen Würze überspielt, die kaum
weichen will.  125 g/1487,90 Euro

„Malossol“ bedeuet
„mild gesalzen“; den-
noch wirkt die leicht
zum Bitteren tendie-
rende Zugabe von
russischer Entschlos-
senheit geprägt. Die

davon getragene volle Körnung ver-
langt nach Kombination wie zum Bei-
spiel Tatar. Längster Abgang über-
haupt.  125 g/491,25 Euro

Desietra
Superior Osietra

Imperial Auslese
Helles Grau kün-
digt einen Kaviar
aus China an, bei
dem eine flutschi-
ge Konsistenz sei-
ner Präsenz nicht

gleich entspricht. Das ändert sich, so-
bald seine aromatische Mitte erreicht
wird. Dort wird sein etwas beliebiger
Anfang von Sahne und gemäßigtem
Salz überholt.  125 g/ 297 Euro

Imperial Royal Baerii

Desietra vom
Hybrid Stör Malossol

Prunier Paris Imperial BelugaPrunier St. James

Caviar
House Oscietra

Prunier Malossol

Caviar House
Private Reserve Beluga

W er will nicht das Beste?
Man stelle sich zum Bei-
spiel vor, die deutsche

Fußballnationalelf wäre im Som-
mer nicht mit dem Titel des Welt-
meisters nach Hause zurückge-
kehrt. Sicher, man hätte das Team
gelobt. Bald aber hätten die Fragen
angefangen, Fragen wie die des Re-
porters am Spielfeldrand nach dem
hart erkämpften Sieg gegen Alge-
rien, die den armen Per Mertes-
acker so erregten: „Dass man sich
noch steigern muss, dürfte auch Ih-
nen klar sein“, oder?

Diese in Deutschland weitver-
breitete Skepsis gegenüber allem
„Zweitbesten“ lässt sich auch beim
Wein beobachten. Das Problem
bei den Weinen berühmter Wein-
baugebiete wie Bordeaux, Bur-
gund, Piemont oder der Toskana
liegt jedoch darin, dass das Beste

in den allermeisten Fällen wesent-
lich teurer ist als das Zweitbeste.
Wenn das Beste aus einem solchen
Weingebiet für die Mehrzahl der
Konsumenten eindeutig zu teuer
geworden ist, gehen sie selten zu
den „Zweitweinen“ über, also den
zweitbesten Abfüllungen derselben
Erzeuger, sondern kehren den Wei-
nen des betreffenden Gebiets voll-
ständig schmollend den Rücken.
Auf diese Weise verlieren diese
Weinbaugebiete ihre einstmalige
Bedeutung am deutschen Markt.

Bei den roten „Zweitweinen“
der Spitzen-Châteaux in Bordeaux
ist die Skepsis allerdings durchaus
berechtigt; sie liegen gelegentlich
qualitativ weit hinter den Erstwei-
nen derselben Produzenten. Selte-
ne Ausnahmen wie „La Petite Egli-
se“ vom Château L’Eglise-Clinet
in Pomerol, die fast so viel Kraft
und Feinheit wie der große Bruder
haben, sind schwierig aufzutrei-
ben, weil die eingeschworene Bor-
deaux-Fangemeinde längst weiß,
wie gut sie sind.

Glücklicherweise gibt es aber
auch Rotweine aus Bordeaux wie
die von Château Sociando Mallet,
die erstklassig schmecken, von vie-
len Konsumenten aber als zweit-
klassig eingestuft werden. Der
Grund dafür liegt auf der Hand:
Das Château wurde bei der Klassi-
fizierung der Erzeuger des Gebiets
1855 nicht berücksichtigt. Mit sei-
ner herben Eleganz kann der jetzt
perfekt gereifte 1998er Château So-
ciando Mallet für knapp 50 Euro
den Vergleich mit den 1998er Wei-
nen der 1er Grand Cru Classé Châ-
teaux (der höchsten Stufe der da-
maligen Klassifizierung!) problem-
los bestehen – für diese müssen je-

doch mehrere Hunderter pro Fla-
sche hingeblättert werden.

Inzwischen gibt es auch deut-
sche Winzer, deren zweitbeste Wei-
ne sehr viel Geschmack für den
Preis bieten, aber weit weniger als
ihre Spitzenweine kosten. Solch ein
Fall ist der 2012er „Von der Fels“
Riesling trocken vom Weingut Kel-
ler in Rheinhessen. Er ist der klei-
ne Bruder der extrem begehrten
Riesling-„Großen Gewächse“ des
Hauses, die das Doppelte bis Vierfa-
che kosten. Im direkten Vergleich
ist der „Fels“ leichter und weniger
komplex, durch seine Harmonie
und Fülle aber auch unkomplizier-
ter als Essensbegleiter.

Das Gleiche gilt für die „Zweit-
weine“ vieler anderer Mitglieder
des VDP (des Verbands deutscher
Prädikatsweingüter). Heutzutage
werden sie meistens unter Ortsna-
men vermarktet, wie etwa Johannis-
berger, Bernkasteler oder Forster.
In besonderen Glücksfällen (aus
weintrinkender Sicht) schmeckt
der „zweitbeste“ Wein eines Erzeu-
gers auch einfach besser als der of-
fizielle Spitzenwein. Das ist beim
2013er Riesling trocken ** der
Weinmanufaktur Untertürkheim
in Württemberg der Fall, dessen
feiner Duft nach Pfirsich und Blü-
tenhonig, saftige Art und stimmige
Balance deutlich überzeugender
wirken als der kraftvollere 2013er
Riesling trocken ***. Spitze muss
nicht immer spitze sein.
1998er Château Sociando Mallet, 45,22
Euro von www.ungerweine.de;
2012er „Von der Fels“ Riesling trocken
vom Weingut Keller in Flörsheim-Dals-
heim,17,90 Euro von www.hawesko.de;
2013er Riesling trocken ** von der Wein-
manufaktur Untertürkheim, 9,90 Euro ab
Hof; 2013er Riesling trocken ***, 17 Euro
ab Hof, www.weinmanufaktur.de.

Wenn die Taubenbrust verlorengeht
In „Schwingshackls Esskultur“ in Tegernsee wird Jürgen Dollase nicht so richtig froh.

Hier spricht der Gast

Eine grundsätzliche
Abneigung gegen das
„Zweitbeste“ mache
Konsumenten skeptisch
gegenüber gelungenen
Weinen, die nicht
teuer seien, erklärt
Stuart Pigott.

Reiner Wein

Spitze muss
nicht immer
spitze sein

E s ebnet viele Wege, und
manche von ihnen verstellt
es gleich wieder: das Salz.

Zu seinem uneingeschränkten Lob
jedoch gehört, dass es eine der
wichtigsten Delikatessen auf die-
sem Planeten erst zu dem verhilft,
was sie unwiderstehlich macht.
Ohne die mineralische Härte näm-
lich bliebe der Kaviar im Belanglo-
sen stecken. Wer Störeier direkt
nach der Entnahme zu sich
nimmt, wird von ihrer beinahe aus-
druckslosen Milde verblüfft sein.
Lediglich ein Anflug von Butter,
ungerösteten Kaffeebohnen sowie
eine ganz leicht blütige Impression
begleiten die Ausstrahlung dieses
Codes der Natur. Diese lässt kaum
etwas vom späteren Perlenzauber
auf der Zunge erahnen.

Umso mehr überrascht, dass das
Naturprodukt nur wenige Hand-
griffe vom absoluten Gourmet-
ereignis entfernt liegt. Zu den
wichtigsten gehört der kontrollier-
te Griff in den Salztopf. Dabei

kommt es nicht allein auf die reine
Zugabe an, die gewöhnlich zwi-
schen 30 bis 50 Gramm pro Kilo
Rohware schwankt, sondern auf
das Fingerspitzengefühl des Kaviar-
meisters. Es erweist sich bei der Se-
lektion, beim Mischen und Sieben.
Feinstoffliche Vorgänge, bei denen
die Durchlässigkeit der unter-
schiedlichen Membrane der Kör-
ner bei der Salz-Absorption eine
entscheidende Rolle spielt, brin-
gen es mit sich, dass die Qualität
auch innerhalb derselben Sorte
von Dose zu Dose unterschiedlich
ausfallen kann.

Voraussetzung ist allerdings,
dass Zuchtbedingungen, Verarbei-

tung und Abfüllung dem großen
Aufsehen entsprechen, das Kaviar
grundsätzlich erregt. Seit Wild-
fang untersagt ist, regiert die Aqua-
kultur. Im Einsatz sind offene, an
Schwimmbäder erinnernde Zucht-
anlagen wie etwa die von „Caviar
House & Prunier“ am Ufer der
Isle in der Dordogne oder die des
„Imperial Caviar“-Lieferanten Ka-
luga Queen im Quinadao-See im
chinesischen Huangshan-Gebirge,
die sich vorhandene Konditionen
von Flussläufen und Seen zu Nut-
ze machen. In Fulda dagegen hat
sich „Desietra“ mit einer Kreislauf-
anlage vom Rhythmus der Natur
weitgehend emanzipiert.

Junge Störe, die in den Becken
einer vernünftig operierenden
Farm durcheinandergleiten, sind
neugierige Wesen. Das verleitet
manche dieser Individuen, einen
mit der hornigen Nase anzustup-
sen, sobald man den Finger über
die Wasseroberfläche hält. Trotz-
dem ist da etwas von der Aura fer-
ner Zeiten zu spüren.

Das gilt besonders für den Huso
Huso oder Hausen. Die mächtige
Kreatur liefert den berühmten Belu-
ga mit seinem Kaliber von mindes-
tens drei Millimetern; sein enger
Verwandter, der Huso Dauricus, lie-
fert den Kaluga. Vom schnittigeren
Acipenser Gueldenstaedtii (Wax-
dick) stammt der Ossetra bezie-
hungsweise Oscietra oder Asetra.
Der Rogen des ursprünglich im
Amur beheimateten Acipenser
Schrenckii wird allgemein als „Im-

perial Kaviar“ klassifiziert. Dersel-
be Name wird ebenfalls für den et-
was großperligeren Kaviar des Hy-
briden aus Schrenckii (Männchen)
und Huso (Weibchen) verwendet.
Prächtige Zuchterfolge werden mit
dem schlanken Acipenser Baerii er-
zielt, einer sibirischen Störart.

Kaviar gehörte früher zu jenen
Insignien, die es Armen möglich
machten zu glauben, die Reichen
bildeten eine eigene Spezies. Heu-
te lebt er eher vom Nimbus, eines
der teuersten Lebensmittel der

Welt zu sein. Kulinarisch betrach-
tet, scheint er mit dem einzigarti-
gen Stimulus aus Aroma und Be-
schaffenheit Saiten im Esser zum
Klingen zu bringen, von denen
man nicht wusste, dass sie über-
haupt gespannt waren. Einem ist
unversehens, als würden mit jedem
Perlmuttlöffel neue Vorräte der
Freude erschlossen.

Hamlets Bemerkung „Das Stück
gefiel dem großen Haufen nicht, es
war Kaviar für das Volk“ kommt ei-
nem bei Thomas Kammeier, unse-

rem Ko-Tester, nicht in den Sinn.
Denn bei aller Exzellenz, die der
Chefkoch des Restaurant „Hugos“
im Berliner Hotel Intercontinental
seinen Menüs mitgibt, kommen sie
dem feinschmeckerisch Unbeleck-
ten nicht fremd vor wie vielleicht
Kaviar. Dafür sorgt eine auf Sterne-
niveau seltene Klarheit in Aufbau
und Präsentation. Auch deshalb
war sein Urteil bei unserer Verkos-
tung von großem Gewicht.

Zu deren Verfahren noch ein
Wort: Diesmal ergab der Test keine

Hierarchie, die sich in Punkten fas-
sen ließe. Alle genannten Sorten
sind Empfehlungen, und ihre Rei-
henfolge folgt lediglich der Sympa-
thie von Prüfern, die über lange Er-
fahrung mit dem Produkt verfügen.

Stand der Preisangaben ist der 22.12.
2014, eine Gewähr wird nicht geleistet. Die
Testproben wurden von den Herstellern
zur Verfügung gestellt.

Bezugsquellen: Desietra – www.bos-
food.de; Caviar House & Prunier – www.ca-
viarhouse-prunier.com; Zwyer– www.fri-
scheparadies-shop.de; Imperial Caviar –
www.imperialcaviar.de.

Der Kaviar ist eines der
teuersten Lebensmittel
der Welt, das ist sein
Nimbus. Doch er
bietet auch eine
Wucht des Genusses,
die man selten findet.
Thomas Platt erkundet
seine Welt.

Stimulus aus Aroma und Beschaffenheit: Kaviar-Sorten beim Geschmackstest.  Fotos Andreas Pein

Ko-Tester: Thomas Kammeier,
Küchenchef des „Hugos“.

Die Vorräte der Freude



F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 2 8 . D E Z E M B E R 2 0 1 4 , N R . 5 2   L E B E N 5 1

Zugegeben, wir hatten noch nie be-
sonders große Bewunderung für
das Styling von Bill Kaulitz übrig.
Seine Karriere startete er mit dem
Elektro-Schock-Look, der vor al-
lem junge Mädchen zum Krei-
schen brachte. Als Juror in
„Deutschland sucht den Super-
star“ trat er im Senioren-Look auf:
mit silbergefärbtem Haar, an der
Seite abrasiert. Der neue Bill Kau-
litz versuchte in diesem Jahr haar-
technisch mit Schlichtheit zu punk-
ten, indem er seine Mähne zurück-
gelte, was bei ihm auf den ersten
Blick aussah, als hätte er gar keine
Haare mehr. Immerhin, damit stör-
te er weiter nicht. Aber dann
ging’s abwärts: Das schwarze Netz-
hemd ließ bunte Tatoos erahnen
(dann lieber gleich mit nacktem
Oberkörper). Die Bundfaltenhose
aus schwarzem Leder trägt selbst
bei einem dünnen Männchen wie
Kaulitz unvorteilhaft auf. Dann
aber kommt’s: die Schuhe! Mehre-
re Fragen werden damit aufgewor-
fen: Welcher Designer hat die
schmutzig-grünen Teile verbro-
chen? Kann Kaulitz eine längere
Strecke damit zurücklegen als
die von der Limousine zum ro-
ten Teppich? Will er jetzt bei
Heidi Klums „Germany’s Next
Topmodel“ mitmachen? Oder
wollte er endlich mal einen
ganzen Kopf größer als sein
Zwillingsbruder sein?

Wie mag so ein Tag von Miley Cy-
rus aussehen? Morgens aufwachen,
kurz in den Spiegel schauen, Lip-
pen rot schminken, Schmollmund
machen, klick, klick, schon steht
ihr Selfie auf Instagram. Nach
dem Frühstück eine Runde Twit-
tern: Die Haare mit Gel zur Tolle
machen, Zunge rausstrecken,
klick, klick. Mittags Proben im Stu-
dio, ein Blick auf die Uhr, ooh, die
Fans warten, schnell noch Selfie-
Posing-Variante 3: Mund aufreißen
und erstaunt gucken, klick, klick.
Dann noch Knutsch-Foto mit
Lover Patrick Schwarzenegger pos-
ten (und nebenbei seine Mama
Maria Shriver ärgern) – schon ist
der Tag vorbei. Eine wie Miley
muss ständig Futter liefern, will sie
ihre 13,4 Millionen Instagram-Fans
bei Laune halten. Und wollen die
wirklich eine Miley Cyrus in Jeans
und T-Shirt sehen? Natürlich
nicht: Sie wollen sie naughty se-
hen, am besten halb nackt oder
auf einem Plastik-Penis über die
Bühne reitend. Im Vergleich dazu
ist Mileys Auftritt bei einem Kon-
zert in Sydney (Foto) harmlos –

aber leider immer noch geschmack-
los. Sie trägt einen bunten Badean-
zug, dazu ein seltsames bonbonfar-
benes Puschel-Diadem und eine
mit rosa Pelz besetzte Jacke. Wie
konnte es dazu kommen? Blackout
– down under.

Ja, schon klar, Nachtreten ist doof!
Deshalb erst mal vorneweg was
Positives: Markus Lanz trägt ei-
gentlich alles in allem ganz gut
geschnittene Anzüge, weshalb er
in neun von zehn „Wetten,
dass . . ?“-Sendungen zumindest
wegen seines Kleidungsstils von
uns keine schlechten Noten be-
kommt. Aber was war am Abend
des 8. November los? In Graz trug
Lanz eine Lederhose zu grüner
Samtweste mit Einstecktuch und
Seidenschal – ein Outfit, das gute
150 Minuten Unbeholfenheit zur
Folge hatte. Man muss zu Lanz’
Gunsten erwähnen, dass die Garde-
robe der Wetteinsatz einer verlore-
nen Wette war (so wie einst Joa-
chim Fuchsberger im Nachthemd
moderieren musste). Andererseits
muss man ihm vorwerfen, dass er
als Moderator das Debakel hätte
verhindern können. Er hätte im
Vorfeld seiner Redaktion sagen
können: „Kommt, Leute, ich kom-
me mir auf der großen Bühne
doch eh schon fehl am Platz vor.
Wenn ich da noch Tracht trage,
echt, da fühle ich mich noch ver-
krampfter. Und dann muss ich wie-
der so lässig tun, und das geht

dann wieder auf Kosten der Schlag-
fertigkeit, weil ich vor lauter ge-
spielter Lockerheit nicht klar den-
ken kann, und dann rutscht mir
wieder eine schlüpfrige Frage raus.
Kommt Leute, hey, denkt euch ei-
nen anderen Wetteinsatz aus.“

Wir wollen das Jahr der Claudia
Effenberg nicht weiter kommentie-
ren, etwa ihre Teilnahme bei „Big
Brother“, die sie mit Dauerplap-
pern überstand, oder ihre merk-
würdige Beziehung zu Ste-
fan Effenberg, deren On-/
Off-Status wir auf Twit-
ter verfolgen können. Wir
wollen auch nicht ihre Ge-
wichtsprobleme diskutieren,
obwohl sie auch darüber un-
gefragt spricht. Aber ihren Auf-
tritt zur Eröffnung des
Oktoberfestes können
und wollen wir nicht
verschweigen. Bis heu-
te fragen wir uns, wie
eine Frau von 49
Jahren, Mutter

zweier Kinder, mit einem Blumen-
strauß auf dem Kopf und einem
Blumengebinde am Dekolletee auf-
treten kann, ohne rot zu werden?

Ist sie die Sonderbotschafterin
von Fleurop? Oder wagt sie
es gar, Maxima, Königin
der Niederlande und da-
mit Königin von Milliar-
den von Blumen, Konkur-

renz zu machen (siehe Foto
oben links)? Oder liegt die
Motivation wie bei so vielen

Mediengeschöpfen,
deren Talent und

Beruf nicht erkenn-
bar sind, einfach

nur darin:
Auffallen

um
jeden
Preis.

Mal ehrlich:
Steht mir das?

Sagen wir mal so: Im Vergleich zu
Kim Kardashian (siehe Foto links,
Mitte) sieht Popsängerin Rihanna
auch in diesem Outfit super aus.
Aber manchmal reicht es nicht,
mit großen Augen, perfekter Fi-
gur und Josephine-Baker-Frisur
von den Defiziten eines Abendklei-
des abzulenken. Wir lassen uns
auch nicht davon blenden, dass es
sich hierbei um ein Modell des
Modedesigners Tom Ford han-
delt, der einst die Marke Gucci

groß machte (die seit seinem
Weggang immer kleiner

wird). Fangen wir

mit dem an, was der Blickfang des
Kleides ist: richtig, das Bustier.
Dass es für unseren Geschmack
zu viel Durchblick lässt, ist nicht
das eigentliche Problem. Eher
schon die applizierten Blüten, die
uns an den Adventsnachmittag im
Kindergarten erinnern: „Wir bas-
teln Weihnachtssterne aus Glanz-
papier.“ Und was soll das silberne
Lederteil, an dem das Bustier fest-
genäht ist, aus dem wiederum
plötzlich zwei Stoffbahnen raus-
kommen, bevor schließlich das ei-
gentliche Kleid beginnt? Tom
Ford hat bei diesem Kleid defini-

tiv den Blick für Proportionen ver-
loren. Den letzten Rest gaben
dem misslungenen Outfit vermut-
lich Rihannas Stylisten, denn sie
komplettierten das weiße Kleid
mit schwarzen halterlosen Strümp-
fen, die wiederum in einer pinkfar-
benen Sandale münden. Zeit für
Pediküre war auch nicht mehr,
oder waren die weißen Nägel, die
durch das schwarze Nylon schei-
nen, Absicht, um den Trash-Look
abzurunden? Rihanna, watch out!
Noch ein Styling-Fehler, und du
bist beim Kim-Kardashian-Look
angelangt.

Diese Zeilen zu schreiben fällt uns
schwer, liebe Maxima. Denn du
warst immer unsere Eurolieblings-
prinzessin. Und jetzt bist du auch
unsere Eurolieblingskönigin. Dein
Strahlen berührt auch unsere repu-
blikanischen Herzen in Deutsch-
land. Doch darum geht es jetzt lei-
der nicht, denn wir müssen über
deine Garderobe schreiben. Dafür
gibst du sicher viel Geld aus, und
du machst dir auch sicher viele Ge-
danken, aber, nun ja, was sollen
wir sagen, also leider ist es so, jetzt
nicht falsch verstehen, äh . . . also
manchmal sieht es echt nicht so
arg gut aus. Nicht immer, nein, oh
Gott, keineswegs. Aber gerade bei
den Hüten scheint dir wie schon
deiner Schwiegermutter Beatrix
ein gewisses natürliches Gefühl für

Größenordnungen abzugehen.
Auch bei diesem Hut, der wie eine
genmanipulierte Rose aus dem Ge-
wächshaus aussieht, liegst du leider
daneben. Unser Rat: Mach es wie
Kollegin Letizia in Spanien. Die
trägt so gut wie nie einen Hut und
fährt mit dem Motto schlicht &
schick ganz gut. Kleiner Trost: In
der Kategorie Lächeln bist du die
bessere!

Auf manche Fragen wissen leider
auch wir keine Antwort. Zum Bei-
spiel auf die, worauf jetzt genau
der Erfolg von Kim Kardashian ba-
siert. Mit ihrem Beruf kann es
nichts zu tun haben, schon allein
deshalb, weil wir gar nicht wissen,
was jetzt genau ihr Beruf ist. Dass
der Erfolg mit ihrem Aussehen zu
tun hat, ist schon eher möglich,
schließlich hat sie ein hübsches Ge-
sicht, die Augen eines Rehs, und
auch sonst ist sie von der Natur
hinten und vorne gut ausgestattet,
was anscheinend trotz Magerzeiten
in Hollywood ihren 26,2 Millionen
Fans auf Twitter und 22,2 Follo-
wern auf Instagram gefällt. Aber
auch das kann nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass es sich bei dem
Black-and-White-Abendkleid um
ein komplett missglücktes Outfit
handelt. Dass das XS-Bustier der
XXL-Körbchengröße nicht ange-
messen ist, dürfte Absicht sein.
Aber die durchsichtige Gardine,
die den Rest des Kleides be-
stimmt, sieht so verboten aus, dass
die KK-Stylisten ab sofort freige-
stellt werden und auf Fleischer-
fachverkäufer umschulen sollten.

Ein Jahr geht zu Ende und mit ihm Abertausende Auftritte auf
roten Teppichen, Konzertbühnen und Adelshochzeiten. Jeder
Promi will der Schönste sein und es in die „Best dressed“-Listen
schaffen. Nicht jedem gelingt das – manchem nicht annähernd.
Die denkwürdigsten Outfits 2014 im Überblick. Von Anke Schipp

Rihanna

Proportion, wo bist du?

Königin Maxima

Ein Hut-Problem
mit Tradition

Bill Kaulitz

Nur für die
Kurzstrecke

Kim Kardashian

Viele Fans,
wenig Style

Miley Cyrus

Blackout down under

Markus Lanz

150 Minuten Unbeholfenheit

Claudia Effenberg

Flower ohne Power

 Fotos AP (2), dpa (4), Reuters
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VON M ARTA POPOWSKA

Als ihm sein Arzt sagt, er habe viel-
leicht noch sechs Jahre zu leben,
geht Markus Baumann nach Hau-
se, als sei nichts. Als der junge
Mann, gerade Anfang zwanzig, ei-
nes Morgens aufwacht und ganze
drei Stunden benötigt, um aufzuste-
hen, weil sein Körper derart
schmerzt, dass er aus dem Bett zu
einem Stuhl robben muss, um sich
erst daran und anschließend an ei-
nem Tisch hochzuziehen, um
dann lange dazustehen, bevor er
den ersten Schritt macht, ist auch
das noch kein Grund für einen Le-
benswandel. Das große Wiegen be-
ginnt für Markus erst, nachdem er
seinen alten Schulfreund Damien
wieder trifft.

2. Januar 2012: Markus Bau-
mann, 182,4 Kilo schwer, BMI 57,
Morbide Adipositas, die höchste
Stufe der Fettleibigkeit.

Die Stimme, die aus dem Fens-
ter eines Verbindungshauses in der
Freiburger Innenstadt nach ihm
ruft, kann der Sportstudent Da-
mien Zaid erst gar nicht zuordnen.
Er erkennt das runde Gesicht, das
zu der Stimme gehört, zunächst
nicht wieder. Dabei ist es noch gar
nicht so lange her, dass die zwei
einstigen Schulfreunde, die in ei-
nem Dorf bei Freiburg aufgewach-
sen sind, sich nach dem Abitur das
letzte Mal gesehen haben. Doch
Markus ist in der kurzen Zeit noch
viel dicker geworden. Damien

kann den Anblick kaum fassen, als
er bei Markus in der Studentenbu-
de steht. An einer Wand türmen
sich die Bierkästen, an der gegen-
überliegenden die Cola-Kisten.
„Er hat mehr Bier und Cola als
Wasser getrunken“, erinnert Da-
mien sich heute. Er kann doch so
nicht glücklich sein, ich könnte ihn
trainieren, ihm beim Abnehmen
helfen, denkt Damien. Eine Wo-
che später treffen sie sich wieder.

Damien, ein Hüne von 1,90 Me-
tern, athletischer, selbstbewusster,
aufrechter Gang. Markus, einen
halben Kopf kleiner, kugelrund,

die Schultern hängen zur Brust,
sein Gang ähnelt dem eines hin
und her wippenden Bären.

Damien schwimmt schon im
Kindergarten, macht Judo, fährt In-
lineskates und Snowboard, ver-
sucht sich in Kampfsportarten.
Markus ist schon immer der dicks-
te Junge der Klasse. Im Schulsport
verweigert er sich. Die Lehrer be-
merken ja gar nicht, wenn er sich
Mühe gibt. Die elterliche Gaststät-
te wird seine Spielwiese. Ein fröhli-
cher Junge, gesellig, lustig.

„Essen war immer da, und vor
allem reichlich“, sagt Markus. Er

hat weder ein Bewusstsein dafür,
was er isst, noch wie viel davon er
in sich hineinschaufelt. Mit jedem
Jahr kann er beobachten, wie der
Zeiger der Waage immer weiter
nach rechts ausschlägt. „Weniger
als 110 Kilo wog ich eigentlich
nie.“ Sein Gewicht belastet seine
Gelenke. Freiburg mit seinen
Kopfsteinpflastern ist der Inbe-
griff der Qual. Tritt er falsch auf
und knickt mit den Füßen zwi-
schen den Steinen weg, bereitet
ihm das unerträgliche Schmerzen.
Seine Lösung? Er bewegt sich so
wenig wie nötig.

Ein Teil von Damien will sei-
nem Freund helfen, ein anderer
malt sich aus, wie es wäre, wenn
schon sein erster Kunde 100 Kilo
Gewicht verliert. Damien, der
Sportwissenschaftsstudent, strebt
eine Karriere als Personal Coach
an. Er jobbt schon länger als Trai-
ner in einem Freiburger Fitnessstu-
dio, hat noch vor dem Studium
eine Trainerlizenz erworben.

Und Markus, der seit Jahren
von einem Studiengang zum nächs-
ten irrt, kein rechtes Ziel im Le-
ben hat, willigt nach einigen Wo-
chen Bedenkzeit ein. Kurz zuvor
hat er seinen Nebenjob als Nacht-
portier in einem Hotel verloren.
Offiziell heißt es, es gebe keine
Uniform in seiner Größe. „Ich
glaube aber, ich war einfach nicht
repräsentativ für meinen Arbeitge-
ber“, sagt er. Der immer fröhliche
Markus ist an einem Tiefpunkt an-
gelangt. Er will, dass sich etwas än-
dert, dass jemand an ihn glaubt.

Vorgabe: Markus, Krafttraining
drei Mal die Woche, stark reduzier-
te Kalorienzufuhr. Ziel: 100 Kilo
Körperfett verlieren.

Es gibt Menschen, die bezeich-
nen das Vorhaben als exhibitionis-
tisch oder narzisstisch. Doch Da-
mien sagt: „Wenn, dann machen
wir es richtig.“ Sie starten einen
Blog und einen Youtube-Kanal,
nennen alles „Project Markus“.
Wöchentliches Wiegen und ge-
meinsames Trainieren. Damien ist
geduldig mit seinem Freund. In sei-
ner Stimme ist nie Genervtheit,
sondern Zuversicht und Glaube.
Damien gibt die Richtung vor.
„Ich musste nur seinen Anweisun-
gen folgen, das war das Einfachs-
te“, resümiert Markus.

Zum ersten Mal in seinem Le-
ben ordnet Markus alles dem Ziel
„Abnehmen“ unter. Er bricht das
Studium ab und zieht wieder bei
seinen Eltern ein. Neben dem Ge-
fühl, Damien nicht enttäuschen zu
wollen, sind die Videos der Ga-
rant, dass Markus dieses Mal
durchhalten will. Die Vorstellung,
zum ersten Mal normalgewichtig
zu sein, das kann er sich gar nicht
ausmalen. Nie war er schlank. Nie
ist er als Kind auf Bäume geklet-
tert. Nie hat er es nach der Schule
mit anderen Kindern rechtzeitig
zum Zug geschafft, der sie zurück
ins Dorf bei Freiburg brachte. Sei-
ne langsamen Bewegungen fressen
seine Zeit.

Abnehmen. Alles spielt sich vor
den Augen der Voyeure ab. Bald
hat es sich im ganzen Dorf herum-
gesprochen. Zweifler und Freunde
sind auf Schritt und Tritt im Inter-
net live dabei. Anfangs belächelt,
sehen sie auf dem Blog einen Mar-
kus, der die Straße hoch und run-
ter rennt und einen Lasterreifen
hinter sich herzieht, einen Markus,
der in Damiens elterlicher Garage
Gewichte stemmt, und einen Mar-
kus, der plötzlich Spaß an der Be-
wegung, am Gewichtheben hat.
Das Video, das Damien am 24. Sep-

tember 2014 ins Internet stellt, ver-
breitet sich rasant. Mehr als
145 000 Mal ist es seither ange-
schaut worden, täglich steigen die
Klickzahlen. Der Zusammen-
schnitt aus 21 Monaten rafft Mar-
kus’ Verwandlung auf viereinhalb
Minuten. Am Ende zeigt es einen
Mann, der 81,9 Kilogramm wiegt
und in die Kamera strahlt. Im Eng-
lischen werden diese Videos „body
transformation“ genannt. Im Netz
existiert eine große Community,
die sich beim Abnehmen beobach-
tet, filmt und ihre Erfolge ver-
gleicht.

Doch 100 Kilogramm beeindru-
cken unzählige Menschen. Die bei-
den erhalten positive Kommentare
und unzählige Anfragen aus der
ganzen Welt. Markus genießt sei-
nen Beifall. Er ist zum ersten Mal

in seinem Leben richtig stolz auf
sich und kostet die Aufmerksam-
keit aus. Es ist nicht so, als hätte er
nicht schon immer Aufmerksam-
keit erfahren. Nur äußerte diese
sich meist in bösen Kommentaren,
die ihm wildfremde Menschen auf
der Straße hinterherriefen.
„Manchmal frage ich mich, ob die
Leute, die mich jetzt gut finden,
auch mit mir reden würden, wenn
ich noch dick wäre“, sagt Markus
etwas nachdenklich.

Anfangs geht es weniger um Ka-
lorien als darum, Pizza, Burger,
Chips, Döner und Bier gegen Ge-
müse und mageres Fleisch zu tau-
schen. Nach einigen Wochen tum-
meln sich nur noch 1800 Kilokalo-
rien auf seinem Teller. „Das mit
dem Essen war das Schwerste“,
sagt Markus. Hunger schlägt aufs
Gemüt, manchmal wird Markus
schwach. Doch die Waage lässt
sich nicht überlisten.

Auch Damien ist stolz auf Mar-
kus und auf sich selbst. Seine Rech-
nung ist aufgegangen. All die Stun-
den, die er in den letzten zwei Jah-
ren in Markus, seinen Freund, sein
Projekt, investiert hat, haben sich
ausgezahlt. Er sagt, dass man einen
guten Trainer an seinen Erfahrun-
gen und Ergebnissen beurteilen

müsse. „Was bringt es mir schon,
wenn ich mit meinem Uni-Ab-
schluss und ein paar Trainerschei-
nen dastehe und jedem erzähle,
was ich alles kann?“, fragt er, aber
eigentlich ist es gar keine Frage.
Doch ganz gleich, wie professio-
nell alles aus seinem Mund klingt,
wenn man die beiden zusammen
sieht, wie Markus ihn im Training
ständig fragt, was er als Nächstes
tun soll, und wie Damien ihn leise
und fast unauffällig darauf hin-
weist, dass er aufrecht stehen und
die Schultern zurücknehmen soll,
wird klar, dass Damien mehr er-
reicht hat.

Nur von einer körperlichen Ver-
änderung zu sprechen, würde Mar-
kus’ Verwandlung nicht gerecht
werden. Schwer zu glauben, dass
der junge Mann, der beim Trai-
ning in der Gewichtheberhalle
sein T-Shirt auszieht und mit der
100 Kilogramm schweren Langhan-
tel auf den Schultern Kniebeugen
macht, diese Last einst zusätzlich
auf den Hüften mit sich herum-
schleppte.

Jetzt steht er konzentriert da, fo-
kussiert die Hantel und legt sie
sich auf die Schulter. Damien steht
zur Sicherheit die ganze Zeit hin-
ter ihm. Als Markus das Gewicht
stemmt, bricht die Luft aus seinem
Mund heraus, Muskeln arbeiten
unter sichtbarer Spannung. Ledig-
lich die überschüssige Haut, die an
seinem Bauch wie eine Schürze
herunterhängt und die er unter
dem Bund der Trainingshose ver-
steckt, erinnert an sein altes Ich.
Darüber spannt er seinen blauen
Gewichthebergürtel und zieht ihn
fest. Keine Spur von Scham gegen-
über den Gewichthebern mit ih-
ren Prototypen-Körpern um ihn
herum.

Ganz gleich, wie fit und wie
stark er wird, die Bindegewebsrisse
am ganzen Körper sind unauslösch-
barer als jede Tätowierung, die
man weglasern könnte. Die Kilos
an Haut, die an Bauch, Beinen und
Po herunterhängen, würde er sich
gern entfernen lassen. Doch das
zahlt die Krankenkasse nicht. Pro
Korrektur schlägt der kosmetische
Eingriff mit sechs- bis achttausend
Euro zu Buche. Dafür spart er seit
Längerem. „Ich habe aber lieber
die überschüssige Haut als meinen
alten Körper“, sagt er entschlos-
sen.

Erinnert er sich an die Progno-
se des Arztes, so hat Damien sein
Leben gerettet. „Ich bin ihm un-
endlich dankbar“, sagt Markus, der
nun endlich ein berufliches Ziel
vor Augen hat. Auch er will Perso-
nal Trainer werden, lässt sich be-
reits ausbilden. Damien hält ihn ge-
radezu für prädestiniert. „Er hat
die 100 Kilo abgenommen, er
weiß, wie man sich als Dicker
fühlt, er weiß, was man da durch-
macht. Leute, die emotional han-
deln, gehen dann eher zu ihm als
zu einem wie mir, der schon im-
mer schlank war“, sagt Damien
und klingt ein wenig wie Markus’
PR-Agent.

Markus ist überzeugt, dass es
nichts gibt, was man nicht schaffen
könnte. „Einen Plan B gibt es
nicht, brauche ich nicht.“ Wenn
Markus einen Bürojob über-
nimmt, sieht Damien seinen Er-
folg gefährdet. Daher soll Markus
in der Fitnessbranche arbeiten.
Langfristig gelingt laut Studien le-
diglich fünf Prozent der Überge-
wichtigen, ihr schlankeres Ich zu
behalten. In einer Zeit, in der auch
in Deutschland die Zahl der Fett-
süchtigen seit Jahren steigt, eine er-
nüchternde Aussicht. Jüngst hat
das Statistische Bundesamt Zahlen
veröffentlicht, nach denen 2013 je-
der fünfte Deutsche fettsüchtig
war. Seit Jahren geht diese Kurve
nach oben.

Damien, der mittlerweile nach
Stuttgart an die Hochschule ge-
wechselt ist, arbeitet auch hier je-
den Montag- und Mittwochnach-
mittag als Trainer in der Filiale ei-
ner Fitnesskette. Blaue Neonröh-
ren werfen ihr kaltes Licht in den
Geräteraum. Charthits dröhnen
aus den Boxen und mischen sich
mit dem Discosound und den An-
sagen der Kursleiterin, die neben-
an eine Gruppe Schwitzwilliger an-
treibt. An der Theke wartet Da-
miens nächster Termin, ein Vater
und dessen Sohn. Der pummelige
Nachwuchs, 15 Jahre alt, soll auf
ein Normalgewicht abnehmen. Da-
mien solle bei dem Jungen genau
das vollziehen, was er in diesem
Youtube-Video mit Markus ge-
schafft habe, sagt der Vater mit ei-
ner gehörigen Portion Bewunde-
rung in der Stimme.

Einfach
schlank

Jetzt abnehmen mit Genuss
Der Weg zum Wunschgewicht – 

für sie und ihn

Welcher 
Champagner
ist der richtige?
Der große Test
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Markus ist fettsüchtig,
sein gesamtes Leben
schon. Mit Anfang
zwanzig kann er sich
kaum noch bewegen.
Doch dann trifft er
seinen alten Kumpel
aus Schulzeiten
wieder; der hilft ihm,
100 Kilo abzunehmen.
Die Geschichte
einer Freundschaft.

Lebensretter in schweren Zeiten

Vorher: Markus brachte lange 180 Kilo auf die Waage, damit gefährdete er seine Gesundheit stark. Nachher: Markus mit 100 Kilo weniger  Fotos privat

Das Team: Heute passen Markus und
Damien gemeinsam in die alte Hose.
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Herr Prof. Walschburger, viele
Menschen können sich Silvester
ohne Feuerwerk, Fondue und Ho-
roskope nicht vorstellen. Warum
sind uns Rituale so wichtig?

Menschen lieben es, ihr komplexes
Leben zu ordnen. Um etwa die
Zeit strukturieren zu können, ha-
ben wir Zäsuren geschaffen, also
Übergänge zwischen einzelnen Le-
bensabschnitten. Wenn ein Jahr zu
Ende geht und ein neues anfängt,
ist das eine Zäsur, aber auch, wenn
Menschen heiraten, den Schulab-
schluss machen oder sterben. Ri-
tuale und Bräuche veranschauli-
chen dieses Ende und den Neube-
ginn des nächsten Lebensab-
schnitts.

364 Tage im Jahr sind die meisten
stolz darauf, rational Entschei-
dungen zu treffen. An Silvester be-
ginnen wir plötzlich, mit Blei-
gießen die Zukunft zu deuten.
Warum?

Die ungewisse Zukunft ist immer
mit ambivalenten Gefühlen ver-
bunden. Auf der einen Seite sind
wir neugierig, was das nächste Jahr
bereithalten mag. Auf der anderen
Seite spielen aber auch Unsicher-

heit, Angst und Sorge eine große
Rolle. Vor allem größere Zäsuren
wie zu Silvester machen die Men-
schen für diese Bräuche empfäng-
lich. Jeder würde dann gerne ein
bisschen mehr über seine eigene
Zukunft wissen. Das Problem dar-
an ist nur, dass solche Vorhersagen
bei vielen Menschen eine zu große
Macht entwickeln.

Sie meinen, dass die Zukunftsvi-
sionen zu sich selbst erfüllenden
Prophezeiungen werden?

Durch diese Vorhersagen werden
Erwartungen geweckt, denen sich
das tatsächliche Verhalten oft an-
passt. Das Problem ist aber, dass
die Vorhersagen bei Horoskopen
oder auch beim Bleigießen ja meist
unscharf formuliert werden. So
kann es leicht passieren, dass Men-
schen diese Ideen mit einer gewis-
sen Erwartung im Kopf mit sich
herumtragen, und wenn dann et-
was passiert, was zu dieser Erwar-
tung annähernd passt, wird das als
Bestätigung der Vorhersage erlebt.
Die Menschen laufen also wie ein
ängstliches, hypnotisiertes Kanin-
chen herum und lösen damit diese
Situation erst aus. Trotzdem kön-
nen diese Rituale wie das Bleigie-
ßen als Form der Angstbewälti-
gung und Befriedigung der Neu-
gier nützlich sein. Natürlich wis-
sen die meisten von uns, dass ein
Stückchen Blei einem nicht die Zu-
kunft vorhersagen kann; trotzdem
macht es Spaß und zeigt eine Fä-
higkeit, die nur wir Menschen so
ausgeprägt besitzen.

Und die wäre?
Die lebendige Phantasie. Wir sind
als vermutlich einziges Lebewesen
in der Lage, unsere Phantasie über
das Hier und Jetzt einer Situation
hinauszubewegen. Indem wir uns
vorstellen, wie unsere Zukunft
wohl aussehen könnte, begeben
wir uns auf eine mentale Zeitreise.
Dieser erweiterte Blickwinkel
kann uns besorgt oder neugierig
machen. Von einer Zäsur wie etwa
am Jahresende wird er massiv ver-
stärkt.

Horoskope oder Bleigießen sollen
unsere Angst vor der ungewissen
Zukunft mindern. Was steckt hin-
ter dem Ritual, gemeinsam am Sil-
vesterabend Fondue zu essen?
Kann man das überhaupt ein Ri-
tual nennen?

Das gemeinsame Essen kann man
durchaus zu den Ritualen zählen.
Ich würde sogar sagen, dass es ins-
gesamt eines der wichtigsten ist,
nicht nur an Silvester. Indem wir
zusammensitzen und gemeinsam
essen, produziert unser Körper ver-
mehrt das Hormon Oxytocin, das
unsere sozialen Bindungen stärkt.
Und das ist wichtig, denn der
Mensch ist ja das sozialste Lebewe-
sen überhaupt. Haben Sie sich
schon mal gefragt, welche Funkti-
on das Weiße um unsere Pupille
herum hat? Sein Vorteil liegt offen-
bar dort, wo Lebewesen in Grup-
pen eng kooperieren. Unter den
200 Primaten ist dieses Weiße, die
sogenannte Sklera, beim Men-
schen einzigartig ausgeprägt. Es
zeigt meinem Gegenüber, wen
oder was ich gerade ansehe und er-
leichtert damit die Zusammenar-
beit und Kommunikation. Der
Mensch schaut nämlich intuitiv im-
mer denjenigen an, der ihm gerade
wichtig erscheint oder von dem
eine mögliche Gefahr ausgeht.

Zum Beispiel die Gefahr Streit. Fa-
milienknatsch entsteht oft an
Weihnachten. Soll dann trotzdem
am gemeinsamen Essen festgehal-
ten werden als Ritual?

Unbedingt, denn die heilsame
Kraft der sozialen Rituale über-
wiegt eindeutig. Trotz all der mög-
lichen Zankereien ist es aus psycho-
logischer Sicht sogar ratsam, regel-
mäßig mit der Familie zu essen.
Ich würde den Leuten gerne sa-
gen: „Versucht zu verhindern, dass
jeder nur noch seinen eigenen
Weg geht. Probiert es, mindestens
einmal am Tag gemeinsam am
Tisch zu sitzen und zu essen.“ Wir
dürfen uns hier ein Beispiel an an-
deren Völkern, etwa den Franzo-
sen, nehmen. Bei denen stehen die
gemeinsamen Mahlzeiten viel hö-
her im Ansehen als bei uns. Die
können es gar nicht verstehen, dass
wir Deutschen uns mittags zwi-

schen zwei Bürotüren schnell ein
kaltes Brötchen reinzwingen.

Zwischen all der Arbeit und den
unterschiedlichen Terminplänen
bleibt aber oft keine Zeit, um sich
gemeinsam an den Tisch zu set-
zen und in Ruhe zu essen.

Das stimmt leider. Wir spüren,
dass sich unsere Welt immer schnel-
ler dreht und sich verändert. Da-
durch entstehen immer höhere An-
forderungen, wir müssen uns
schneller an immer mehr neue Si-
tuationen anpassen. Das überfor-
dert viele. Rituale geben dagegen
Halt, Struktur und einen gewissen
Rhythmus. Es ist kein Wunder,
dass sie gerade für die Menschen in
der Moderne wichtiger werden
und gerne gepflegt werden. Wir er-
leben es als wohltuend, wenn wir
beispielsweise unseren Tee immer
um Punkt vier Uhr am Nachmittag
trinken. Und kündigt sich Besuch

zum Tee an, laden viele ihn gerne
genau zu dieser Zeit ein.

Das klingt gerade aber eher nach
einem Zwang als nach einem per-
sönlichen Ritual.

Zwanghafte Züge bekommt das al-
les erst, wenn jemand damit nicht
zurechtkommt, dass der Besuch
statt um Punkt vier Uhr um halb
fünf kommt. Dann ist man so fest-
gefahren, dass man sich auf nichts
anderes mehr einstellen kann. Ri-
tuale müssen jedoch von einer
Zwangsstörung unterschieden wer-
den. Zwar haben beide einen ähnli-
chen psychologischen Hinter-
grund, nämlich, dass wir Gefühle
der Unsicherheit und Angst zu be-
wältigen versuchen. Trotzdem
muss man das Ritual von einem
Zwang abgrenzen. Bei Patienten
mit einer Zwangsstörung lassen
sich vor allem Veränderungen im
Hormonsystem und in Gehirnfunk-

tionen feststellen. Die Betroffenen
sind ihren Zwangshandlungen
meist hilflos ausgeliefert. Anders
bei den Ritualen. Ihnen folgen die
Menschen meist freiwillig, weil sie
sich daran gewöhnt haben. Die
Zwangskrankheit ist eine Ausnah-
mesituation wie übrigens auch die
leidenschaftliche Verliebtheit.

Was hat leidenschaftliche Verliebt-
heit mit einer Zwangskrankheit
zu tun?

Sehr viel sogar. Die totale Verliebt-
heit hat eine gewisse Ähnlichkeit
mit einer Zwangsstörung. Wenn
wir so richtig Schmetterlinge im
Bauch haben, machen wir uns kom-
plett abhängig von dem Partner,
denken fast rund um die Uhr nur
an ihn und überhöhen das geliebte
Wesen auf unrealistische Weise.
Dann gibt es keinen schöneren, tol-
leren, intelligenteren Menschen als
ihn oder sie. Kommt es zum

Bruch, so fühlen wir uns total verlo-
ren. Die Gefühle fahren Achter-
bahn, und mit im Gepäck haben sie
unseren Serotoninspiegel, der uns
labil werden lässt. Psychophysische
Merkmale dieser Art finden wir
auch bei einer Zwangskrankheit.

Es gibt beispielsweise Menschen,
die jeden Abend kurz vorm Schla-
fen noch einmal kontrollieren, ob
sie auch wirklich ihre Haustür ab-
geschlossen haben. Ist das dann
eher ein Ritual oder schon ein
Zwang?

Ich würde das als harmlosen
Zwang einordnen. Das Beispiel ver-
deutlicht ganz gut, worum es bei
Zwängen geht, nämlich um Sicher-
heit. Egal wie sicher sie sich sind,
dass sie vor fünf Minuten abge-
sperrt haben, sie kontrollieren
trotzdem noch einmal die Tür. In
diesem Ausmaße ist der Zwang ja
noch nicht sonderlich belastend.
Ich bin mir sogar sicher, dass fast je-
der von uns irgendeinen Zwang
oder Tick dieses Ausmaßes hat.
Wenn der Zwang allerdings stärker
wird, kann das sehr belastend wer-
den. Betroffene können dann zum
Beispiel nicht einschlafen, bevor sie
die Tür nicht noch ein drittes und
viertes Mal kontrolliert haben. Ob
sich aus einem harmlosen Zwang
eine Störung entwickelt, hängt von
verschiedenen Bedingungen ab, die
eher in der Person oder in ihrer Le-
benssituation liegen. Wenn Sie
etwa generell eine sehr unsichere
und ängstliche Person sind, ist das
Risiko, eine Zwangsstörung zu ent-
wickeln, deutlich höher.

Zurück zu den Silvester-Ritualen.
Warum schießen wir Menschen ei-
gentlich traditionell bunte Rake-
ten in den Nachthimmel oder knal-
len mit Böllern?

Früher diente der Brauch dazu,
böse Geister zu vertreiben. Damit
hat das Böllern heute allerdings
nicht mehr viel zu tun. Psycholo-
gisch steckt heute hinter dem gan-
zen etwas anderes. Der Mensch ist
erregungsbedürftig. Wir möchten
gerne, dass möglichst oft etwas
Spannendes passiert. Allerdings vor
allem, wenn wir unsere Lebenssitua-
tion als sicher einschätzen. Genau
diese beiden Dinge erleben wir,
wenn wir eine Silvesterrakete oder
einen Böller zünden. Das Spiel mit
dem Feuer und der Knall erzeugen
Aufregung und einen kurzen Schre-
cken. Der löst sich aber schnell wie-
der in der erleichterten Feststellung
auf, dass uns dabei eigentlich nichts
Schlimmes passieren kann.

Haben Rituale noch andere Aus-
wirkungen auf unseren Körper?

Ja, in besonders aufregenden Situa-
tionen können sie uns auch beruhi-
gen und stabilisieren. Wir sehen
das gut im Leistungssport. Egal ob
bei Fußballern, Eishockey- oder
Tennisspielern, fast alle Sportler
haben ihr ganz eigenes Ritual, ih-
ren kleinen Tick, mit dem sie sich
kurz vor dem entscheidenden
Spiel oder Wettkampf beruhigen.
Bei dem einen ist es das Tragen des
Glücksshirts, beim anderen das An-
tippen der Grundlinie. Logisch ist
das natürlich nicht, aber es wirkt.
In solchen Situationen können Wis-
senschaftler messen, wie aufgeregt
die Sportler sind und wie das Ritu-
al sie beruhigt und somit auf den
Wettkampf vorbereitet.

Ab wann können wir denn gene-
rell von einem Ritual sprechen?

Ein Ritual hat immer etwas mit
Wiederholung zu tun, denn es
sind ja Lernvorgänge, und die brau-
chen ein paar Durchgänge, bis sie
sich im Kopf festgesetzt haben. Ri-
tuale sind menschliche Grunderfah-
rungen, die evolutionäre Wurzeln
haben. Im engeren Sinn zählt man
zu den Ritualen vor allem festliche
Bräuche. Im weiteren Sinn könnte
man jedoch auch feste Gewohnhei-
ten dazuzählen.

Wie zum Beispiel das allabendli-
che Zähneputzen kurz vorm Schla-
fen?

Zum Beispiel. Ich persönlich wür-
de das auf jeden Fall zu den Ritua-
len zählen. Wer abends eine Ge-
wohnheit wie beispielsweise das
Zähneputzen in immer gleicher
Weise nutzt, der kann erwiesener-
maßen besser einschlafen. Indem
wir unserem Körper beibringen,
dass das Zähneputzen mit dem an-
schließenden Schlaf verbunden ist,
bereitet er sich quasi schon im Bad
auf den Ruhemodus vor. Wichtig
ist dabei jedoch, dass wir immer
den gleichen Ablauf einhalten, also:
Zähneputzen, ins Bett gehen, schla-
fen. Wer dazwischen ab und zu
noch ein paar Seiten liest oder gar
einen Krimi ansieht, stört und
schwächt den Gewöhnungseffekt.

Die Fragen stellte Elena Schad.

A m Ende des Jahres kommen
Menschen oft wichtige
oder besondere Ereignisse

in den Sinn, die sie in dem vergan-
genen Jahr besonders berührt ha-
ben. Egal, ob sie außergewöhnlich
schön, interessant oder schwierig
waren, manche Dinge prägen sich
tief in unser Gedächtnis ein – so
natürlich auch mir.

In jedem Jahr bleiben mir be-
sondere Ereignisse im Gedächt-
nis, ohne dass ich ein genaues Da-
tum sagen kann. Dieses Jahr ist es
aber anders.

Für mich bleibt der 8. Dezem-
ber 2014 besonders in Erinne-
rung. An diesem Tag wurde ein
Patient von mir, ein junger, un-
heilbar kranker Mann, aus der Pal-
liativstation entlassen, um noch ei-
nige Zeit – und wenn möglich
Weihnachten und den Jahreswech-
sel – zu Hause bei seiner Familie
und seinen Freunden zu verbrin-
gen.

Die Kollegin aus dem Kranken-
haus rief mich bereits einen Tag
vorher an und berichtete mir über
den Verlauf. Wir berieten gemein-
sam, was weiter zu tun sei, um für
unseren Patienten die Zeit zu Hau-
se so gut wie möglich zu gestalten.
Gerade eine effektive Schmerzthe-
rapie war uns beiden sehr wichtig.
Gleichzeitig wurde der Pflege-
dienst verständigt und mit diesem
auch die Pflege besprochen. Am
Ende sagte meine Kollegin noch:
„Falls es zu irgendwelchen Schwie-
rigkeiten kommt, können Sie ihn
jederzeit wieder einweisen.“

An dem Tag, an dem der Pa-
tient entlassen wurde, fuhr ich
abends zu ihm zu einem Hausbe-
such. Trotz der Vorgespräche und
meiner langen Erfahrung war ich
unruhig. Ich stellte mir viele Fra-
gen: Wie geht es meinem Patien-
ten? Hat er Schmerzen? Wie
kommt er mit der Situation klar
und wie die Familie? Klappt alles
mit dem Pflegedienst? Aber auch:
Wie komme ich mit der Situation
klar?

Auch wir „Profis“ kommen
manchmal an unsere Grenzen.
Auch wir können nur ein bestimm-
tes Maß an Schmerzen und Leid
ertragen. So ging ich – ich gestehe
es – mit leicht klopfendem Her-
zen in das Haus. Und ich war über-
rascht.

Mein Patient lag entspannt im
Bett. Die Familie und einige
Freunde waren da, er hatte keine
Schmerzen. Es schien ihm offen-
sichtlich wirklich gut zu gehen.
Das Besondere aber war die Atmo-
sphäre an diesem Ort. Das Haus
war warm und hell. Man merkte,
dass jeder im Raum im Hier und
Jetzt lebte. Niemand fragte, war-
um die Vergangenheit so war und
nicht anders. Niemand fragte, was
wäre, wenn. . . Und keiner stellte
die Frage nach dem Warum. Der
nächste Morgen, der nächste Tag,
die nächste Woche wurden nicht
geplant. Man war dankbar für den
Moment. Es wurde geredet und
gelacht, als ob das Leben kein
Ende hätte.

Als ich mich verabschiedete und
zu mir nach Hause fuhr, war ich
sehr berührt – nein, ich muss sa-
gen, ich war beschenkt. Ich hatte
für einen Augenblick das Gefühl,
ein Stück Ewigkeit erahnen zu dür-
fen, eine Leben ohne Fragen,
Zweifel, Pläne und Hetze.

Ganz anders als bei der Hin-
fahrt erwartet, war ich plötzlich
der Beschenkte. Dafür bin ich bis
heute dankbar. Die Zusammenar-
beit mit der Pflege und den Ärz-
ten läuft seitdem sehr gut, und ich
hoffe, dass wir so meinem Patien-
ten noch einige weitere gute Tage
ermöglichen können.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leser,
am Ende des Jahres von Herzen,
dass Sie gesund bleiben oder wer-
den und dass Sie die Chance ha-
ben, Ihren Tag wirklich bewusst
und dankbar zu leben.

– Ihr Landarzt

Dr. Thomas Assmann, 51 Jahre alt und
Internist, hat eine Praxis im Bergischen
Land.

Peter Walsch-
burger ist Professor
für Biopsychologie an
der Freien Universität
Berlin.

Foto dpa

DER LANDARZT

In keiner Zeit des Jahres spielen Bräuche für uns
Menschen so eine große Rolle wie an
Weihnachten und Silvester. Wir haben einen
Experten gefragt, warum Rituale für uns wichtig
sind und wann aus ihnen Zwang wird, der uns gar
krank machen kann.

Kolumbien
Ich packe meinen Koffer
und nehme mit. . .
Die Kolumbianer lassen es an Sil-
vester eher ruhig angehen. Statt
großer Party feiern sie lieber im
Kreise der Familie. Natürlich dür-
fen auch dort die Silvestertraditio-
nen nicht fehlen. Wer beispielswei-
se mit einem leeren Koffer in der
Hand um das Haus herumläuft, der
darf sich im nächsten Jahr auf vie-
le Reisen freuen.

Japan
Verhängnisvoller Brauch
Den Japanern droht durch ein
misslungenes Silvesterritual sogar
mehr als nur Unglück. Die dortige
traditionelle Speise zum Jahres-
wechsel, die ein langes Leben und
Glück versprechen soll, entpuppt
sich manchmal als wahre Henkers-
mahlzeit: Jedes Jahr ersticken
mehrere Japaner an dem Klebreis
Mochi. Durch seine Konsistenz ha-
ben vor allem ältere Menschen Pro-
bleme beim Schlucken der Silves-
terspeise.

Deutschland
Guten Kopf
Ein einheitliches Essen zu Silves-
ter gibt es bei uns Deutschen
nicht. Dafür jedoch den einzigarti-
gen Spruch „Guten Rutsch“, mit
dem wir Freunde und Familie ins
nächste Jahr schicken. Er soll sich
vom jiddischen „a git Rosch“ ablei-
ten, was so viel bedeutet wie „ei-
nen guten Kopf“. Das wünscht
man sich nämlich zum jüdischen
Neujahrsfest Rosch ha-Schana.

Brasilien
Sprung ins Glück
Während wir um Punkt zwölf die
Sektkorken knallen lassen und uns
in den Armen liegen, waten viele
Brasilianer ins Meer und springen
über Wellen. Sieben Stück müssen
es sein, für jeden Wochentag eine.
Das lockt das Glück an. Pro Welle
dürfen sich die Brasilianer außer-
dem eine Sache wünschen, die das
kommende Jahr bringen soll.

Spanien
Mit einem Haps sind die im Mund
Mitternacht, nur noch zwölf Glo-
ckenschläge trennen uns vom
nächsten Jahr. Jetzt beginnt das
Glücksritual der Spanier. Dabei
wird je eine Traube zu einem Glo-
ckenschlag gegessen und ein ge-
heimer Wunsch formuliert. Doch
Vorsicht, verzählt man sich vor lau-
ter Hektik, vergisst das Wünschen
oder schmeckt eine der zwölf Trau-
ben bitter, droht Unglück.

VO N DR . THOMAS ASSMANN

„Rituale helfen Angst zu bewältigen“

Immer und immer wieder: Rituale und Bräuche geben uns Halt, Struktur und einen gewissen Rhythmus.  Foto dpa

Silvesterbräuche
hier und dort

Mein
Moment des

Jahres
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� Die Kreml-Schneekugel
Kommen die Russen jetzt oder
nicht? Geben Sie es zu, das haben
Sie sich in den letzten Monaten
dauernd gefragt. Sie haben über-
legt, ob Sie Ihren Kartoffelkeller
atombombensicher ausbauen und
mit Ihrem Sohn schon mal für die
Gewissensprüfung üben sollen für
den Fall, dass die Wehrpflicht wie-
der in Kraft gesetzt wird. Könnte
man sich sparen, wenn man wüss-
te, dass Väterchen Putin nach dem
kräftigen Schluck Krimsekt seinen
Machtrausch ausgeschlafen hat.
Verlassen Sie sich in dieser existen-
tiellen Frage nicht auf die Hell-
sicht von Angela Merkel oder Sah-
ra Wagenknecht, sondern werden
Sie Ihr eigener Kremlologe: Mit
unserer Schneekugel gewinnen Sie
exklusive Einblicke in Putins Ge-
dankenwelt und treffen so fundier-
te sicherheitspolitische Entschei-
dungen für sich und Ihre Lieben.
Lesen Sie aus dem Flockenflug die
verschlungene Logik russischer Be-
drohungsanalytiker heraus, spüren
Sie den Frost in der Seele einer
vom Westen gedemütigten Na-
tion, wenn das kalte Weiß still her-
niedersinkt. Lassen Sie sich aber
von dem Gestöber nicht so sehr
hypnotisieren, dass Sie Ihr Vermö-
gen Marine Le Pen überschreiben.
Bitten Sie Ihren Sohn, Sie nach je-
der virtuellen Reise in Putins Ge-
hirn kräftig durchzuschütteln.

� Die Wildcard für die
Apotheker-Skimeisterschaft
Schön, wir sind immer noch Fuß-
ball-Weltmeister, aber der Tri-
umph von Rio ist gefühlt nun
schon so lange her wie der letzte
Meistertitel von Borussia Dort-
mund. Höchste Zeit, wieder etwas
für das athletische Selbstbewusst-
sein zu tun. Praktischerweise gibt
es schon in ein paar Wochen Gele-
genheit dazu: Vom 30. Januar bis
zum 1. Februar findet in Berchtes-
gaden die 24. Deutsche Apotheker-
Skimeisterschaft statt. Wir schen-
ken Ihnen eine Wildcard, damit
Sie dort selbst an den Start gehen
können, auch wenn Sie kein
Pharmazieexamen haben. Gönnen
Sie sich einen guten Rutsch im An-
gesicht des Watzmanns, profitieren
Sie von der Versorgung mit den
neuesten Medikamenten, treffen
Sie sich mit Standeskollegen zur
Jammerjause auf der Almhütte und
lauschen Sie den Klagen über das
prekäre, unterbezahlte Apotheker-
dasein. Lernen Sie den Präsidenten
der First International Pharmacists
Sports Association, kurz Fipha, ken-
nen. Sofern Sie ihn nicht mit Mut-
maßungen über seine engen Kon-
takte zu arabischen Pharmaherstel-
lern beleidigen, schenkt er Ihnen
eine Wildcard für die Erste Interna-
tionale Apotheker-Skimeisterschaft
in Qatar.

� Pluto
Für die Weltraumforschung war
2014 ein großes Jahr, aber 2015 wird
noch viel größer. Vergessen Sie
den Kometen mit dem komischen
Namen 67P/Tschurjumow-Gerassi-
menko; das neue Ziel können Sie
sich leichter merken: Im Sommer
soll die Nasa-Sonde „New Hori-
zons“ nach neunjährigem Flug Plu-
to erreichen. Damit Sie und Ihre
Familie sich fundiert auf dieses Er-
eignis vorbereiten können, empfeh-
len wir Ihnen den Kauf eines Plu-
to-Modells. Sie erhalten es in je-
dem gut sortierten Spielwaren-
laden. Auch die Experten dort wer-
den allerdings zugeben müssen,
dass über Pluto von seiner Gestalt
abgesehen wenig bekannt ist. Erst-
mals wurde er vor 85 Jahren in ei-
nem Film von Walt Disney gesich-
tet. Seine Oberfläche ist mit faden-
förmigen Proteinstrukturen be-
deckt. Erläutern Sie dies anhand
des Modells Ihren Kindern, und
stellen Sie so sicher, dass Ihr Nach-
wuchs im Unterricht den aktuellen
astronomischen Wissensstand kor-
rekt wiedergeben kann: „Nein, Plu-
to ist kein Planet!“

� Der 3D-Drucker
Einen guten Vorsatz sollten Sie für
das neue Jahr unbedingt fassen: end-
lich damit aufhören, Waren bei aus-
beuterischen Online-Händlern wie

Amazon und Zalando zu bestellen.
Wenn Sie zu faul sind, stattdessen
zum nächsten Einzelhändler um
die Ecke zu gehen, haben wir die
perfekte Lösung für Sie: den
3D-Universaldrucker. Sie werden
schreien vor Glück, wenn die neue
Deichmann-Schuhkollektion „Imel-
da Marcos“ oder das zwanzigteilige
Schraubenschlüsselset aus unver-
wüstlichem Polyethylen ins Ausga-
befach purzelt. Unser Drucker
kann aber noch mehr: Er liefert Ih-
nen lebensgroße Standbilder von
Persönlichkeiten Ihrer Wahl. La-
den Sie sich zum Beispiel die Blau-
pausen von Alice Schwarzer, Hart-
mut Mehdorn und Thomas Mid-
delhoff herunter, stellen Sie die
Plastikebenbilder in einer Reihe
auf, und stauchen Sie sie zusam-
men, wie es sonst Ihr Chef mit Ih-
nen tut. Natürlich können Sie sich
auch sympathische Zeitgenossen
herstellen. In der Kategorie „Super-
stars“ sind Helene Fischer und Flo-
rian Silbereisen, in der Rubrik „In-
tellektuelle“ Richard David Precht
und Helmut Schmidt verfügbar.
Sollten Sie sich innerhalb des Kata-
logmenüs „Sexsymbole für den rei-
fen Herrn“ für Cher entscheiden,
ist sogar ein Ausdruck in Original-
materialien möglich.

� Die Plüsch-Handschellen
Wenn Sie ein kleines bisschen
Haue gern haben, gibt es für Sie in

den nächsten Monaten gleich dop-
pelt Grund zum Feiern: Nicht nur
würde der gute Marquis de Sade,
so er noch leben würde, 2015 seinen
275. Geburtstag feiern, er könnte
sich im Kino auch die Verfilmung
des leider nicht von ihm verfassten
Erziehungsromans „50 Shades of
Grey“ anschauen. Zur Einstim-
mung auf das Festjahr empfehlen
wir Ihnen ein Utensil, das es Ihnen
und Ihrem Partner erlaubt, das pri-
ckelnde Gefühl der Hilflosigkeit
im eigenen Schlafzimmer ohne kör-
perliche Schäden zu erfahren:
Handschellen vom Typ „Domina-
trix light“ mit hautfreundlichem,
blutzirkulationsförderndem Ango-
rafell-Überzug. Fesseln Sie Ihren
Liebsten damit ans Bett, bewerfen
Sie ihn mit Wattebäuschen, lassen
Sie sich von ihm mit „Frau Wacht-
meisterin“ anreden und zupfen Sie
tadelnd an seinem Brusthaar.
Wenn er nach härterer Züchti-
gung verlangt, lesen Sie ihm
ein paar Seiten aus „50 Sha-
des of Grey“ laut vor.

� Die DDR-Heizdecke
Was wahr ist, muss wahr
bleiben, auch im Jubiläums-
jahr der Wiedervereinigung:
Es gab viel Gutes in der DDR,
und wir reden jetzt nicht nur vom
Ampelmännchen und dem grünen
Pfeil. Vor allem die soziale Wärme
vermissen wir sehr. Damals hat
sich ein deutscher Staat noch
selbst für die Gedanken und Ge-
fühle seiner Bürger interessiert,
statt deren Erforschung der NSA
zu überlassen, und wenn die Ge-
danken schädlich waren, haben
sich die Fachkräfte in den therapeu-
tischen Einrichtungen jahrelang
alle Mühe gegeben, die Betroffe-
nen zu kurieren. Für so viel Zu-
wendung ist im Zeitalter der
schwarzen Null kein Geld mehr
da, aber wir haben einen preiswer-
ten Ersatz: die Heizdecke aus Ori-
ginal-DDR-Produktion, durch Zie-
hen nach links zur sozialen Hänge-
matte erweiterbar. Einfach hinein-
legen, einschalten und anfangen zu
träumen: von Arbeitslosigkeit bei
vollem Lohnausgleich, dem kosten-
losen vierwöchigen Sommerurlaub
im VEB Club Meck-Pomm und
komplett subventionierten Volks-
konzerten von „City“ in der
Dresdner Claus-Weselsky-Arena.
Sollten Sie nach dem Aufwachen
Probleme haben, sich in der Wirk-
lichkeit zurechtzufinden, folgen
Sie dem grünen Pfeil.

� Der Goldfisch
Die Idee der AfD, in den Goldhan-
del einzusteigen und den Bürgern
so den Zugriff auf das einzige kri-
senfeste Zahlungsmittel zu erleich-
tern, war so genial, dass sie den
Wirtschafts-Nobelpreis verdient
gehabt hätte – und den Sonder-
preis „Kreativste Parteifinanzie-
rung“ dazu. Wir haben lange über-
legen müssen, wie wir das toppen
können, aber dann ist uns tatsäch-
lich ein noch glänzenderes Ge-
schäftsmodell eingefallen: die
Goldfischzucht. Beginnen Sie so-
fort damit, Badewanne und Garten-
teich entsprechend umzurüsten,
und vermarkten Sie die schillern-
den Schuppentiere als das Status-
symbol im Zeitalter der neuen Be-
scheidenheit – günstig in der An-
schaffung, prachtvoll im Auftritt.
Anders als Koi-Karpfen sind Gold-
fische auch für geistliche Würden-
träger der Post-Tebartz-Ära als Le-
bensgefährten moralisch vertret-
bar. Und falls der Euro implodiert,
ist trotzdem Ihr persönliches Über-
leben gesichert: Hauen Sie einfach
die ganze Zucht in die Pfanne.

Packen Sie jetzt für 2015!

Noch vier Tage! Haben
Sie alles, was Sie fürs
neue Jahr brauchen?
Wir sind ja gespannt
darauf, wie es mit Putin
weitergeht, was es
Neues an der Sexfront
gibt, wann der Euro
crasht, und so einiges
mehr. Sascha Zoske
hat Ihre Siebensachen
geschnürt.

WAAGERECHT:
1 Beim Jahresgrübelrückblick global-
politisch glatt angebracht (12) 12 Und
wie sich doch Nestor le Fripé jack-
lemmonmäßig an ihr abarbeitete und
für sie schuftete – und obsiegte… (4)
13 Das ist so schon ziemlich egal, hat
andererseits aber was sehr Ödes (8)
15 Wie Binnengewässerkundige so
arbeiten? Seesehn sie selber so, wirkt
irgendwie monoschillig! (12) 17 Für
nadelstichhaltigen Zauber kommen
vier Ottos zusammen… (6) 19 Aller-
letztausgerottete US-Wandertaube,
benamt nach First Lady Washington,
nicht etwa nach jener Krimigrande-
dame Grimes… (6) 20 Wie meinen
Goethe? Man widme sich würdigem
Geschäft als Unternehmen, das auch
… sei! (6) 22 Nie was, eher wie jeder
mal in GB verzehrte, wobei die Ant-
wort gilt, dass ihrer die Verblendung
sei (3) 23 Starkes geht ganz beden-
kenlos ins Neue Jahr, Bedenkenträ-
gers schwächelt eher (3) 25 Das ist
der Fluch der bösen bald, sie wächst
sich aus zur Schlimmgestalt! (nahezu
bauernweise; 4) 26 Und nicht weni-
ger als so soll uns all die umgesetzte
Vorsätzlichkeit machen (5) 28 Unge-
nierter verliert den? Nicht mehr! (3)
30 Wie Onkel & Tante Doktor ihr
Bindegewebe hautsachlich nennen –
wie beliebige Alte in Neugestalt… (4)
31 Konnte der Stasi was flüstern –
aber so was von! (Abk.; 2) 33 In Italia
lauthals zu rufen, selbst beim geord-
neten Rückzug (6) 34 Worauf Theo-
dors Schwalbentragödie spielte und
wo sie strandete… (7) 35 Den hat der
Witzbold noch als Metierreißer im
Köcher im Erhardttone (5) 37 Sein
Letztes Jahr in Marienbad? Das war
regierigide gesagt 1961! (7) 39 Barsch
gesagt Grund für Kugelfischnamen,
kommt Mitteldeutscheren auch als
Loch und Grube unter (5) 41 Den-

drolgischer Auswuchs, hatte in New-
tons anekdotischstem Apfelfall-Fall
seine tragende Rolle just beendet (3)
42 Pfeifen Säcke zu jenem Zwecke
doch damit kaledonisch zum Tanze
auf! (6) 44 Soll Schampus drauf lie-
gen, wenn man drauf steht auf coo-
len Partys (3) 45 Kennzeichen fest
verdammter Bodenseeinsulaner (2)
46 Schwabenrat: Das sei die Tür,
die kehrwochenlang zu interessieren
hat! (6) 47 Legte experimentell für
US-Komponisten höchste Ehren ein,
letztlich was Produktives (4) 48 Und
damit wird wohl gewollt  was durch-
einandergebracht, ob in rauen oder
nicht… (6) 49 Elogen können gelinde
gesagt zu viel davon sein, der Red-
ner möge sagen, er … Besserung! (6)

SENKRECHT:
1 Woran & wozu zur Feier des Tages
zwei Tage nötig werden (9) 2 Wartet
öfter auf seinesgleichen für ein Sep-
tett mit Krankheitsfall… (4) 3 Stehen

ethisch-moralisch ja so was von im
Abseits, und Gide lässt grüßen! (12)
4 Was Zaungäste aufgereiht sind und
nochnichteingereihte Außenseiter so
bleiben (12) 5 Wieder mal halt Alt-
belebtes (3) 6 Wie sich jeder knappe
Ritter ’nen Rex Imperator aufs Schild

schreiben könnte (2) 7 Jenes Eine,
was einem wie Berlusconi über die
Lippen käm, anfangs wie aus purer
Unoriginalität… (3) 8 Das ist ja das,
dass solchene Zinsfüßigkeit in Spa-
rerhintern tritt! (8) 9 Sie klauen gar
nicht, heißt es neuerdings, sie räumen
nur optische Blinkstörer weg… (7)
10 Dollster Alpendollarbetrieb wo?
Auch’ne Walesasache! (4) 11 Hallöle,
Hi und Moin wär was beim Grüßau-
gust in Beijing? (2+3) 14 Wasch für’n
Fromage-Klaschiker, wo die Werbe-
kuh dasch vache-echt tut! (franz.; 4)
16 Metropole des handtuchlichsten
Staates Afrikas (4) 18 Wüst gespot-
tet von Mehmet Murat Ildan: In ihr
nach einer zu suchen ist der Gipfel
der Blindheit! (engl.; 5) 19 Misslich-
keiten im Duden, die ohn’ Ida ämil-
missgeschicklich sind (8) 21 Gehört
für den Vatikan auf den Glaubensab-
fallhaufen der Ketzergeschichte (8)
24 Sprichwörtlich französisch resig-
niert: Das … wird besser – und das
Bessere dann bös! (4) 27 Verlieh die
Titanenkraft mütterlicherseits, aber
gut geerdet (4) 29 Hat raffiniertes
Öl nicht, aber Feinwein mit Natur-
struktur und edlen Aromenmomen-
ten, mais oui! (7) 32 Wovon es sich
bei Entziehungskuren schwer fern-
halten lässt, ähnlich wie in Schalmei-
denkverboten… (6) 36 América ist
solche mundo für Españoles, und das
Año vor der puerta auch! (5) 38 Die
einen haben, die andren werfen eins
drauf auf Kleinode (4) 39 Zeichnen
ist die Kunst, Striche spazieren zu
führen, meinte so’n Paul, den man
über ihn lobte! (4) 40 Dem einen …,
dem andern leid, so war es schon zu
aller Zeit (im Spruch; 4) 41 Tatort in
Ritualmordfällen? Eher selten, doch
hier schwarz auf weiß! (3) 43 Noch
kleineres Nichts, das so schon Alt-
römern nix bedeutete (3) up. 

3 5 6 7 8 10 119421

12

15

17

20

25 26

33

35

39

43

47

40

36

27

44

28 29

49

45 46

4241

37 38

34

30 31 32

48

21 22 23 24

18 19

16

13 14

DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 Kerzenschein 12 (nie als) uneitel
13 (Anagramm aus A-h-n-e-r:) Rahne (Rote Bete)
15 (sog.) Talmi 17 Mia. (Milliarde) 18 Reto (Ana-
gramm aus O-r-t-e) 19 (engl.) that 20 (sog.) Kom-
turei (Anagramm aus T-o-u-r-M-i-k-e) 22 Entsetzen
25 GRD (Griech. Drachme) + Grd. 26 (2x) Leittier
27 Gene 28 (Mairüben als) Navetten 31 „Abba“ +

(„Aber sicher…“ als) „Abba (sicha…!“) 33 (mit) Tri-
34 real 35 User 36 (ital.) Etna 38 nagen (Ende von
Ma-nagen) 39 (engl.) if (wie in Tener-if-farefugien)
40 -ana 41 („Anti) Aging“ + Aging 42 (botan.)
Beta + Beta(-Version) 44 Seebad 45 („Pfui) Dei-
bel!“ + Deibel 46 (to) enter (enthalten in K-enter-
sicherheit) 47 (Anagramm aus r-e-i-t-e-n:) eitern

SENKRECHT: 1 Kutteln (vom Pansen) 2 (der Yen
wird gesprochen als) „en“ 3 Relativitaet + Relativi-
taet(stheorie) 4 Zimtstern 5 Etikette 6 (niemand
lat.) nemo + (Spruch „Ultra posse) nemo (obliga-
tur“) 7 (schlank engl.) slim 8 (Krater engl.) crater
+ (Weinmischgefäß lat.) crater 9 (altmod.) Harung
(für Hering) 10 intern 11 neo- (enthalten in Mari-

neo-ffizierskreisen) 14 hergeben 16 (ein) Ahne
21 Idealfall 23 (sog.) Titanide (und all die Titanen
bei „Dittsche“) 24 Zeeland 29 Arenen 30 (Ana-
gramm aus g-e-n-u-g-t:) Nugget 31 (sog.) Asebie
32 (die) Briten (bei „Asterix und Obelix“) 33 (to)
tease 37 (das Geliermittel) Agar (bzw. Agar-Agar)
41 (Abraham) „Abe“ (Lincoln) 43 EBR + e.Br.

Tatort in Ritualmord-
fällen? Eher selten, doch
hier schwarz auf weiß …

�

�
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�

Fotos dpa, Stefan Boness,
Face to Face, Picture-Alliance,
Archiv (2), Superfoto
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FAITES VOS JEUX!
Die Augen essen mit, aber nicht nur die:

Psychologie des Tafelns, Seite 58

AMUSE-GUEULE
So wie im großen Silvesterrätsel sind Sie
in Berlin noch nie U-Bahn gefahren, Seiten 56–57

VON JE N N Y N I E D E R S TADT

Sie streiten ständig: über das Fern-
sehprogramm, gemopste Haarspan-
gen oder wer als Erster den Fahr-
stuhlknopf drücken darf. Sie schrei-
en, knuffen, kratzen. Geben ätzen-
de Kommentare über Frisuren
oder die Figur ab, ignorieren einan-
der vor Freunden und verdrehen
am Abendbrottisch die Augen,
kaum macht der andere nur den
Mund auf. Im Durchschnitt alle
siebzehn Minuten geraten drei- bis
siebenjährige Geschwister aneinan-
der, heißt es in einer Studie der
Universität von Illinois, die 2009 in
New Directions for Child and Adoles-
cent Development erschienen ist.

„Indianer sind entweder auf dem
Kriegspfad oder rauchen die Frie-
denspfeife. Geschwister können bei-
des“, schrieb Kurt Tucholsky über
das Verhältnis von Kindern, die
eine Familie miteinander teilen.
Von Geburt an sind sie Konkurren-
ten, rangeln um die Aufmerksam-
keit, Anerkennung und Liebe ihrer
Eltern. Verbünden sich aber auch,
um gemeinsame Interessen durch-
zusetzen. Geschwister wahren Ge-
heimnisse, teilen Abenteuer und ei-
len zur Hilfe, wenn jemand den
Bruder oder die Schwester be-
droht. Kein Wunder, dass bei die-
ser Gemengelage auch Streitigkei-
ten besonders heftig geraten. Statis-
tisch gesehen, ist Gewalt zwischen
Geschwistern die häufigste Form
häuslicher Gewalt überhaupt.

Meist sind es mildere Formen:
Haare ziehen, kneifen, beißen. Es-
kalieren die Handgreiflichkeiten
zwischen Geschwistern aber regel-
mäßig und schwerwiegend, kann
die Psyche der Betroffenen nach-
haltig Schaden nehmen: Ihr Risi-
ko, später an Depressionen oder
Angststörungen zu leiden, steigt
deutlich, wie aktuelle Studien aus
den Vereinigten Staaten und Groß-
britannien belegen. Mobbing –
die andauernde und bewusste Er-
niedrigung eines Menschen – ist
demnach nicht nur ein Thema für
Schulen und Vereine, sondern zu-
weilen auch im engsten Familien-
kreis.

Seit englischsprachige Medien
über die Studienergebnisse berich-
tet haben, melden sich Betroffene.
Die Kommentarspalten im Inter-
net quellen über von Erinnerungen
gequälter Geschwister. Da erzählt
ein Teenager von seinem großen
Bruder, der ihm seit frühester Kind-
heit immer wieder zuflüstert: „Ich
werde dich töten.“ Der Jüngere
glaubt ihm und hört seitdem nicht
mehr auf, zu zittern, wenn er den
Großen sieht. Da schreibt eine
Frau, die sich bis heute Vorwürfe
für die Drogensucht ihres Bruders
macht. Sie hatte ihn über Jahre ver-
bal massiv erniedrigt – weil sie sich
körperlich unterlegen fühlte. Da ist
das Mädchen, das von seiner gro-
ßen Schwester die Treppe herunter-
gestoßen und so hart gegen eine
Glastür geworfen wird, dass es mit
Schnittwunden in die Notaufnah-
me muss. Über Jahre habe es sich
eingenässt und sei im Haus nur
noch geschlichen. „Meine Kindheit
war eine Zeit voll extremer Angst“,
sagt es heute als Erwachsene.

Die amerikanische und britische
Öffentlichkeit führt seitdem eine
breite Diskussion über das Phäno-
men, das Journal The Lancet berei-
tet eine Artikelserie britischer Ex-
perten vor, Eltern sind alarmiert.
Denn die Debatte rührt an eine
zentrale Frage, die sich Familien
mit mehr als einem Kind stellt:
Wie viel Zank im Kinderzimmer
ist normal?

Eltern sollten sich in die Streitig-
keiten von Geschwistern so wenig
wie möglich einmischen, empfeh-
len viele Pädagogen. Allzu oft nut-
zen Eltern dieses Argument aber
als Entschuldigung, um auch in es-
kalierenden Situationen nicht ein-
greifen zu müssen, kritisieren Ex-
perten. „Streit unter Geschwistern
wird oft abgetan, er gilt sogar als
positiv“, sagt Corinna Jenkins Tu-
cker, Familienforscherin an der
Universität New Hampshire und
Autorin einer Studie zum Thema,
die im Sommer 2013 im amerikani-
schen Magazin Pediatrics erschien.
Denn für Kinder, so glauben viele
Pädagogen, sind die Auseinander-
setzungen ein ideales Labor, um
auszutesten, wie man sich wehrt,
für seine Rechte kämpft, Kompro-
misse aushandelt und Frieden
schließt.

Tuckers Untersuchungen zeigen
die Schattenseite: Schon wenige ge-
zielte Übergriffe im Jahr können
bei den betroffenen Kindern psy-
chischen Stress auslösen, der dem
von Mobbingopfern ähnelt. 32 Pro-
zent aller von ihr befragten Kinder
berichteten, dass sie in den vergan-
genen zwölf Monaten Opfer von
Geschwisterattacken geworden wa-
ren. Eine aktuelle Studie aus Groß-
britannien präzisiert Tuckers Beob-
achtung: Die Rate für seelische Stö-
rungen wie Depressionen, Angstzu-
stände und selbstverletzendes Ver-
halten ist bei jungen Erwachsenen,
die als Kinder von ihren Geschwis-
tern gemobbt wurden, doppelt so
hoch wie bei anderen Gleichaltri-
gen. In der Langzeitstudie, veröf-

fentlicht im September dieses Jah-
res in Pediatrics, befragten For-
scher der Universitäten Oxford,
Warwick, Bristol und London Ju-
gendliche im Alter von 12 Jahren
nach ihren Erfahrungen mit Mob-
bing durch Geschwister und kon-
taktierten die Kinder im Alter von
18 Jahren ein weiteres Mal. Bei den
betroffenen Kindern hatte sich das
Risiko, an einer Depression zu er-
kranken, von durchschnittlich 6,4
Prozent auf 12,3 Prozent erhöht,
Angststörungen nahmen um sie-
ben Prozentpunkte auf 16 Prozent
zu, selbstverletzendes Verhalten
von 7,6 auf 14 Prozent.

Ob allein das Mobbing für die-
sen Anstieg verantwortlich ist, sei
noch unklar, sagt der Mitautor der
Studie, Dieter Wolke von der Uni-
versität Warwick. Der Psychologe
zählt zu den wenigen Experten für
das Thema. Über das Ausmaß des
Phänomens ist er dennoch er-
staunt: „Noch schwanken die Anga-
ben in den Studien stark, aber es
könnte jedes zweite Geschwister-
kind betroffen sein.“ Am gefähr-
detsten sind demnach Kinder aus
sozial schwachen Familien mit ei-
nem älteren Bruder. Zu ähnlichen
Ergebnissen war eine Studie der
Universität Florenz im Jahr 2009
gekommen: Jungen neigen eher als
Mädchen dazu, in die Täterrolle
zu rutschen. Mädchen dagegen las-
sen sich mitunter sogar von jünge-
ren Brüdern quälen.

Anders als Mobbingopfer in der
Schule können Geschwister ihrer
Notlage nicht entkommen: Der
Täter begleitet sie über Jahre, Tag
und Nacht. Und noch ein weiteres

Ergebnis seiner Studie beunruhigt
Wolke: Wer zu Hause Mobbingop-
fer ist, gerät auch in der Schule
zwei- bis dreimal so häufig in diese
Rolle wie andere. Dieses Ergebnis
bestätigt frühere Forschungen: Be-
reits 2009 berichtete die italieni-
sche Psychologin Ersilia Menesini
im British Journal of Developmental
Psychology über diese doppelte Be-
lastung. „Die betroffenen Kinder
haben dann nirgendwo mehr
Ruhe. Die Folgen für ihr Selbstbe-
wusstsein und ihre Fähigkeit, ande-
ren Menschen zu vertrauen, sind
verheerend“, sagt Dieter Wolke.

Seiner Erfahrung nach kommt
es überall dort zu Mobbing, wo
wir uns die Menschen, die uns um-
geben, nicht aussuchen können:
am Arbeitsplatz, in der Schule und
eben in der Familie. Eltern hören
das nicht gerne, denn sie haben
sich ja bewusst füreinander ent-
schieden und wünschen sich diese
Harmonie auch für ihre Kinder.
„Der Blick von Eltern ist da oft
von Wunschdenken getrübt“, sagt
Wolke, selbst Vater zweier Kinder.
Blut ist dicker als Wasser, wird
streitenden Kindern dann gerne zu-
gerufen, oder: Da müsst ihr euch
eben zusammenraufen!

Gewalt zwischen Geschwistern
ist ein Tabuthema: Die Eltern schä-
men sich, weil ihre Kinder nicht
ihrem Ideal einer friedlichen Fami-
lie entsprechen, und auch die Be-
troffenen selbst fühlen sich als Ver-
räter an der Idylle. Berichten sie
über ihre Erfahrungen, hören sie in
aller Regel erschreckte Ausrufe wie
„Aber das ist doch dein Bruder!“
und „Red doch mal mit ihm!“ oder

schlimmstenfalls „Dann wehr dich
halt!“. Im deutschsprachigen Raum
gibt es immerhin eine Initiative, die
speziell betroffenen Geschwistern
hilft, das National Coalition Buil-
ding Institute in der Schweiz. Be-
gonnen habe sie mit Kursen zum
Thema häusliche Gewalt, sagt Ani-
na Mahler, die das Projekt der
Wohlfahrtsorganisation betreut.
Sie hatte dabei allein die Übergriffe
von Eltern im Sinn. Doch die Kin-
der berichteten so regelmäßig von
Gewalt durch Geschwister, dass sie
vor knapp zwei Jahren das Projekt
„Bis jemand weint“ gestartet hat.
„Elterliche Gewalt gegen Kinder
ist klar sanktioniert“, sagt Mahler,
„bei Gewalt zwischen Geschwis-
tern aber sind die Grenzen oft
nicht klar, selbst den Betroffenen
mitunter nicht.“

Einen Fall hat die Psychologin
besonders lebhaft vor Augen: Ein
Grundschüler erzählte ihr, dass er
sich jeden Samstag darum streite,
wer am Computer spielen dürfe.
Der Konflikt eskaliere jedes Mal so
stark, dass der fünf Jahre ältere Bru-
der ihm schließlich mit der Tasta-
tur auf den Kopf schlage, so stark,
dass er für den Rest des Tages Kopf-
schmerzen bekäme. Seine Eltern
wissen davon nichts, sie schlafen zu
der Zeit noch. Doch auch der Jun-
ge selbst kommt nicht auf die Idee,
es ihnen zu erzählen: Die Gewalt
am Samstagmorgen ist für ihn zu
alltäglich – und er nimmt sie in
Kauf, um zumindest ab und zu am
Computer spielen zu dürfen.

Es mag ja eine Hassliebe sein,
die zwischen ihren Kindern
herrscht, hoffen viele Eltern, soll-

ten aber wissen, dass mitunter
auch der Hass die Oberhand ge-
winnt – und ihm Grenzen setzen.

Doch wo liegen die genau? Die-
ter Wolke schlägt eine Reihe inner-
familiärer Regeln vor: Streitigkei-
ten dürfen nicht giftig werden, Ge-
walt ist Tabu, persönlicher Besitz
wird nicht einfach weggenommen,
wer das Zimmer des Geschwister-
kindes betritt, klopft an. Als nor-
mal gelten Streitigkeiten bei klar
benennbarem Konflikt, etwa um
das Fernsehprogramm. Aufhor-
chen sollten Eltern, wenn solche
Meinungsverschiedenheiten nur
als Vorwand dienen, um den ande-
ren emotional oder körperlich zu
verletzen.

Entscheidend sei auch die Vor-
bildfunktion der Eltern. Kinder
hätten ein feines Gespür für Fair-
ness, so Wolke. Eltern sollten ih-
ren Kindern vorleben, wie man
Streitigkeiten so führt, dass sie
nicht verletzend werden. Wer
selbst ausfallend oder gar gewalttä-
tig reagiert, kann solches Verhal-
ten bei den eigenen Kindern kaum
glaubwürdig sanktionieren.

Schimpftiraden, Schreiattacken
und Raufereien mit halbwegs fai-
ren Kräfteverhältnissen will kein
Experte verbieten – im Gegenteil.
Tatsächlich können Kinder in
Spielkämpfen die erträglichen
Grenzen austesten. Aber kabbeln
sie sich zum Beispiel aus Spaß mit
ihrem Vater und schlagen dabei im
Eifer des Gefechts auch nur aus
Versehen zu heftig zu, sollte der
Kampf sofort beendet werden.
Weil aus dem Spiel Ernst gewor-
den ist.

W ann darf eine Aussage als
wissenschaftlich gelten?
In diesem Jahr hat der

Kosmologe Sean Carroll vorge-
schlagen, hier die Standards zu än-
dern. Hintergrund sind bestimmte
Fragen über die Fundamente der
materiellen Welt, etwa: „Wie pas-
sen Gravitation und Quantenphy-
sik zueinander?“ Oder: „Wie kam
es zum Urknall?“ Darauf hätte man
Antworten; die Stringtheorie etwa
oder die Vorstellung, unser Univer-
sum sei nur eines von vielen. Doch
besteht die ernsthafte Möglichkeit,
dass diese sich niemals empirisch
werden überprüfen lassen. Carroll
und andere schlagen daher vor,
eine Theorie bereits dann als wis-
senschaftlich gelten zu lassen, wenn
sie klar und elegant ist und zu den
bisherigen Daten passt.

Dagegen haben nun zwei promi-
nente Theoretiker, George Ellis
aus Kapstadt und Joseph Silk aus
Oxford, in Nature scharf protes-
tiert. Sie bestehen auf Karl Poppers
Kriterium der Falsifizierbarkeit,
nach dem eine Theorie nur dann
wissenschaftlich ist, wenn sie über-
prüfbare Voraussagen macht. An-
dernfalls, so Ellis und Silk, würde
jeder hinreichend elegant formulier-
te Esoterik-Unsinn sich das Mäntel-
chen der Wissenschaftlichkeit über-
streifen und seine Erwähnung in
den naturwissenschaftlichen Lehr-
plänen einfordern dürfen.

Dem ist nur beizupflichten. Al-
lerdings hat Poppers Kriterium das
Problem, dass auch gute Wissen-
schaft historisch nicht immer so
funktioniert hat. Theorien, die lan-
ge sehr gut zu den Beobachtung
passten, wie das geozentrische
Weltmodell, waren nicht von An-
fang an falsifizierbar, sondern wur-
den dies erst, als genauere
Beobachtungen möglich wurden.
Das könnte bei der Stringtheorie ja
ähnlich sein, weswegen es zulässig
sein sollte, sie wissenschaftlich zu
nennen. Was sich angesichts ihrer
möglicherweise grundsätzlichen
Unüberprüfbarkeit ändern sollte,
sind nicht die Standards der Wis-
senschaftlichkeit, sondern die Vor-
stellung, dass Naturforschung alle
Fragen, die sie aufwirft, notwendig
selbst beantworten kann. Und das
darf durchaus in die Lehrpläne.

Geschwisterzank ist
normal. Wenn er
aber zum Mobbing
wird, ruiniert er den
Betroffenen nicht
nur die Kindheit.

Physik am
Scheideweg

Das fehlte noch
Selbstbefruchtung, im Fachjargon
Autogamie genannt, ist eine Form
der geschlechtlichen Fortpflan-
zung, bei der nur ein Elternteil zur
Fortpflanzung beiträgt. Im Pflan-
zenreich ist sie unter den selbstbe-
stäubenden Arten weit verbreitet,
im Tierreich eher selten zu finden.
Bei Bandwürmern tritt sie auf,
oder bei Tellerschnecken.

Dass Autogamie auf künstli-
chem Wege theoretisch auch bei
Mäusen herbeigeführt werden
kann, hatten Forscher schon vor
Jahren demonstriert, indem sie em-
bryonale Stammzellen und umge-
wandelte Hautzellen in sogenannte
primordiale Keimzellen verwandel-
ten (Sonntagszeitung v. 10. 6. 2007).
Dass dies prinzipiell sogar beim
Menschen möglich ist, haben jetzt
Wissenschaftler der University of
Cambridge und des Weizmann-In-
stituts in Cell beschrieben. Gelän-
ge es, diese primordialen Zellen zu
befruchtungsfähigen Ei- und Sa-
menzellen heranreifen zu lassen,
könnte ein Mensch mit sich selbst
Nachkommen in der Petrischale
zeugen, die zwar keine identischen
Klone, aber eng miteinander ver-
wandt sind. Männer würden eine
Leihmutter benötigen. Frauen wie-
derum könnten auf diesem Wege
nur weiblichen Nachwuchs bekom-
men, weil sie kein männliches
Y-Chromosom besitzen.

Krieg im Kinderzimmer

Manche lieben und hassen sich zugleich. Was tun, wenn der Hass überhandnimmt?  Foto Plainpicture

VON U L F VON RAUC H H AU P T

LETZTE MELDUNG
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7. bis 11. Je ein Einkaufsgutschein
im Wert von 200 Euro für eBook.de
www.ebook.de

7.Es gibt sie noch –
die guten Dinge.

Ganz gleich, ob Haus-
haltswaren, Gutes aus
Klöstern, Bekleidung
oder Gartengeräte, bei
Manufactum finden Sie
Gegenstände von dauer-
haftem Wert. Zu gewin-

nen gibt es einen Einkaufsgutschein im Wert
von 200 Euro.
www.manufactum.de

6.Gönnen Sie sich
diese Auszeit für

Körper, Geist und See-
le. Lichtdurchflutete
Räume, skandinavische
Eleganz, köstliches Es-
sen, zuvorkommender

Service und das Gefühl, zu Hause zu sein.
Dazu die wunderschöne Landschaft der Flens-
burger Förde. Das erwartet Sie: 2 Übernachtun-
gen im Doppelzimmer, reichhaltiges Früh-
stücksbuffet, tägliches 3-Gang Überraschungs-
menü, freie Nutzung der Wellness-Lounge mit

wohltuenden Saunen, Saunagar-
ten, Dampfbad und Fitnessmög-
lichkeiten: Wert 480 Euro.
www.strandhotel-
gluecksburg.de

1.Die neue
Handaufzugs-

uhr von NOMOS
Glashütte vereint
höchste Präzision
mit urbaner Ele-
ganz. Soeben ausge-
zeichnet mit dem
German Design
Award, schätzt Mo-
dell Metro klare
Formen und Funk-

tionen – das Blatt mit Datum und Gangreserve
erinnert an Skalen von Messgeräten. Bei aller
Weltläufigkeit ist die Uhr aber auch durch und
durch Glashütte: In ihr tickt Kaliber DUW
4401 mit neuem NOMOS-Swing-System, dem
hauseigenen Assortiment der Manufaktur – je-
nem Taktgeber, mit dem NOMOS Glashütte
das Monopol der Schweizer Uhrenindustrie ge-
brochen hat. Wert: 2600 Euro.
www.nomos-glashuette.de

3.VisitSweden zeigt
auf www.100pro-

zentecht.de die schöns-
ten Urlaubsinspiratio-
nen und lädt Sie ein,
auf eigene Faust idylli-
sche Strände, die unbe-

rührte Natur und die vielfältige Kunst und
Kultur Südschwedens zu entdecken. Gewin-
nen Sie eine achttägige Rundreise durch Süd-
schweden im eigenen Pkw mit sieben Über-
nachtungen inklusive Frühstück für zwei Perso-

nen. Wert: 888 Euro.
www.100ProzentEcht.de

5.Das 4-Sterne-Su-
perior-Hotel Zum-

norde in Erfurt verlost
2 Übernachtungen für
zwei Personen im DZ
inklusive Frühstücks-
buffet, der Teilnahme
an der Winzerparty
am 20. Februar 2015
mit der Winzerfamilie

Gruber aus Österreich und Weingut Zahn
aus Thüringen, ein regionales Abendessen
und eine Stadtführung.
Wert 510 Euro.
www.hotel-zumnorde.de

F
ür dieses Rätsel brauchen
Sie eine Spielfigur, einen so-
genannten Pöppel. Stellen
Sie ihn zu Beginn auf die

Station, deren Name sich per Ana-
grammbildung aus „Tragische
Ozonorgel“ ergibt.

Nun müssen Sie die 15 Fragen in
der angegebenen Reihenfolge lö-
sen. Jede Frage hat den Namen ei-
ner U- oder S-Bahn-Station als Er-
gebnis. Gehen Sie mit dem Pöppel
vom Startpunkt aus der Reihe nach
von Station zu Station und zählen
Sie für jeden Schritt, den Sie ma-
chen, einen Punkt, bis Sie bei der
letzten Station angekommen sind.
Entscheidend ist, dass Sie von Stati-
on zu Station den jeweils kürzesten
Weg nehmen, also die Route, bei
der Sie am wenigsten Zwischen-
schritte machen – auch wenn Sie
dafür mehrfach umsteigen müssten.
Zu-Fuß-Übergänge (wie etwa zwi-
schen Charlottenburg und Wilmers-
dorfer Straße oder zwischen Messe
Nord und Kaiserdamm) dürfen
nicht benutzt werden.

Die Summe aller Schritte, die
Sie gemacht haben, ist die Lösungs-
zahl unseres Rätsels. Kleine Hilfe-
stellung: Wenn Sie die Quersumme
dieser Zahl nehmen und 4 subtra-
hieren, erhalten Sie die Anzahl der
Primfaktoren der Lösungszahl.

Reichen Sie Ihre Lösung bitte
online auf www.faz.net/silvesterraet-
sel ein, oder senden Sie eine Post-
karte mit der Lösung an folgende
Adresse:

F.A.Z. – Silvesterrätsel
Sonntagszeitung Wissenschaft
60267 Frankfurt.

Einsendeschluss ist Montag, der 26.
Januar 2015. Es gilt das Datum des
Poststempels. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Alle Gewinner wer-
den schriftlich benachrichtigt. Die
Auflösung erscheint in der Ausgabe
vom 1. Februar 2015. Wie immer
darf auch auf unserem Redaktions-
weblog „Planckton“ über dieses
Rätsel diskutiert werden. Die
Diskussion finden Sie von morgen
an unter www.faz.net/planckton.
 Jochen Reinecke

Die Fragen
1. Finden Sie eine Station, die es nicht
nur im Berliner Nahverkehrsnetz gibt,
sondern auch auf dem Monopoly-
Spielfeld (deutsche Version von 1935).
Falls es mehrere Stationen gibt, auf
die diese Beschreibung zutrifft, dann
wählen Sie diejenige aus, die bei Mo-
nopoly am wenigsten Miete einbringt.

2. Ein Bauwerk, dessen Name auch in
der gesuchten Station enthalten ist,
diente als Ersatz-Filmkulisse in einem
2009 erschienenen Film – denn für
den reellen Drehort hätten die Produ-
zenten des Films wohl nie eine Dreh-
genehmigung erhalten.

3. Im Keller eines historischen Berli-
ner Gebäudes hausen fliegende Hun-
de. Nach jenem Gebäude ist auch die-
se Station benannt.

4. Diese Station ist nach einem Unter-
nehmen benannt, das solche Stationen
zugänglicher macht.

5. Ein unweit des Berliner Hauptbahn-
hofs gelegenes Restaurant wurde in
der gleichen Bauweise errichtet wie
das zu dieser U-Bahn-Station gehören-
de Empfangsgebäude.

6. Der Name dieser Station bezieht
sich auf einen Platz, den es im Berli-
ner Straßenverzeichnis gar nicht gibt.

7. Wer von dieser Station aus in Rich-
tung Nordwesten wandert, sieht sich
umgeben von Straßen, die monothe-
matische Namen tragen – dies betrifft
sogar die kreuzende Bundesstraße.

8. An dieser Station kreuzt die längste
U-Bahn-Linie die kürzeste einstellige
U-Bahn-Linie.

9. Viele Jahre existierte in dieser Stati-
on für Durchsagen des Bahnpersonals
lediglich ein einziger Lautsprecher,
der mit Hilfe einer trickreichen akusti-
schen Einrichtung den gesamten
Bahnsteig beschallen konnte.

10. Er wurde neben einer Brücke ge-
boren, und sein Wappen zierten acht

Kreuze. Eine nach ihm benannte Frei-
zeitstätte liegt in unmittelbarer Nähe
dieser Station.

11. In einem Gelehrtenstreit behielt
der Namensgeber dieser Station recht
mit seiner These, dass ein Frosch kei-
ne Flasche ist.

12. Der Ort, nach dem diese Station
benannt ist, wurde nicht nur von Jo-
hannes Brahms, sondern auch von
den Puhdys in einem Musikstück ver-
ewigt.

13. In einem Stein steckende Metall-
stäbe – das zeigt ein nicht in Berlin
stehendes Denkmal zu Ehren eines

Mannes, der zugleich auch Namenspa-
tron dieser Station ist.

14. Im Umfeld dieser Station kam es
im Kalten Krieg zu einer Konfrontati-
on, die sich um drei auf einem Turm
angebrachte Lettern drehte. West
drohte mit Sprengung des Turms,

Ost riss den Turm daraufhin prophy-
laktisch selbst ab.

15. Man subtrahiere einen Konsonan-
ten vom Namen dieser Station und er-
halte eine besondere Form der Schieß-
scharte.

2.Der Cinebar 52 THX von Teufel ist der
weltweit einzige Soundbar mit THX-Li-

zenz für eine Wiedergabe wie im Kino. Die
Dolby-Virtual-Speaker-Technologie sorgt für
beeindruckenden Surround-Sound aus nur

einer Box und zusammen mit
dem 250-Watt-Subwoofer er-
leben Sie Heimkino der Ex-

traklasse. Wert: 899,99
Euro.
www.teufel.de

4.Authentischer Cha-
let-Baustil und

sprichwörtliche Ruhe
inmitten der Natur:
Wir verlosen einen
Gutschein für das Ro-
mantik-Hotel Horn-

berg in Saanenmöser (Schweiz). Er umfasst
folgende Leistungen für zwei Personen: zwei
Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive
reichhaltigem Frühstücksbüfett, ein Glas
Champagner, ein regionales 4-Gang-Menü
am Abend mit ausgewählten Weinen sowie
ein 6-Gang-Menü, ebenfalls mit ausgewählten

Weinen.
Wert: 585 Euro.
www.romantikhotels.com

Das Berliner Nahverkehrsnetz ist groß und
weitverzweigt. Gar nicht so einfach,
sich dort zurecht zu finden. Doch das ist die
Voraussetzung, um in unserem
Silvesterrätsel ans Ziel zu kommen.

Zurückbleiben,
bitte!

Die Preise

Abbildung Kartographie Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), 2014
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S ind Gärtner bessere Men-
schen? Es hängt davon ab,
könnte man sagen. Odysseus,

der am Ende langer Irrfahrt end-
lich seinen Vater Laertes wieder-
sieht, findet den vormals stolzen
König von Ithaca zerlumpt und ver-
dreckt beim Hacken seiner Gehöl-
ze. Der Garten selbst ist tipptopp
in Ordnung („trefflich besorgt, es
fehlt ihm wirklich schon gar
nichts“ schreibt Homer), allein der
Alte ist gnadenlos heruntergekom-
men. Erst nachdem er den Sohn er-
kannt und das vermaledeite Gelän-
de verlassen hat, erlangt Laertes sei-
ne Würde zurück. Ein Garten,
könnte man daraus schließen,
macht seinen Besitzer zum Sklaven.

Der Dichter Rudolf Borchardt,
dem man im Nachhinein eine we-
nigstens zeitweilig faschistische Ge-
sinnung attestieren darf, erhob den
Blumengarten und seinen Gestal-
ter in die höchsten Ränge der Hu-
manität; er selbst himmelte gleich-
wohl Mussolini an. Unsympathi-
sche Zeitgenossen kann man ohne-
hin in jedem Kleingartenverein fin-
den, sie gelten geradezu als Hort
engstirnigen Spießertums. Und
wer in den diversen Gartenblogs
des Internets stöbert, stößt auf

Rechthaber aller Couleur, die je-
den Abweichler vom ökologischen
Heilsweg zur Hölle wünschen.
Liebhaber eines gepflegten Rasens
werden da behandelt wie Umwelt-

säue, die vorsätzlich Singvögel und
wahrscheinlich auch Katzen und
Kleinkinder vergiften. Wohinge-
gen die braven Biogärtner ein Se-
gen für Umwelt und Natur sind.

Wie sehr liegt die Natur dem
Naturgärtner tatsächlich am Her-
zen? Im einschlägigen Journal of
Environmental Psychology wird seit
Jahren die Frage erörtert, ob man

derartige Einstellungen empirisch
fassen kann. Eigens dazu wurden
eine „connectedness to nature“-
Skala und andere Messinstrumente
entwickelt, die den Grad der Na-
turverbundenheit des jeweils Be-
fragten ermitteln sollen. Indem er
zum Beispiel folgenden Aussagen
mehr oder weniger zustimmt: „Ich
fühle eine große Verantwortung
für alle Lebewesen“ oder „Der
Mensch hat das Recht, die Umwelt
für seine Zwecke zu nutzen“.

Viel ist dabei nicht herausge-
kommen. Wer eher die Natur
schätzt und weniger sich selber,
neigt zu kreativeren und ganzheitli-
cheren Ansätzen im Denken und
Handeln, lautet eines der Ergebnis-
se, das von anderen Autoren sofort
angezweifelt wurde. Die Diskussi-
on bewegt sich inzwischen auf ei-
ner Metaebene, die mit dem The-
ma nichts mehr zu tun hat.

Zitieren wir lieber Clemens von
Brentano, der in seiner Chronik ei-
nes fahrenden Schülers bemerkt
hat, „dass doch in den Blumen und
Bäumen, ja selbst in den harten Fel-
sen eine Seele zu wohnen scheint,
welche gleich dem Menschen at-
met und fühlt“. So herum wird ein
Schuh draus.

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

Z wischen Weihnachten und
Neujahr äußern viele Men-
schen die sogenannten „gu-

ten Vorsätze“ für das nächste Jahr.
Die meisten davon betreffen den
Wunsch, gesünder zu leben. Vor al-
lem das Abnehmen spielt hier eine
tragende Rolle. Wer dazu eine klei-
ne Motivationshilfe benötigt, dem
sei die von der Max-Planck-Gesell-
schaft betriebene Internetseite
www.bodyvisualizer.com ans Herz
gelegt. Hier lässt sich nämlich per
virtuellem Schieberegler anhand
von acht Parametern einstellen, wel-
chen optischen Einfluss diese auf
den menschlichen Körper ausüben.
Achtung, diese Applikation funktio-
niert leider nur mit installierter
OpenGL-Software. Diese ist stan-
dardmäßig zum Beispiel im Chro-
me-Browser integriert.

Am oberen Rand der Internetsei-
te sollten Sie zunächst einstellen,
ob Sie einen männlichen oder weib-
lichen Körper visualisieren möch-
ten. Sodann können Sie mit Hilfe

der Schieberegler Größe, Gewicht,
den Umfang von Brust, Taille und
Hüfte und die gewünschte Schritt-
länge eingeben. Optional lässt sich
auch einstellen, wie viele Stunden
Muskeltraining die virtuelle Figur
wöchentlich absolviert. Bei jeder
Änderung eines Parameters sehen
Sie sogleich bei der Visualisierung
in der linken Bildschirmhälfte, wie
diese sich auf die Körperformen
auswirkt.

Zum Ende des Jahres verzichten
wir auf ein Rätsel. Schreiben Sie
mir lieber, welche Internetseite Sie
besonders beeindruckt hat oder wel-
che Sie unbedingt mit anderen Le-
sern dieser Zeitung teilen möchten
– und zwar per E-Mail an j.rein-
ecke@faz.de. Jede Zuschrift mit ei-
ner Website, die es an diese Stelle
schafft, wird mit einem ebook.de-
Einkaufsgutschein belohnt. Die Ge-
winnerin des Rätsels der vergange-
nen Woche ist Marion Schramm
aus München mit der Lösung „Bru-
no Abakanowicz“. Herzlichen
Glückwunsch!  Jochen Reinecke

D
as Rezept für schotti-
sche Tomatensuppe ist
unkompliziert: Man er-
hitze Wasser und schüt-

te es in rote Teller. Ein Scherz, na-
türlich, aber einer mit tieferem
Sinn. Allein die Erwartung einer
Suppe würde uns womöglich ir-
gendetwas schmecken lassen, ob-
wohl keinerlei Aromen vorhanden
wären. Das Auge nähme eine Far-
be wahr, die ja durchaus zum Ge-
richt passt, zudem könnte die Wär-
me eine gewisse Wirkung entfal-
ten. Enttäuschung wäre dennoch
unvermeidlich, auch in Schottland:
Wasser ist nun einmal keine befrie-
digende Mahlzeit. Weder physiolo-
gisch noch psychologisch oder kul-
turell betrachtet.

„Essen wird oft, und sicher zu
Recht, primär als biologische Funk-
tion beschrieben“, erläutert der
französische Soziologe Claude
Fischler. „Ebenso könnte es zuerst
als sozial charakterisiert werden, zu-
mal schon die Zusammenarbeit bei
der Nahrungsbeschaffung essen-
tiell für eine soziale Organisation
ist.“ Fischler arbeitet an der École
des Hautes Études en Sciences So-
ciales in Paris und setzt sich seit
Jahrzehnten damit auseinander, wel-
che Bedeutung Speisen für Mensch
und Gesellschaft haben. Nicht in je-
der Kultur versammle man sich tat-
sächlich um einen Tisch herum,
aber überall gebe es Regeln und Ge-
wohnheiten, die das Arrangieren
und Teilen beim gemeinschaftli-
chen Essen bestimmen, sowie ent-
sprechende Manieren. Dabei stel-
len Anthropologen und Ethnolo-
gen immer wieder fest, dass es fast

überall verpönt ist, wenn jemand
ganz für sich alleine isst. So berich-
tete etwa Lorna Marshall, dass die-
se Idee des nicht miteinander Tei-
lens afrikanische Buschmänner re-
gelrecht schockierte: „Löwen könn-
ten das tun, sagten die !Kung, aber
nicht Menschen.“ Und Fischler
konnte mit Umfragen unter 800
Frauen in den Vereinigten Staaten,
Frankreich und Dänemark belegen,
dass gemeinsame Mahlzeiten auch
im Nachhinein als wesentlich positi-
ver empfunden werden als solitäre
Nahrungsaufnahme. Menschen nei-
gen generell dazu, miteinander zu
essen, somit auch Bindungen zu
stärken. Doch in der westlichen
Welt scheint dieser Kommensalis-
mus im Wandel begriffen, schon
1992 beschrieben Studien einen zu-
nehmenden Individualismus; man
befürchtete, dass Mahlzeiten ihren
geselligen Charakter verlieren könn-
ten, und identifizierte einen Trend
zum Solo-Esser.

Die Kultur spielt eine erhebliche
Rolle, wenn es um die Bedeutung
des Kommensalismus geht, und die
Unterschiede, die zwischen den
westlichen Industrienationen trotz
vergleichbarer Lebensstandards be-
stehen, werden laut Fischler oft un-
terschätzt. Mit Kollegen befragte
er Anfang dieses Jahrtausends in
sechs Ländern mehr als 7000 Men-
schen ausführlich zu diesem The-
ma – in Frankreich, Deutschland,
Großbritannien, Italien, in der
Schweiz und in den Vereinigten
Staaten. Wie sich dabei zeigte,
könnte der Atlantik als eine Grenze
zwischen zwei polarisierenden Hal-
tungen fungieren: Je weiter die Be-

fragten vom europäischen Festland
entfernt lebten, desto mehr legten
sie Wert auf Nährstoffe und größt-
mögliche Auswahl. Essen war für
sie eher eine Sache der persönli-
chen Verantwortung – mitsamt
Schuldgefühlen bei Fehlverhalten –
als ein Gemeinschaftserlebnis. Ame-
rikanern waren gesundheitliche As-
pekte wichtig, und sie fassten Er-
nährung in erster Linie individualis-
tisch auf. Für Briten war das ähn-
lich, wenn auch weniger ausge-
prägt. Auf dem Kontinent hinge-
gen schätzte man den gemeinsa-
men Genuss und Essen als „joie de
vivre“. Ausgewogenheit war trotz-
dem wichtig, und wenn Franzosen
oder Italiener von einem guten Es-
sen sprachen, fielen außerdem Be-
griffe wie Frische, Qualität und Ge-
schmack. Diese kommensalistische
Auffassung teilten die Befragten in
Deutschland, aber sie sorgten sich
zudem um Gesundheit, Kalorien,
und Vitamine. Unterschiede zwi-
schen Ost und West fielen auf. In
den neuen Bundesländern erkannte
Fischler beispielsweise eine Qual
der Wahl – Angst vor eben jener
Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten,
die Amerikaner wiederum als ein
Ausdruck von Freiheit verstanden.

Immerhin erwiesen sich die deut-
schen Studienteilnehmer als echte
Kontinentaleuropäer und verstan-
den unter „gutem Essen“ meist
Zeit zu haben, um mit der Familie
oder Freunden zusammen in Ge-
sellschaft zu essen. Aber diese sozia-
le Dimension sei bei ihnen eher
Teil von festlichen, außergewöhnli-
chen Gelegenheiten und weniger
alltäglich, sagt Fischler. „Einmal im

Monat richtig schlemmen mit
Freunden in der Gaststätte“ und
sonst „bewusst essen“, so wurde es
beschrieben. Ebenfalls erwähnt
wurde „sich satt essen“, „so dass
der Geldbeutel reicht“ – eine Hal-
tung, die Franzosen völlig fremd zu
sein schien. Allen Unterschieden
zum Trotz einigt Europa, „dass Es-
sen weitgehend ein gesellschaftli-
ches Ritual bleibt, bei dem es dar-
auf ankommt, sich gemeinsam an
denselben Tisch zu setzen und das-
selbe Essen zu teilen“.

„Wenn es schmeckt“, waren man-
che der befragten Deutschen schon
zufrieden. Allerdings zeigen aktuel-
le Untersuchungen, dass dieser Ge-
nuss eine ziemlich komplexe Ange-
legenheit ist. „Wir nehmen nicht
nur den Geschmack und Gerüche
wahr“, sagt Charles Spence von der
University of Oxford, „sondern er-
fahren ein Mundgefühl, spüren Tex-
tur und Konsistenz, hören beim
Beißen ein Knuspern oder erleben
das Brennen von Chili.“ Der briti-
sche Experimentalpsychologe stellt
Essen als eine höchst multisensori-
sche Erfahrung dar und zitiert
dazu gerne Ferran Adrià, Kopf des
legendären spanischen Restaurants
„elBulli“, der Kochen einmal als
die multisensorische Kunst
schlechthin bezeichnete.

Unsere Augen, Zunge, Gaumen,
Nase, Ohren und selbst die Hände
geben dann Sinnesreize weiter, die
das Gehirn zu einem Gesamtein-
druck kombiniert und mit früheren
Erfahrungen vergleicht. Wo, auf
welche Weise und mit welcher
Hierarchie, dafür interessieren sich
unter anderen Neurowissenschaft-

ler, die ihre Probanden dann in ei-
nen Computertomographen legen.
Laut und eng ist es darin, während
man irgendetwas kosten soll: nicht
gerade angenehm. Wolle man aber
herausfinden, was eine perfekte
Mahlzeit ausmacht, könnten solche
Hirnscans nur einen kleinen Teil
der Geschichte erklären, meint
Spence. Er setzt stattdessen vor al-
lem auf möglichst realitätsnah erho-
bene Daten und schildert mit Kolle-
gin Betina Piqueras-Fiszman ver-
blüffende Details in einem neuen
Buch: „The Perfect Meal“.

Seine Mitarbeiter am Crossmo-
dal Research Laboratory schmück-
ten bereits Innenräume mit Pflan-
zen oder Holzpaneelen aus und
stimmten Licht, Gerüche, Musik
sowie Accessoires auf ein bestimm-
tes Ambiente ab. Das färbte im Ver-
such mit Hunderten von Freiwilli-
gen regelrecht auf einen schotti-
schen Whisky ab, so dass zehn bis
zwanzig Prozent der Geschmacks-
beurteilung als Funktion der Rau-
mes gelten dürften. Mal wurden
eher Grasnoten wahrgenommen,
mal erschien die Probe süßer, und
insgesamt am besten schmeckte der
Drink im „Finnischen Zimmer“, in
dem es nach Tonkabohne und Ze-
dernholz roch, Uhren an den Wän-
den hingen und ein blattloser
Baum das Holzmobiliar ergänzte.

Im Gespräch mit Charles
Spence, der sowohl Lebensmittel-
konzerne als auch Restaurants der
Extraklasse berät und kürzlich für
British Airways einen Soundtrack
passend zum Bordmenü entwarf,
wird einem schnell bewusst, welche
ungeahnte Wirkung die Begleitum-

stände haben, wenn wir etwas ver-
zehren. Runde Formen vermitteln
beispielsweise den Eindruck von
Süße, und ein entsprechend umge-
stalteter Schokoriegel wurde von
den Konsumenten prompt als deut-
lich süßer empfunden. Das Beispiel
aus der Warenwelt ist eindrücklich,
denn man hatte keinesfalls die Re-
zeptur verändert, sondern den Rie-
gel um knapp vier Gramm erleich-
tert, also sogar Kalorien erspart.
Laut Spence bemühen sich einige
Firmen derzeit, Produkte „less un-
healthier“ zu machen und deshalb
auf Zucker oder Salz zu verzichten.
Da Verbraucher schnelle Verände-
rungen nicht besonders schätzen,
würde man in solchen Fällen Psy-
chologen hinzuziehen oder auch
dann, wenn eine Packungseinheit
an Leichtigkeit gewinnen soll. Weil
die Erwartung eine enorme Macht
ausübt, spielt außerdem der Name
eines Produkts oder eines Gerichts
eine wesentliche Rolle.

Nicht nur Worte oder Formen,
auch Musik – das Genre sowie die
Lautstärke – und Lichtverhältnisse
beeinflussen unsere Empfindung:
digitale Würze, erklärt Spence, die
zukünftig mehr zum Einsatz kom-
men werde. Forscher in Deutsch-
land verbesserten einen Riesling
etwa, indem sie eine Weinprobe
bei rotem oder blauem Licht statt-
finden ließen, was anders wirkte als
Weiß oder Grün. Der Wein wurde
in schwarzen Gläsern gereicht, so
dass die wechselnde Atmosphäre
nur die Testpersonen und deren Ge-
fühlslage beeinflusste, nicht aber
die Farbe des Getränks. Dass die je-
weilige Stimmung und die Umge-

bung großen Einfluss haben, ist
wohl jedem bekannt: Zu Hause
wird ein Wein nie so munden wie
am Ferienort.

Oft dominieren Farben unsere
Wahrnehmung – und somit Kon-
traste, doch das ist längst nicht al-
les. Zu Tisch beeinflussen uns Grö-
ße, Gewicht und Form eines Ge-
decks: Die vom Geschirr ausgelös-
ten Sinnesreize werden offenbar
auf die Nahrungsmittel übertragen.
So verspricht eine schwere Schale
mehr Sättigung als eine leichte,
noch bevor der Inhalt gekostet
wird, wie Spence und seine Mitar-
beiter herausfanden. In ihren Versu-
chen wurde ein Joghurt daraufhin
nicht nur als dichter und dicker
empfunden, sondern zudem als teu-
rer und schmackhafter. Wer schwe-
res Besteck in Händen hält, urteilt
besser über die Speisen und ist be-
reit, mehr zu bezahlen – ebenso für
ein besonders ansprechendes Arran-
gement. Wenn Gastronomen nun
verstärkt mit all unseren Sinnen
spielen, spricht Charles Spence
nicht von Manipulation, er nennt
es „enhancing the experience“. Auf
diese Weise könne ein genussvolles
Erlebnis lange nachwirken.

Übrigens scheint Rot eine figur-
freundliche Farbe zu sein, vielleicht
weil es „Stopp“ signalisiert: Deut-
sche und Schweizer Psychologen
stellten 2012 fest, dass man von ro-
ten Tellern weniger nascht.
Literatur: Charles Spence, Betina Pique-
ras-Fiszman: The Perfect Meal: The Multi-
sensory Science of Food and Dining, Wiley
& Sons, 2014, 34 Euro; Claude Fischler,
Estelle Masson: Manger: Français, Euro-
péens et Américains face à l'alimentation,
Editions Odile Jacob, 2008, 25 Euro

INS NETZ GEGANGEN

Am Busen der Natur
VON JÖRG ALBRECHT

Wir basteln uns
eine Traumfigur

Geschmack und Geruch sind nicht alles.
Bei Tisch lassen wir uns auch von Formen,
Farben, Musik und vielen weiteren Faktoren
beeinflussen. Wahrer Genuss fordert eben
den ganzen Menschen. Von Sonja Kastilan
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Das Ohr
isst mit

Besteck ist keineswegs nur ein Werkzeug. Je schwerer es ist, desto wertvoller erscheint uns die Speise. Foto Plainpicture
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Toroweap, Aussichtspunkt, Arizona, 2005  Foto John Burcham / Taschen / National Geographic

Kermodebär im Regenwald Britisch-Kolumbiens, Kanada, 2011 Foto Paul Nicklen / Taschen / National Geographic Singhalesen beim Heringsfang an der Südküste Sri Lankas, 1995  Foto Steve McCurry / Taschen / National Geographic

Nachbau der „Mayflower II“ nach der Atlantik-Überquerung, 1. Juli 1957, Hafen von New York   Foto B. Anthony Stewart / Taschen / National Geographic National-Geographic-Fotoerkundungsfahrzeug, Indien, 1948  Foto Volkmar K. Wentzel / Taschen / National Geographic

Straße zum Victoria Peak, Hongkong, 1931   Foto W. Robert Moore / Taschen / National Geographic

KLICK! 125 Jahre National Geographic Society, Seite V 2 KLACK! Reisemomente von Brandenburg bis Yosemite, Seiten V 2–5

Der
Zauber des
Augenblicks
Zu verreisen bedeutet im Idealfall auch:
unerwartete Glücksmomente zu erleben.
Wir erzählen hier von unseren
überraschendsten und ungewöhnlichsten
Reise-Augenblicken im Jahr 2014.
Und hoffen, dass uns 2015 ähnliche
Vergnügen beschert.
Bebildert ist diese Ausgabe mit den besten
National-Geographic-Fotos aus 125 Jahren
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Ein dunkler Fleck am Straßen-
rand: Hat der sich bewegt? Ist das
einer? Hat er. Ist es. Beim Näher-
rollen wird aus dem dunklen Fleck
ein schwarzer Bär. Ein großer
schwarzer Bär. Er bleibt stehen,
läuft nicht über die Straße, geht
nicht zurück in den dunklen kali-
fornischen Wald. Stattdessen war-
tet er, bis der Mietwagen mit den
offenen Fenstern direkt neben ihm
hält. Und dann schauen wir uns
an, Bär und ich. Ohne zu blinzeln,
ohne wegzusehen, ohne auf die
Mücken zu achten, die uns um die
Ohren sirren. Wir schauen, als
wollten wir endlich herausfinden,
wer wir sind: der da im Auto und
der da am Waldrand. Als wollten
wir diese eine Chance nutzen,
ohne voreinander wegzurennen
wie sonst immer.

Nach einer fünfzehnsekündigen
Ewigkeit macht einer von uns ei-
nen Fehler: Ich hole die Kamera
aus der Tasche auf dem Beifahrer-
sitz. Der Bär zuckt mit den Ohren,
dreht sich um und ist innerhalb
von Augenblicken im Wald ver-
schwunden. Zurück bleibt die Erin-
nerung an einen Augenblick, in
dem kurz etwas wie Erkenntnis auf-
flackerte, ganz kurz.  Stefan Nink

„Stell dich einfach an die Straße
und winke ein Auto raus“, hatte
man mir gesagt, und so landete ich
in einem alten Mercedes neben ei-
nem jungen Mann mit zwei kleinen
Kindern, die mich anstarrten, als
hätte ich Früchte in den Haaren
hängen. „Syrische Flüchtlinge“, er-
klärte der Fahrer, als sie ausstiegen,
und fragte mich nun zum ersten
Mal, wo ich hinwolle. Nach Karan-
tina, in die Straße soundso, sagte
ich. Doch mit Straßennamen findet
man in Beirut quasi gar nichts.
Man muss sagen: Das ist das Haus
von tralala und liegt neben dem
Blumenladen. Doch diese Informa-
tionen hatte ich nicht. Wir fuhren
durch Hamra, Aschrafiyya, Mar Mi-
chael und an der Corniche entlang.
Immer wieder hielten wir, und der
Fahrer brüllte: „Madame Sfeir?“
Keine Ahnung, ob er dachte, diese
Frau sei stadtbekannt, oder ob er
einfach nur wahnsinnig war, zumin-
dest funktionierte es nicht.

Irgendwann, als wir es beide
schon aufgegeben hatten, landeten
wir dann fast zufällig vor der
schneeweißen Sfeir-Fabrik. Besser
als in diesen zwei Stunden hätte ich
die Stadt kaum kennenlernen kön-
nen. Annabelle Hirsch

Eigentlich kann das nicht gut ge-
hen: Nur eine Woche Ferien, und
ich bin urlaubsreif wie nie. Zum
ersten Mal in meinem Leben ist
mir Geld komplett egal. Wir bu-
chen für vier Personen Flüge auf
die Kanaren, damit garantiert die
Sonne scheint. Die Hotelanlage
liegt an einem kleinen Strand, der
nur vom Wasser aus erreichbar ist.

Vollpension. Wie dekadent.
Also morgens Buffet, mittags Buf-
fet, abends Buffet. Wie ich am
zweiten Tag kapiere, gibt es nach-
mittags auch Kuchen. Am dritten
Tag fällt mir auf, wie viel Zeit ich
habe. Als Ferienhausurlauberin bin
ich es gewohnt, durch ausländische
Supermärkte zu irren. Ich decke
den Frühstückstisch, koche Abend-
essen und denke beim Abwaschen
über Snacks für die Kinder auf der
nächsten Wanderung nach. Jetzt
gucke ich aufs Wasser. Liege mit ei-
nem Buch unter einem Sonnen-
schirm. Schon am vierten Tag spü-
re ich die Erholung. Der Kopf
wird frisch, das Herz leicht. Und
der Bauch ist zufrieden. Diese fri-
schen Mangos. Die Salatsauce.
Ganz zartes Steak. Geht das bitte
öfter? Wie wäre es zum Beispiel
mit zu Hause?  Julia Schaaf

Es war ein Spätseptembertag am
Silsersee im Oberengadin, der
Wind blies über den Malojapass
nach Norden und zauberte kleine
weiße Kronen auf die Wasserober-
fläche. Ich wollte, in der Annah-
me, in der Schweiz wäre es noch
Sommer, mit einem sogenannten
Stand-up-Board über den See pad-
deln. Doch die Schweiz probte be-
reits den Winter (und jetzt probt
sie offenbar schon wieder den Som-
mer). Das heißt: Das Wasser war
saukalt, die Gipfel schneebedeckt,
und der Berninagletscher leuchtete
eisblau wie ein Hustenbonbon. Ich
zog mich warm an, paddelte los,
und der Wind trieb mich auf die
Mitte des Sees. Und genau dann
kam dieser Moment, der einfach
alle Kategorien aufhob: Ich hatte
den Gletscher eines 4000ers im
Blick – und spürte das Surfbrett un-
ter meinen Füßen. Ich näherte
mich vom Wasser aus einem Bade-
strand – und trug dabei eine Dau-
nenjacke und eine Wollmütze. Ich
war im Sommer in den Alpen –
und im Winter am Atlantik. Als
ich wieder an Land war, nahm ich
das Surfbrett unter den Arm und
ging damit auf dem Wanderweg zu-
rück zum Hotel.  Andreas Lesti

Hochsommer, nachmittags. Der
Zug fährt zwar, dafür stehen die
Passagiere, meist junge Franzosen,
Schotten, Deutsche, dicht an dicht
vor Abteilen, in denen sie reserviert
haben, nur kommen sie nicht an
ihre Plätze: Die Schiebetüren sind
verriegelt. Aus technischen Grün-
den unbenutzbar, erklärt ein Zettel.
Die Abteile sehen aber sehr benutz-
bar aus. Die Luft wird stickig,
Schaffner zeigen sich nicht. Die Tü-
ren wackeln, aber geben nicht
nach. Jemand ruft bei der Bahn an,
die gibt auch nicht nach: Man kön-
ne einen fahrenden Zug nicht errei-
chen. Funkloch, Frustration, Hitze.
Da untersucht der Erste die Verklei-
dung einer Schiebetür. Der Zweite
hat ein Taschenmesser zur Hand,
ein Dritter schraubt: Die Verklei-
dung löst sich, die Verriegelung
liegt frei, drehen, die Tür ist auf –
und durch den Waggon rollt Jubel
in mindestens vier europäischen
Sprachen. Das Taschenmesser wird
durchgereicht, eine Tür nach der
anderen springt auf, wer jetzt sitzen
kann, tauscht später mit denen, die
noch stehen müssen. So herrlich
fühlt sich ziviler Ungehorsam an.
Und Solidarität. Der Zug fuhr wei-
ter nach Prag.  Tobias Rüther

Wie beharrlich portugiesischer Re-
gen sein kann, hatten wir bereits
beim Wandern in der Serra da
Estrela erfahren müssen. Nun woll-
ten wir den Urlaub in der städti-
schen Atmosphäre von Porto aus-
klingen lassen, wo am Nachmittag
noch alles trocken blieb.

Erste Wahl abends war dann
eine Taberna nicht weit vom Hotel.
Es hieß, hier könnte man regionale
Spezialitäten aus dem ganzen Land
probieren. Wir saßen im Fenster –
halb auf der Rua das Flores, halb
im Restaurant, bestellten Wein, et-
was Käse, Oliven und Schinken.
Mit Blick auf die Vorbeischlendern-
den unterhielten wir uns oder hin-
gen still den eigenen Gedanken
nach. Plötzlich setzte der Regen ein
– und der Überlegung ein Ende,
vielleicht weiterzuziehen. Wir hat-
ten ohnehin den perfekten Platz ge-
funden, wagten uns jetzt auch an an-
dere Tapas heran: eigentümlich wei-
che Wurst aus dem Ofen und ge-
trockneten Thunfisch, auf Bündner
Art sozusagen. Das heftige Prasseln
störte nicht, im Gegenteil. Wir sa-
hen Menschen übers nassglänzen-
de Straßenparkett tanzen und feier-
ten den Abend als einen Moment
des Glücks. Sonja Kastilan

Herkules hatte zugeschlagen, und
New York war verschwunden. Im
dichten Schneetreiben erahnte man
tief unter der Manhattan Bridge
den East River, dahinter tauchte
das schwarze Felsmassiv von Brook-
lyn auf. Seit dem Nachmittag
schneite es, das Sturmtief Herkules
trieb den Schnee in die Stadt und
ließ die schockgefrorenen Autos un-
ter bizarren, meterhohen Wehen
verschwinden. Downtown sah aus,
als sei in der Nähe ein Fünftausen-
der umgestürzt: In der elften Stra-
ße versackte man bis zum Knie im
Schnee, die Straßenschluchten wa-
ren jetzt vor allem Schluchten, die
Häuser Felsen, die Menschen erin-
nerten unter ihren Fellkapuzen an
betrunken durch den Sturm tor-
kelnde Bären. Kein Mensch auf der
Fifth Avenue. Landesweit 2300 Flü-
ge gecancelt. Keine Taxis mehr.
Aus einer Schneewehe das blaue
Aufleuchten eines verlorenen
iPhones: Manna-Hatta, das Land
der Hügel und Felsschluchten, wie
es die Algonkin-Indianer nannten,
war von einer utopischen Ruhe er-
griffen, vom Schneesturm zurück-
verzaubert in die große amerikani-
sche Wildnis, die es einmal gewe-
sen sein muss.  Niklas Maak

F otografien können Augenbli-
cke, so beiläufig und unbe-
merkt wie ein Wimpern-

schlag, einfangen, und dabei setzt
ihr Festhalten ein Zeichen: Ich war
hier! Das Malen mit Licht als Akt
gegen das Vergessen. Unsere Ret-
tung im Kampf um das Erinnert-
werden, und den Drang, in diesem
kurzen Leben doch eine Spur hin-
terlassen zu wollen.

Spuren, wie das Foto des „Afgha-
nischen Mädchens“ von „National
Geographic“-Fotograf Steve
McCurry, das wahrscheinlich und
tatsächlich jeder kennt. Weil sich
diese stechend grünen Augen, die
ihr Gegenüber augenblicklich ge-
fangennehmen und deren Eindring-
lichkeit durch Mark und Bein geht,
niemanden loslassen. Sie, die Au-
gen von Sharbat Gula, die 1984 in
einem Flüchtlingslager in Pakistan

ums Überleben kämpfte, erzählen
von Angst und Kraft und großem
Stolz. Von dem Leid eines einzel-
nen jungen Menschen und dem ei-
nes ganzen Volkes.

Und genau das ist die Kunst, die
nicht nur Steve McCurry, sondern
viele seiner Kollegen bei „National
Geographic“ (NG) beherrschten:
die Kunst, eine ganze Geschichte
in einem einzigen Bild erzählen zu
können. Welten, Räume und Hori-
zonte öffnen, die vorher nicht sicht-
bar waren.

Seit 125 Jahren zeigt uns die Na-
tional Geographic Society in ihrem
Magazin die Welt, in der wir leben.
Diese US-amerikanische Zeit-
schrift hat unsere inneren Landkar-
ten geprägt, sie größer und vor al-
lem bunter gemacht. Für viele der
Millionen Leser war und ist sie mit
einem Dutzend internationaler Ab-

leger das Fenster zur Welt. Und
weil das vergangene lange Jahrhun-
dert des Reisens, Entdeckens und
Innehaltens so viele großartige Bil-
der hervorgebracht hat, sind die fo-
tografischen Arbeiten aus den bis-
her über 1500 erschienenen „NG“-
Ausgaben nun in drei Bänden zu-
sammengefasst worden.

Die Reise beginnt in Nord- und
Südamerika sowie in der Antarktis,
gefolgt von Europa und Afrika,
Asien und Ozeanien. Hinter dieser
Ordnung steckt ein tiefer Sinn,
denn Washington war der ur-
sprüngliche Ausgangspunkt für die
Vereinigung. Die National Geogra-
phic Society wurde 1888 von 33
Männern im Washingtoner Cos-
mos Club gegründet. Ihr Zweck
war und ist bis heute die Vermitt-
lung geografischer Kenntnisse. Es
war ein großes Vorhaben und be-

gann vor allem damit, den amerika-
nischen Lesern die eigene Heimat
näherzubringen: die Naturgewal-
ten und Schönheiten Amerikas, die
Bräuche und Kulturen. Jene, die
sichtbar waren, und jene, die über
die Jahrhunderte fast vergessen und
nur dank neugieriger Geografen
und Fotografen wieder in das öf-
fentliche Gedächtnis zurückgeholt
wurden. Nach Afrika oder Indien
würden sie früh genug kommen.

Das Beeindruckende an dem
opulenten Werk ist die unglaubli-
che Vielfalt. Von dem besterforsch-
ten Kontinent Europa – der dank
der subjektiven Kunst des Sehens
doch noch Geheimnisse in sich
trägt – bis zu den unbekannten epo-
chalen Entdeckungen in Ostafrika
reisen die Augen durch tausend ver-
schiedene Lebenswelten.

Gleichzeitig ist „In 125 Jahren

um die Welt“ ein historisches
Dokument, das die Geschichte
des 20. Jahrhunderts beispiellos er-
zählt und von den vielen Verände-
rungen, Katastrophen und all dem
berichtet, was seit der NG-Grün-
dung Ende des 19. Jahrhunderts
verschwunden ist. Es ist das Farb-
spiel des Reisens und des Lebens,
das in diesen drei Bildbänden über
die Seiten huscht und versucht, zu-
mindest einen Blitz-Moment die-
ses Blitz-Lebens einzufangen.

Und wir, die Leser? Wir dürfen
uns zurücklehnen und in Gedan-
ken mitreisen, müssen weder essen
noch schlafen, brauchen kein Ge-
päck und können gehen, wohin wir
möchten.  Carolin Würfel

Reuel Golden (Hrsg.): „National Geogra-
phic. In 125 Jahren um die Welt“, Taschen,
Hardcover, 3 Bände im Schuber, 1404 Sei-
ten, 399 Euro

Dünen nahe der Grenze des Kalahari-Gemsbok-Nationalparks (inzwischen wurde der Park mit dem Park in Botswana zum Kgalagadi-Nationalpark vereinigt), Südafrika, 1995  Foto Chris Johns / Taschen / National Geographic

Yosemite, USA Beirut, Libanon Kanaren, Spanien Silsersee, Schweiz EC, Berlin–Dresden Porto, Portugal New York, USA

Die große
Welt verstehen
125 Jahre National Geographic Society,
das sind auch 125 Jahre, die unser Bild
vom Reisen, Geschichtenerzählen und
Fotografieren geprägt haben
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Andächtig, darauf bedacht, die Na-
tur in ihrer Schönheit nicht zu stö-
ren, schleichen wir an diesem frü-
hen Sonntagmorgen durch den Ur-
wald. Die Nacht an der mexikani-
schen Karibikküste ist lang, habe
ich gelesen, und tiefschwarz. Wir
können nur erahnen, was uns um-
gibt. Noch ist die Sonne nicht auf-
gegangen. Es ist halb vier. Die Luft
ist feucht. So feucht, dass sich mei-
ne Haare zu kleinen Korkenzieher-
locken kringeln. Das haben sie lan-
ge nicht mehr getan. Sie sind glück-
lich. Ich auch. Gestern haben wir
„Ja“ gesagt. Du und ich. Die Reise
war lang. Aber wir wollten unbe-
dingt diesen Honeymoon-Kitsch.
Jetzt, wo wir da sind, ist nichts kit-

schig, dafür alles unheimlich-
schön-fremd. Fremd in seiner Ur-
sprünglichkeit. Als hätten wir nicht
nur den Kontinent, sondern auch
das Zeitalter gewechselt. Wir hö-
ren das Meer rauschen und den
Wald glucksen. Zirpen, Rascheln,
Leben. Die Natur ist endlich ein-

mal lauter als wir. Als wir unter
dem Moskitonetz in dieser kleinen
runden Hütte aus Lehm – hier, am
gefühlten Ende der Welt – liegen,
warte ich wohlig schaudernd dar-
auf, dass mich eine dieser tosenden
Wellen erfasst. Ich fühle mich
klein. Alles ist gut.  Carolin Würfel

werden an Bord von AIDA erfüllt.
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Wir saßen draußen unter den Ta-
marinden-Bäumen. Ibrahim Al Ma-
mary hatte die Picknickdecke aus-
gebreitet und Kaffee und Datteln
gebracht. Und jetzt hockten wir im

Regen und blickten in den Regen.
Wir sahen Männer in weißen
Dischdascha über grüne Wiesen
spazieren. Wir sahen sie in Flüssen
baden und vor Wasserfällen posie-
ren. Wir sahen verschleierte Frau-
en, die ungläubig nach den Regen-
tropfen griffen und mit ihren

Handys Fotos machten. Wir sahen
Kinder, die in bunten Booten pad-
delten. Wir sahen dort, wo normal
nur Staub ist, Bäche über die Ufer
treten und zu Flüssen werden. All
das sahen wir im Süden des Oman,
wo der Südwest-Monsun zwischen
Mitte Juni und Mitte September

für wenige Wochen die Küste
streift und die Landschaft in einen
grünen Garten verwandelt. Die
Hänge unterhalb des Djebel Sam-
han sind durch den konstanten
Nieselregen in ein buntes Kleid ge-
hüllt, Vögel zwitschern, Blüten duf-
ten. Aus Saudi-Arabien, den Ver-
einigten Arabischen Emiraten, Bah-
rein und Qatar reisen die Besucher
an, denn der Küstenabschnitt ist
zu dieser Jahreszeit der einzige Ort
auf der Arabischen Halbinsel, an
dem es sich aushalten lässt. Alle
Hotels sind ausgebucht, die Mie-
ten in der Provinzhauptstadt Sala-
lah steigen auf ein Vielfaches. Und
dann verschwindet der Monsun,
den die Einheimischen Charif nen-
nen, einfach wieder. Mitte Septem-
ber, wenn die Sonne die Wolken
verschlingt, versinkt der Süden des
Oman in seinen glühend heißen
Schlaf. Fabian von Poser

Es war nicht im Angesicht des
Leoparden, auf dem Parkplatz des
Tegernseer „Bräustüberls“, beim
Frühstück im „Claridge’s“ oder im
Musée de Tokyo in Paris, dass ich
eine Regung oberhalb des Zwerch-
fells spürte. Sondern eine Stunde
außerhalb von Berlin im Schilf.
Auf Reisen fühlt man sich schnell
als Eindringling (bei Leoparden),
als Anarchist (am Tegernsee), und
im „Claridge’s“ möchte ich immer
das silberne Salzfässchen ein-
stecken.

Die letzte erfreuliche Epiphanie
hatte ich dagegen im Schilf. Man
muss dazu lediglich einen Schritt
vom Land weg Richtung Wasser
machen, auf einer glitschigen Stein-
platte balancieren und die Augen
schließen.

Der Soundtrack ist der Killer.
Das Ächzen, Stöhnen, Knattern
und Pfeifen des Schilfrohrs eine
Sinfonie. Dieses Habitat am Ufer-
randbereich trägt zur Selbstreini-
gung des Sees bei und der Seele
und erinnert an die Vergänglichkeit
von . . . tja, das habe ich wohl ver-
gessen. Nicht mehr an Land, noch
nicht im Wasser: Schöner ist es nur
am Brenner. Kristin Rübesamen

Der lustigste Moment war nicht
der, als der Guide zum tausendsten
Mal die Geschichte der Gewürz-
prinzessin herunterbetete, die einst
einen deutschen Kaufmann gehei-
ratet hatte und deshalb nach „Ham-
bak“ zog – seitdem wird die Hanse-
stadt von mir ausschließlich Ham-
bak genannt. Der beste Moment
war auch nicht, als die Reise-
gruppe sich (befeuert von sonst nir-
gends zu bekommendem, aus den
jeweiligen Minibars zusammenge-
rafftem Alkohol) auf dem Balkon
eines arabischen Luxushotels in
einer Art Palastrevolution kollektiv
dazu verschwor, den nächsten Tag
am Pool zu verbringen, statt bei
vierzig Grad Ruinen zu gucken.
Nein, der beste Moment war wohl,
als eine von uns Geburtstag hatte
und beim Abendessen plötzlich ein
fernes Scheppern und Rumoren zu
hören war: die gesamte sansi-
barische Küchenmannschaft und
alle Kellner zogen singend und
tanzend um unseren Tisch, den
Takt mit Messern und Gabeln
schlagend. Ich sag mal: Hakuna
Matata.   Boris Pofalla

Salalah, Oman

Brandenburg

Tulum, Mexiko

Fetzenfisch im Seegras vor Australien, 1977 Foto Paul A. Zahl / Taschen / National Geographic

Nungwi, Sansibar



V 4 R E I S E   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 2 8 . D E Z E M B E R 2 0 1 4 , N R . 5 2

Die Jahrhunderthalle in Wrocław (Bres-
lau) gilt als Pionierleistung des Stahlbe-
tonbaus. Die Kuppel des eleganten, ter-
rassenförmig sich nach oben verjüngen-
den Rundbaus ist die größte Betonkup-
pel der Welt. Erbaut wurde sie 1911 bis
1913, und die Konstruktionstechnik war
damals so neu, dass keiner der Bauarbei-
ter es schließlich wagte, die Verschalung
der Betonpfeiler zu entfernen, aus
Angst, die Kuppel könne einstürzen.
Der Architekt Max Berg überredete
schließlich einen Passanten dazu, den
ersten Handgriff zu tun. Während des
Zweiten Weltkriegs wurde sie für Nazi-
Großveranstaltungen benutzt. Obwohl
Hitler kein Freund des modernen Stahl-
betonbaus war, sondern monumentale
Steinbauten bevorzugte, hielt er im No-
vember 1943 in der Jahrhunderthalle
eine Rede. 10 000 Zuhörer quetschten
sich damals in den für 6000 gedachten
Raum. Ansonsten überstand das Bau-
werk den Krieg unbeschadet.

Obwohl sie recht groß ist, ist sie
nicht leicht zu finden. Jedenfalls nicht,
wenn man sich in Wrocław nicht aus-
kennt, keinen Stadtplan dabeihat und
mit dem Auto unterwegs ist. Nachdem
wir ungefähr eine Stunde lang mehr-
mals im Kreis gefahren waren, ohne es
zu merken, und an roten Ampeln ste-
hend Leute in den Nachbarautos nach
dem Weg gefragt hatten, die alle
schrecklich nett waren, aber unendlich
komplizierte Antworten gaben (die ein-
fachste war noch: „Fahren Sie zu diesem
Turm dort und fragen Sie da“) und wir
kurz davor waren, aufzugeben und nach
Berlin zurückzufahren, fragten wir noch
ein letztes Mal. Der junge Mann, der
sein Fenster heruntergekurbelt hatte,
dachte sehr lange nach und sagte dann
nur: „It’s complicated.“ Dann sprang
die Ampel auf Grün. Er fuhr los, und
kurz dachten wir, was für ein Arschloch,

doch dann sahen wir, dass er uns wink-
te, ihm zu folgen. 25 Minuten lang fuhr
er vor uns her. Wir bogen etwa eintau-
sendmal ab. Schließlich sahen wir es vor
uns, dieses wunderschöne Stahlbeton-
Tortengebäude, das wir niemals gefun-
den hätten, wären wir nicht auf den net-
testen, freundlichsten, hilfsbereitesten
Mann der Welt gestoßen, einen jungen
Polen, der einmal kurz hupte, bevor er
von dannen fuhr. Johanna Adorján

Unerwarteter kann einen das Reise-
glück kaum treffen als in der Deutschen
Bahn. Aber wenn es einen trifft, dann
so richtig, und genau so war es an ei-
nem dieser wenigen heißen Hochsom-
mertage des Jahres. Obwohl erst alles
schiefgegangen war: Der ICE-Sprinter
weg, der nächste ICE auch, was blieb,
war der letzte IC von Frankfurt nach
Berlin, einer dieser Mogelpackung-ICs,
die nichts anderes sind als umgespritzte
alte Regionalexpresse. Da saß ich also,
das Ding ruckelte los zur nächsten
Milchkanne, von denen es wirklich viele
auf dem Weg gab, und es war wie eine
Fahrt in eine andere Zeitzone. Allein
das Ambiente aus Gelb, Rosa und Tür-
kis beamt einen ja schon spontan in die
Neunziger zurück. Aber damit nicht ge-
nug. Diese Pseudo-ICs haben auch kei-
ne Klimaanlage, die kaputtgehen könn-
te. Weshalb im Sommer einfach die
Fenster offen stehen, was jenseits der
Schrittgeschwindigkeit dieses Wupp-
wupp-wupp an den Trommelfellen sau-
gen lässt, das man schon fast vergessen
hatte als Mensch, der sonst in Schnellzu-
gröhren durch die Landschaft schießt.
Wupp-wupp-wupp bedeutet: Musik hö-
ren – sinnlos. DVDs gucken – unmög-
lich. Dafür ist es zu laut. Buch lesen –
viel zu heiß. Also taten alle in diesem
Zug das, was man viel öfter tun sollte:

aus dem Fenster glotzen und dösen.
Der Geruch von Heu, Gülle, Tannen
wehte rein, was einem das Gefühl ver-
mittelte, richtig unterwegs zu sein, und
weil es keinen Bistrowagen gab, kauten
die Mitreisenden – ältere Herrschaften
und Backpacker vor allem – ihre mitge-
brachten Stullen, total tiefenentspannt.
So ging das, bis es draußen dunkel war
und jemand die Fenster hochschob, und
dann waren fünfeinhalb Stunden auch
schon vorbei und wir in Berlin. Die
Rückfahrt mit dem ICE hatte dann übri-
gens wieder den geballten Bahn-
wahnsinn zu bieten: ausgefallene Klima-
anlage, Lokschaden, fehlende Reservie-
rungsanzeige, Zugwechsel, Menschen
im Gleis, Polizeieinsatz im Zug. Das
Glück trifft einen eben nur selten.
 Ursula Scheer

Es war auf einer Tour in die Outbacks
in der westaustralischen Region Kimber-
ly um die Stadt Broome, als Neville Poe-
lina mir eine Lektion im wirklichen Kul-
turenpluralismus erteilte. Neville Poeli-
na, Gründer und Betreiber des kleinen
Reiseunternehmens Uptuyu Aboriginal
Adventures vom Aborigine-Tribe der
Nykina, hatte über drei Tage in der kar-
gen Landschaft der Kimberleys gezeigt,
wie die Aborigines sich ihre Wege
durch die Gegend formen und ihre Spu-
ren dabei so dezent hinterlassen, dass
man sie ohne Anleitung nie bemerkt hät-
te. Dabei war er auch auf Plätze und
Stellen gekommen, an die er sich selbst
auch immer wieder bei Depressionen
zurückzog und denen er seelische Heil-
kraft zusprach. So stand er in der brü-
tenden Hitze zwischen einer Gruppe
Bäume, bückte sich in die Nähe einer
Wurzel, hob mit beiden Händen die
Erde und zeigte auf eine kleine Quelle
klarsten Wassers in der Erde darunter

und sagte: „Das ist die einzige Quelle
hier im weiten Umkreis, und das Was-
ser ist kühl und gesund.“

Das war so unverhofft und unglaub-
lich, dass ich spontan fragte: „Woher
kennst du den Platz? Kannst du irgend-
welche Anzeichen an den Bäumen, am
Boden angeben, die euch Hinweise dar-
auf geben, dass gerade hier Wasser zu
vermuten ist?“ Neville sah mich irritiert
an und antwortete: „Nein das kann ich
nicht. Wir kennen diese Plätze allein
aus unserer Geschichte.“ Ich hatte aus
einem anderen Kulturuniversum ge-
fragt, manche nennen es „abendlän-
disch-wissenschaftlich“, andere schlicht
„vermessen“.  Cord Riechelmann

Sechs Uhr früh, Adam’s Peak, Sri Lan-
ka. Vor fast fünf Stunden sind wir aufge-
standen, um den Heiligen Berg zu be-
steigen. Unser Führer weist uns den
Weg. Die Hosenbeine tief in die Stiefel
stecken, wegen der Blutegel. Es hilft
nichts. Alle paar Meter entfernt er uns
ein paar der Parasiten. Da er Buddhist
ist und kein Tier tötet, ist das ziemlich
umständlich. Nach drei Stunden sind
wir oben, völlig erschöpft und glück-
lich. Wir sind die Einzigen. Euphorisch
mache ich Fotos von der legendären
Tempelglocke. Zum Ritual des Auf-
stiegs gehört das mehrmalige Läuten.
Es ist ein erhebendes Gefühl, das wir
noch einen Moment genießen, uns set-
zen und ins Tal blicken. Da kommt von
unten ein drahtiger Mönch den Berg
hinaufgerannt. Er trägt ein traditionel-
les Gewand und Flipflops. Rasch um-
rundet er den Tempel, läutet die Glo-
cke, bleibt kurz bei uns stehen. Er ma-
che das jeden Morgen, sagt er, bevor er
mit einem Lächeln auf den Lippen wie-
der verschwindet. Eine Weile hören wir
noch das Klatschen seiner Latschen auf
den Stufen. Julia Heilmann

Zarengold: Europas Nr. 1 für Reisen auf
der berühmtesten Bahnstrecke der Welt
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TRANSSIB

Katalog/DVD gratis: 030 / 786 0000
main@lernidee.de · www.lernidee.de/main

Antarktis

Argentinien

Chile

Galápagos-Inseln

Perú
Reisekataloge vom Spezialisten:

40 Seiten Antarktis

150 Seiten Chile/Argentinien

50 Seiten Perú

50 Seiten Galápagos/Ecuador

AKZENTE Reisen GmbH
Tel. 0 92 32 - 99 66 88
www.akzente-tours.de
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URLAUB IM
FERIENHAUS
26.000 Ferienhäuser 
in ganz Europa

interchalet.de

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

040-3802060        www.schnieder-reisen.de 

Irlands Südosten: Auf den Spuren der  
Wikinger, Normannen und der  

frühen Christen (Autorundreise) 
Rad-, Wander- & Busrundreisen Neu: Irland im Oldtimer 

Wild Atlantic Way per Motorrad 

Für Reisende, die das besondere Urlaubserlebnis 
suchen. Eine Seereise mit MS Norröna, Entspannung 
und Erholung im Kreuzfahrtambiente. 
Die Färöer Inseln, die plötzlich aus dem Meer 
auftauchen, bunte Siedlungen und faszinierende 
Landschaften geprägt vom Meer. 
Island, unvergleichliche Natur und eisige Gletscher, 
Wasserfälle und schwarze Strände, Vulkane und das 
pulsierende Leben in Reykjavik. 
Mit eigenem Fahrzeug sind die Möglichkeiten fast un-
begrenzt, auf eigene Faust oder als vorgebuchte Reise.

Reif für die Insel(n)?... Erlebnisreicher Urlaub in traumhafter Landschaft - 
mit Smyril Line nach Island und Färöer Inseln

MIT DEM EIGENEN AUTO IN NUR 
48 STUNDEN DIREKT NACH ISLAND 

Preis pro Person ab € 495,- - hin und zurück -
bei Buchung von 2 Personen in 4-Bettkabine inkl. PKW

Smyril Line Transport AS • Dalsagervej 9 • DK-9850 Hirtshals

Betriebsstätte in Deutschland:
Smyril Line Deutschland
Wall 55 • D-24103 Kiel • Tel. 0431-200886
www.smyrilline.de • info@smyrilline.de

REISE-EMPFEHLUNG DER WOCHE

Südfrankreich Vence wunderschönes
Haus in ruhiger Lage, Pool, Panorama,
Komfort 4-7 Pers, Meer 15 km, Oliven-
garten, W-LAN doll.azur@gmail.com
mobil 0172/24 33492

PERIGORD (Inspektor Bruno's Heimat)
Landhaus, HP (50 €), Pool,

Entspannung, wundersch. Lage
www.castang.info � 0033/553316603

Comer See • Seezauber
Kleine & große UrlaubsParadiese,

Frühbucher-Vorteile 08178 / 997 87 87
www.comersee24.com

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

LIGURIEN
Private Ferienhäuser und Ferien-

wohnungen an der gesamten Küste

zwischen Ventimiglia und La Spezia

und im schönen Hinterland.

Italien-Katalog 2015 kostenlos 

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.de

Unesco-Welterbe Cilento/Südital.:Meer & Berge.
Tel: 0941/5676460, www.cilento-ferien.de

Ferienhaus im Weinberg PIEMONT

www.piemont.ws Tel.: 0176/78627011

         www.tenutadellerose.de
Ferien in der Toskana

URLAUB in KANADA
Kronberg 06173/940455

www.tourcanada.de

Andalusien: stilvolle 4 FeWo
in Villa mit Meerblick, Pool etc. v. priv.

www.villa-cambodunum-estepona.com

www.mallorca-luxusfinca.com
5 SZ+Bäder/520 m² NF/50.000 m²
Tennis - Pool - Wellness - Fitness

Mallorca, Valldemossa, Exkl. Finca,
atemberaubende Panorama-Meersicht, ruhig, gr.
Meerterrasse,Überlauf-Pool,TV,WLAN,2SZ,2Bd,Bo-
denhzg., Kamin, Golf 12 km, ab € 1800/2 Pers./Wo.,
Tel. +41 44 391 47 01, www.valldemossafinca.com

www.lahn-taunus.de

Oberstdorf, schönes FeHs, 2 Pers., NR. Tel. 089/
12 16 30 56 · www.ferienhaus-in-oberstdorf.de

Hotel am Luisenbad
Berlin-Mitte

zentral + ruhig, geschl. P., EZ und DZ ab 49,– ¤*
m. DU/WC. Info 9– 20 Uhr: 0 30/4 93 10 74

www.hotel-am-luisenbad.de *außer Messe+Großveranst.

Gemütliche 1-Zi.-FeWo, zentral, ruhig.
Tel. 030/3938539 • flinch@gmx.com

Bayreuther Wagner Festspiele 2015
Dabei sein ohne Wartezeit!

Festspiel-Arrangements sofort buchbar

Der Ring - Tristan - Holländer - Lohengrin
inkl. ÜF & Gourmet VP – ab € 1.390,00 im

Herrmann's Romantik Posthotel in Wirsberg
www.rheingold-opernreisen.de

Veranstalter: Rheingold Opernreisen
Tel. 0 92 27/98 25 · Fax 0 92 27/58 60

>INSEL AMRUM traumh. FeWo frei< 
Frühling/Sommer: Natur pur! Ruhige
Lage Norddorf. exkl Ausst. watt.. meer..
strandkorb.. reiten.. surfen.. vögel..
weltnaturerbe.. Tel. 04682/1212 www.
amrum.net/unterkuenfte/duenensand

Keitum/Sylt,Traumwhgn.dir.am Meer,herrl.Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

mehrfoehr.de. Komfortable Ferien-
häuser***** - mit Exklusivem inklusive.
Großzügig ausgestattet. All-in-Preis
ohne sonst übliche Nk. Noch Termine
im Sommer frei + attraktive Angebote
für Langzeit-Urlaub. Direkt vom
Eigentümer. moin@mehrfoehr.de.

FeWos direkt am Strand, Balkone
mit traumh. Meerblick, Sauna, Lift,

Brötchenserv., W-Lan; Sparsaison
App. f. 2 P. ab € 45,– 4=3 7=5 8=6
18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29
Bellevue mbH, Fon: 038393-32143, Fax: 32745

E-MaiI: ferien@binz-bellevue.de

Bellevue ✶✶✶✶
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RÜGEN Himmelpfort
direkt am See, mecklbg./brdbg. Seenpl., FEWO, mit
Charme + Stil, eig. Boots- und Badesteg,
Segeln, Schwimmen + Paddeln direkt v. d. Tür, Wandern
+ Radeln in unverfälschter Natur, Kultur: Schloss Rheins-
berg u. Thermalbad Templin in d. Nähe, Berlin /Potsdam
gut erreichbar, Frühbuchernachlass f. 2015, v. priv.
0 52 42/9 44 90, www.Ferien-in-Himmelpfort.de
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Transsibirische Eisenbahn
Kanada/USA • Afrikas Süden
Europa • Seidenstraße • Persien

Pauschalen 2015 – Wir lieben die Kur!

Telefon: +49 (0) 6174 - 92 65 65 | www.hessische-heilbaeder.de Heilbäder und
Kurorte in Hessen
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Frankreich

Italien

Kanada

Bayern
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Ostsee
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Festspielreisen
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Çinili-Hamam, Istanbul, Türkei, 1973  Foto Winfield Parks / Taschen / National Geographic

Breslau, Polen

Kimberly, Australien

Adam’s Peak, Sri Lanka
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Wir waren bestimmt schon einen
Kilometer vom Stadion San Paolo
aus gelaufen, weil die Metro bis 21
Uhr bestreikt wurde, der Verkehr
nach dem Spiel ging allmählich
über in den Feierabendverkehr
und der diesige, feuchte Apriltag
in die Dämmerung, kein Bus kam,
obwohl drei Linien die Haltestelle
bedienen sollten. Ein Fußmarsch
von Fuorigrotta ins Zentrum von
Neapel musste nicht unbedingt
sein. Und so begann, von der Hal-
testelle ausgehend, eine kleine
Choreographie. Zumeist paarwei-
se bewegte man sich am Straßen-
rand gegen den Strom der Autos,
in der Hoffnung, eines der weni-
gen Taxis abzufangen. Langsam
und gleichmäßig, keiner versuchte
vorbeizuziehen, ein kurzes Auf-
schrecken, als ein Bus kam – und
weiterfuhr, weil er voll war. „Pa-
zienza“, sagte der Fahrer nur, als
wir endlich ein Taxi hatten und
fragten, wo denn all die Taxis ge-
blieben seien. Klingt irgendwie
langmütiger als: „Geduld“.

 Peter Körte

Nach einer Woche in Kenia fahren
wir nach Tarakea Village. Ein Dorf
an einer staubigen Landstraße,
Grenzort nach Tansania. Ein paar
Häuser, dazwischen Schlagbäume,
um die herum Mofas kurven. Men-
schen gehen hin und her, zwischen
Kenia und Tansania.

Etwas nervös warten wir am
Schalter, in der einen Hand den
Pass, in der anderen 50 US-Dollar
für das Visum. Der Mann hinterm
Glasfenster ist freundlich, hantiert
herum, Geld abgeben, Visum rein,
fertig. Ein Mann in schwarzem Ny-
lon-Blouson tritt auf die Veranda.
Er sieht nicht anders aus als die
Wartenden und sagt: „Kann ich Ih-
ren Impfpass sehen?“ Er blättert,
stutzt und sagt: „Madame, Ihre
Gelbfieber-Impfung ist nicht mehr
gültig.“ Ich entgegne, eine Auffri-
schung sei nicht mehr nötig, und
zeige ihm eine Verlautbarung der
WHO. Der Mann wiegt den
Kopf. Das sei nichts Offizielles. Er
habe so etwas von seiner Regie-
rung nicht bekommen. Dann legt
er mir seine Hand auf den Arm
und sagt: „Madame, wir werden
eine Lösung finden.“

Er bittet mich in sein Büro. Hin-
ter dem Schreibtisch steht eine
blaue Kühltruhe mit Medikamen-
ten. Ich möchte aus dieser Truhe
nichts haben. Schließlich sagt der
Mann: „Wenn Sie sicher sind, dass
Sie keine Auffrischung brauchen,
dann kann ich Ihnen bescheinigen,
dass Sie bei uns geimpft wurden.
Wir berechnen dafür“ – kurze Pau-
se, taxierender Blick – „50 US-Dol-
lar.“ Er trägt das Datum ein,
schreibt das Medikament mit Char-
gen-Nummer daneben, stempelt
den Impfpass und unterschreibt als
„Health Officer incharge Tarakea
Border“. Frisch geimpft reise ich
nach Tansania.  Barbara Schaefer

Der Moment begann vor zehn Jah-
ren, was für einen Moment schon
recht ausdauernd ist. Damals woll-
te ich eine Mitstudentin beeindru-
cken und führte sie in einen Club
in München aus, in dem ein da-
mals recht angesagter DJ auftrat.
Dabei interessierten wir uns an je-
nem Abend mehr füreinander als
für die Musik, und später stellte
sich auch noch heraus, dass weder
sie noch ich auf elektronische Mu-
sik von LTJ Bukem stehen.

Zehn Jahre später ist die Mitstu-
dentin meine Frau, und zusammen
mit unserer Tochter verbringen
wir unsere Ferien auf Koh Samui.
„Beach Republic“ heißt das Resort,
das eine ungewöhnliche Melange
anbietet, von der wir erst vor Ort
erfahren: Familienurlaub in, aufge-
passt, Club-Atmosphäre. Wer sitzt
also beim Frühstück neben uns im
Rattan? LTJ Bukem. So angesagt
wie damals ist er heute nicht mehr,
aber für Auftritte in schönen Län-
dern (und eine schöne Begleitung)
reicht es noch. Wir erzählen uns
und auch ihm sofort von damals
(unser Desinteresse an seiner Mu-
sik auslassend), und das freut ihn
natürlich. Er lädt uns zu seinem
nächsten Auftritt ein. Das nun
freut uns wiederum. Aber wir leh-
nen mit dem Verweis auf den feh-
lenden Babysitter ab.

Doch die Wahrheit ist: Hartnä-
ckiger als wahre Liebe ist nur wah-
re Abneigung. Und sei es gegen
Drum ’n’ Bass. Danke trotzdem,
für alles.  David Share

In einem Schokoladenladen in
Brügge, dieser todessehnsüchtigen,
kanalumschlungenen Wunder-
stadt, in der die Kirchenglocken
läuten und die „Spitzen“ im Wind
wehen, als gäbe es kein Morgen, in
einem Schokoladenladen also sind
mir vergangene Woche Portemon-
naie und Telefon gestohlen wor-
den. Ich hatte beide Dinge fein säu-
berlich voneinander getrennt, da-
mit sie sich nicht wie so oft in die
Quere kommen, mein Handy in
der einen, meine Geldbörse in der
anderen Manteltasche. Und als ich
an der Kasse stand, verzückt von
den zarten Händen der Verkäufe-
rin, mit denen sie meine Tafel in
roséfarbenes Papier einhüllte, und
als ich gerade noch dachte, wie
schön es wäre, wenn man sich die-
se Hände miteinpacken lassen
könnte, damit sie einem dann und
wann ein Stückchen Schokolade
reichen oder gar auf die Zunge le-
gen könnten, da fühlte ich – zur
Zahlung aufgefordert – die Leere
in meinen Taschen. Zunächst: Hilf-
losigkeit, Verzweiflung, Panik.
Mein Ausweis, meine Karten, mei-
ne Nummern. Alles weg, jetzt in
den schmutzigen Klauen eines ge-
schickten Diebes. Was für ein Be-
trug, was für eine Entehrung.
Aber dann, nachdem ich im Hin-
terzimmer des Schokoladenladens
alles angezeigt, gesperrt und ge-
sichert hatte und auf die Straße
trat, ganz ohne was, umringt von
lauter hastigen Einkaufstüten-
schleppern und manischen Display-
bequatschern, da fühlte ich für ei-
nen kleinen, kurzen Moment eine
ungeheure Leichtigkeit. Die Leich-
tigkeit des Seins. Und ich lief an
den Kanälen entlang, lehnte mich
weit über Brückengeländer und
stieg auf hohe Kirchtürme. Ich war
frei und froh und ohne Not.
Nichts vibrierte, nichts klimperte.
Das Glücksgefühl eines Häftlings
beim ersten Freigang. Und eine Fi-
delio-Arie vor mich hin summend,
promenierte ich noch lange mit
nie gekannter Zufriedenheit durch
die hellerleuchteten Straßen der
Stadt: „Oh welche Lust, den Atem
frei zu heben / nur so, nur so ist
Leben“.  Simon Strauß

Irgendjemand hat einmal gesagt:
Zufriedenheit entsteht, wenn zwi-
schen Erwartungshaltung und Rea-
lität kein Blatt Papier passt. Inso-
fern standen die Chancen ganz
gut, ein zufriedenstellendes Wo-
chenende zu erleben, als wir zu ei-
nem Skitourenkurs auf die Heidel-
berger Hütte im Fimba-Tal ober-
halb des Winter-Ballermann-Or-
tes Ischgl aufbrachen. Denn die Er-
wartungshaltung war: null. Das lag
daran, dass die Skischaukel Ischgl-
Samnaun um einen neuen Lift er-
weitert worden war: Vom Piz Val
Gronda führte nun eine Freeride-
Abfahrt ins Fimba-Tal hinab, mit-
ten hinein ins Skitouren-Gebiet
der Heidelberger Hütte. Wir hat-
ten davon erst erfahren, als wir die
Hüttenplätze schon reserviert hat-
ten. Und kurzfristig absagen woll-
ten wir nicht. Damit war aber auch
klar: Einsame Skitouren würde es
hier nie mehr geben.

Als wir am nächsten Morgen
vor die Hütte traten, liefen wir
gegen eine Wand aus Nebel. Kei-
ne Sicht. Die Welt wie in Watte
getaucht. Ganz weich. Und still.
Man glaubte, flüstern zu müssen,
um die Natur nicht zu stören. Mit
dem GPS-Gerät suchten wir eine
Spur zum Gipfel. Außer uns war
keiner unterwegs bei diesem
Wetter. Und den Trubel im nahen
Skigebiet konnte man nur er-
ahnen.

Plötzlich blieb mein Vorder-
mann stehen. „Nicht rühren“, flüs-
terte er. Nun entdeckte ich ihn
auch: Zehn Meter vor uns hoppel-
te ein Schneehase durch eine Fels-
gasse. Schneeweiß. Seidiges Fell,
kurze Ohren, eine schwarze Nase.
In mehr als 20 Skitouren-Wintern
hatte ich nur zwei Schneehasen ge-
sehen. Er richtete sich auf, sah uns
an, als wollte er uns etwas sagen,
hätte es sich dann aber anders über-
legt, und war schon im nächsten
Schneeloch verschwunden. Der
Zauber war so plötzlich vorbei, wie
er begonnen hatte. Schweigend
blieben wir noch eine Weile ste-
hen und freuten uns dann noch lan-
ge wie zwei kleine Kinder an Weih-
nachten.  Günter Kast

Was bedeutet eigentlich – in Zei-
ten von Billigflügen und Face-
book-Karten – in einer Stadt wirk-
lich gewesen zu sein? Anfang dieses
Jahres habe ich für eine Konferenz
eine Woche in der uruguayischen
Hauptstadt Montevideo verbracht.
Mein Hotel lag am Rande der
Stadt, in einem alten vornehmen
Villenviertel am Río de la Plata,
der wie ein uferloses Meer Uru-
guay und Argentinien trennt. Auf-
grund eines Streiks war ich tage-
lang hier gestrandet. Diese Zeit –
in der ich gelesen habe, am Fluss
spazieren gegangen bin und mir da-
bei die verrücktesten Bilder der Ha-
fenstadt ausmalte, von der ich nur
ferne Lichter sehen konnte – hatte
etwas Irreales, ihre unerwartete
Ruhe und Geborgenheit aber auch
etwas Wunderbares. Jetzt, wo das
Jahr zu Ende geht, wiederholte
sich diese Erfahrung: Ich war in
Kapstadt und bin plötzlich an
Bronchitis erkrankt. Drei Tage
lang lag ich fiebernd im Hotelzim-
mer, das ich nur verließ, um Früh-
stück zu holen. Darf ich jetzt be-
haupten, ich wäre in Montevideo
und Kapstadt gewesen? Ich sage:
ja. Selten habe ich so viele Stun-
den, intim und ungestört, allein
mit einer Stadt verbracht – mit ih-
ren fernen Geräuschen, ihrer
fremdartigen Luft und ihrem steti-
gen Treiben, das ich nur erahnen
konnte.  Hernán D. Caro

Es ist immer wieder erstaunlich,
wie schwer es ist, den perfekten
Strand zu finden. Man braucht ja
so wenig: sauberes Wasser, ein ruhi-
ges Eckchen, ein paar Bäume, die
Schatten spenden, und vielleicht
eine kleine Bar, um einen Kaffee zu
trinken oder einen Aperitif zum
Sonnenuntergang. Meistens gibt es
zu viel: zu viele Leute, zu viel Mu-
sik, zu viel Sonne, zu viele Quallen,
zu viel Wind. Und dann googelt
man sich die Finger wund, und die
wertvolle Urlaubszeit verstreicht,
und wenn man dann endlich irgend-
wo ist, ist man total gestresst und
hat die Badehose vergessen. Wir ha-
ben das ein paar Tage lang so ge-
macht, im letzten Sommer auf
Elba, und dann sind wir irgend-
wann nach Calanova gekommen,
wo die Straße nicht weiterging.
Wir konnten in der Sonne liegen
und an Tischen unter Pinienbäu-
men Karten spielen, es war so herr-
lich, wie man es sich überhaupt nie-
mals ergoogeln hätte können, und
je länger wir hier waren, desto schö-
ner wurde es, weil ab dem späten
Nachmittag die Schatten immer
länger wurden und die Leute im-
mer weniger. Sogar kostenloses
W-Lan gab es hier. Aber wir wuss-
ten gar nicht mehr, wonach wir su-
chen sollten.  Harald Staun

Im Juli stand ich auf der Bühne
von „Sloppy Joes“ in Key West,
um den jährlichen Ernest-Heming-
way-Lookalike-Contest zu gewin-
nen (F.A.S. vom 12. 10. 2014). In
meinem beknackten Dreißiger-Jah-
re-Anzug mit Krawatte und Gama-
schenschuhen erfuhr ich von der
Jury, dass ich raus war. Dabei bin
ich dem mitteljungen Hemingway
wie aus dem Gesicht geschnitten
(abgesehen von Brille, Frisur, Bart,
Kinn- und Nasenpartie). Ich hatte

mich Hemingway bis zur Selbstauf-
gabe angenähert: Trank pausenlos
Mojito. Äußerte mich abfällig über
Frauen, Schwule, Schwarze und
Haie, die einem ständig die dicken
Fische von der Angel bissen. Be-
nutzte sogar das gleiche Notizbuch
wie der alte Mann am Karibischen
Meer. Und die Sätze, die ich
schrieb, wurden immer kürzer.
Aber vielleicht nicht kurz genug?
Hm. Egal, werde dranbleiben. He-
mingway hätte auch nicht aufgege-
ben. Werde weiterschreiben. Wie
Hemingway. Immer kürzere. Sät-
ze.  Oliver Maria Schmitt

Es war Mai, ein warmer später
Herbsttag in Buenos Aires. Die
Sonne schien, und die Terrasse des
Cafés, in dem ich saß, war gut ge-
füllt. Jeder, der Buenos Aires be-
sucht, landet irgendwann auf der
Plaza Dorrego im Viertel San Tel-
mo. Es ist zwar der touristischste
Platz der Stadt, aber eben auch der
schönste – klein, ruhig, umgeben
von wunderschönen Jahrhundert-
wende-Fassaden. Ich trank einen
Kaffee. Mein Handy klingelte, ein

Anruf aus Deutschland. Als ich auf-
legte, sprach mich vom Neben-
tisch ein mittelalter Mann auf
Spanisch an: Ob ich aus Deutsch-
land sei? Seine Mutter, die neben
ihm am Tisch saß, eine alte Dame
mit dunklem Haar und noch dunk-
lerer Sonnenbrille, sei nämlich
auch aus Deutschland. Eine Jüdin,
die mit ihrer Familie in den 1920er
Jahren schon nach Argentinien
ausgewandert war. Zu dritt plauder-
ten wir kurz auf Spanisch, und
dann fragte ich sie, ob sie denn
noch Deutsch könne? Sie antworte-
te nicht sofort, sondern dachte
eine Weile nach. Und dann be-
gann sie zu singen. Sie sang „Oh
Tannenbaum“. Und mich überkam
ein sehr, sehr weihnachtliches Ge-
fühl. Anna Kemper

Wie sagt man Ruhe auf Italienisch?

[calma]

Lofoten: über den Polarkreis hinaus

mit der Costa neoRomantica

Norwegen

12 Tage ab /bis Hamburg

Mai bis August 2015

FlexPreis** ab € 1.199 p. P. zzgl. Serviceentgelt*

inkl. neoCollection All Inclusive Getränkepaket

Route: Hamburg •Haugesund•Kristiansund•Bodø•

Sortland •Narvik • Lofoten–Leknes • Flåm•Hamburg

Weitere Informationen und Buchung:

Im Reisebüro, telefonisch unter 040 /5701213 14 

(Mo–So rund um die Uhr)

oder auf www.costakreuzfahrten.de 

* Zzgl. Serviceentgelt i. H. v. max. € 8,50 p. P./ohne Servicebeanstandung an Bord verbrachter Nacht. Für Kinder zwischen 4 und 14 Jahren werden 50 % des Serviceentgelts erhoben.
** FlexPreis bei 2er-Belegung (Innenkabine) inkl. neoCollection All Inclusive Getränkepaket. Limitiertes Kontingent. Nicht gültig für Oberbetten (Gäste im Oberbett müssen das Getränke-

paket zum Preis von €28,75 p.P./Tag [Erw.] bzw. €17,25 p.P./Tag [Kinder] dazubuchen). Es gelten die FlexPreis-Konditionen laut Costa Katalog 2015/2016. Informationen zu den Getränke-
paketen auch im Costa Katalog 2015/2016 und im Internet. Costa Kreuzfahrten, Niederlassung der Costa Crociere S.p.A. (Genua), Am Sandtorkai 39, 20457 Hamburg.

Inklusive

neoCollection
All Inclusive
Getränke-

paket

Urlauber im Yosemite-Tal, Kalifornien, 1965   Foto B. Anthony Stewart / Taschen / National Geographic Thermalquellen von Jigokudani, Japan, 2003  Foto Tim Laman / Taschen / National Geographic

Rue Georges Picot, Beirut, Libanon, 1957 Foto Thomas Abercrombie / Taschen / National Geographic Al-Schahid-Monument in Bagdad, Irak, 1984  Foto Steve McCurry / Taschen / National Geographic

Brügge, Belgien

Neapel, Italien

Tarakea, Kenia

Ischgl, Österreich

Kapstadt, Südafrika

Calanova, Elba

Key West, USA Buenos Aires, Arg.

Koh Samui, Thailand



Wunderschöne, neue und gebrauchte
Wohnmobile
97424 Schweinfurt · Tel.: 0 97 21/8 71 53
www.caravan-thein.de

Neu: Irland im Oldtimer
www.schniederreisen.de

Sehr erfolgreiches Unternehmen
im Textilbereich sucht privaten
Finanzierungsinvestor für weitere
Expansion. Gute Rendite. Sicher-
heiten. Top-Referenzen. Infos per
Mail: traumnachtwaesche@gmx.de

Investor für Hotel in Raum Frank-
furt/M: Voll möblierte Apartments.
Innovatives Wohnkonzept. Top-Ver-
mietbarkeit in gefragter Lage.
Rundum-Sorglos-Option für Mieter,
Apartments mit insg. 1600 m² Wfl. Kon-
takt: smart.beteiligung@gmail.com

DIREKTANGEBOT GENUSSRECHTE

6
% p. a. Grund- 
div i  dende + 
Übergewinn 

• ab 5.000,- Euro
• Laufzeit: 8 Jahre
• Ausgabekurs: 100 %
• kein Kursrisiko

Tel.: 030 398 205 701  |  Fax: -709  
Friedrichstraße 171  |   10117 Berlin 
invest@schirm.ag  |  www.schirm.ag

 
 

Wo Menschen sich finden ist Glück im Haus 
Wir wünschen unseren Klienten und Ihnen, liebe Leser/in, 

ein glückliches neues Jahr. Es ist schön zu erleben, 
das Paare sich durch gefunden haben und glücklich  

sind. Wir wünschen Ihnen allen ein frohes neues Jahr  
und stehen Ihnen gerne bei der Partnersuche zur Seite. 

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

Suche sehr wohlhabende Frau
Großer interessanter Mann, 48 Jahre
schreibt diese Anzeige sehr bewusst!
Zuschriften erbeten unter 29103206 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm. oder gerne per
mail an: statuarius67@gmail.com

Akademikerin, 33 Jahre,
promoviert, 1,72 m, schlank, lange
braune Haare, blaue Augen, warm-
herzig und wach, christlich und welt-
offen, wünscht sich einen Ehepartner,
Akademiker, bis ca. 38 J., klug, fröhlich
und mit christlicher Orientierung.
Zuschriften erbeten unter 29103039
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Engel sucht Landeplatz
Großer Felsen in der Brandung (55 - 65)
bevorzugt.  54 / 178 / 60.
Zuschriften erbeten unter 29103730 ·
F.A.Z. · 60267 Frankfurt.

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

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

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

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

** TOP Chance 2015 **
25.000,- € und mehr p. Monat

vom Schreibtisch aus verdienen!! 
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

Kleinanzeigen von A - Z
Zur Weihnachtszeit in Shoppinglaune?
Auf www.nobelina.com jetzt kostenlos
und provisionsfrei Anzeigen aufgeben.
Finden Sie jetzt tolle Geschenke für Ihre
Lieben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

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

www.artax.de

Lesezirkel - bringt die Zeitschriften
bequem nach Hause!

www.lesezirkel.de

www.muenzen-ritter.com
Münzhandlung RITTER

Düsseldorf
Ankauf – Verkauf – Beratung

Kanzlei für Bauprozesse
www.anwaltskanzlei-vollmer.de

Rechtsberatung vor Ort
& am Telefon

www.rechtsanwalt.com

Gesunde Tiernahrung
für Hund und Katze
www.healthfood24.com

www.Linderhof-Sylt.de
gemütliche Appartements im
idyllischen Reetdachhaus mit
herrlichem Garten garantieren

erholsamen Urlaub in Westerland

HOCHWERTIGE REITSPORTARTIKEL
FÜHRENDER MARKEN FÜR PFERD + REITER
www.reitershop.luessing.de

CHIE MIHARA SCHUHE KAUFEN:
www.FuerCocktail.de

95°C Kochwäsche in großer Auswahl
aus europäischer Baumwolle ab Fabrik

www.HERMKO.de

Der OLYMP und Eterna Hemden SHOP
www.businesshemden.com

Einzigartige Mode-Klassiker!

www.daniels-korff.de

CHARISMATISCHE FRAU
SUCHT GEGENPART
Humorvoll, zärtlich,  sportlich
schlank, niveauvoll, 67 + Raum 8, 7, 6.
Zuschriften erbeten unter 29103918
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Neues Format des Internationalen Consultings für die Expansion des Mittelstandes sucht
Investoren/Kapitalgeber/Partner. Marktforschungen weisen dem innovativen Business-
modell große Wachstums- und Erfolgschancen bei gehobener internationaler Kundenschicht
nach. Der Ausbau des Mittelstandes wird innerhalb der EU gefördert. Die Start-Up Unternehmen
sind in London, Zürich und Hannover. Unternehmen dieKompetenzen im Bereich der internationalen
Wirtschafts- und Unternehmensberatung, der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und der
IT-Beratung haben, gepaart mit Erfahrungswerten in der Betreuung von mittelständischer
Klientel sind ebenso als Investoren und aktive Geschäftspartner gewünscht. Die 
Bandbreite für ein Investment ab 100 T, mit steigender Rendite, ist verhandelbar. Ihr seriöses
Interesse bekunden Sie bitte schriftlich per Chiffre unter 29103856 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Komplettversteigerung 
von ca. 70 Positionen hochwertiger
Design-Büromöbel der Marke "fantoni
ufficio", Informationen und Gebote
unter: www.perlick.de 
Tel.: 06174/201600, 
Email: perlick@perlick.de

Egon Schiele, Bronzeguss, Selbst-
bildnis, um 1917, sign., num., eins von
300 Exemplaren, Höhe 29 cm, Venturi
Arte, 1980, WVZ Kallir 1998, Nr. 5-4f.
Einwandfreies Exemplar, zu verkaufen
für 7.800,00 €. Letzter Auktionspreis
9.305,00 €, Dorotheum Wien, 17.12.14,
Lot Nr. 4. Zuschriften erbeten unter
29103369 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Alle hochwertigen
Bordeauxweine

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

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

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

wunderschöne, gebrauchte
Wohnwagen bereits ab 3 2.000300

/20thCenturyFoxGermany /FoxKino

CHRISTIAN BALE

SIGOURNEY WEAVER

BEN KINGSLEY

JOEL EDGERTON

„Bildgewaltiges Action-Epos“– TV direkt

„Grandios! Gewaltig! Genial!“– Bild

„Christian Bale in der Rolle seines Lebens“– GQ

AB 25. DEZEMBER IM KINO.
IN MONUMENTALEM 3D.

JETZT IM KINO

www.DieWolkenvonSilsMaria-derFilm.de

EIN FILM VON

OLIVIER 
ASSAYAS

JULIETTE
BINOCHE  
CHLOË GRACE
MORETZ

KRISTEN
STEWART  
LARS 
EIDINGER  

„Ein großartiger Film.“ 
WELT AM SONNTAG

„Kristen Stewart und Juliette 
Binoche leuchten in DIE WOLKEN 

VON SILS MARIA.“ FAS

„Von außergewöhnlicher 
Schönheit.“ PROGRAMMKINO.DE

Die Wolke von Sils Maria
ACHEN: Apollo

AUGSBURG: Mephisto

ASCHAFFENBURG: Cssino

BERLIN: Capitol Dahlem, Cinema Paris 

(dt. u. OmU), CinemaxX Potsdamer Platz, 

Hackesche Höfe (OmU), International, 

Kino in der Kulturbrauerei, Rollberg (OmU), 

Thalia Potsdam, Yorck

BOCHUM: Casablanca

BONN: Rex

BREMEN: Atlantis, Gondel

DARMSTADT: Rex

DORTMUND: Schauburg

DRESDEN: Programmkino Ost

DUISBURG: Filmforum

DÜSSELDORF: Metropol

ESSEN: Filmstudio

FRANKFURT: Cinema

FREIBURG: Friedrichsbau

HAMBURG: Holi, Zeise

HANNOVER: Kino am Raschplatz

HEIDELBERG: Gloriette

KARLSRUHE: Schauburg

KÖLN: Cinenova

LEIPZIG: Passage

LUDWIGSBURG: Caligari

MAINZ: Palatin

MARBURG: Kammer

MÜNCHEN: ABC Kino, Arri, Eldorado, 

Kino Breitand Herrsching, Kino Solln

NÜRNBERG: Meisengeige

REGENSBURG: Wintergarten

STUTTGART: Atelier am Bollwerk

TÜBINGEN: Museum-Lichtspiele

WÜRZBURG: Central-Programmkino

Bibi & Tina
AACHEN: Cinekarree Kinopark

AUGSBURG: CinemaxX, Liliom Lichtspiele, 
Thalia

BAMBERG: CineStar – Der Filmpalast, 
Odeon Kino & Café

BERLIN: Astra, Blauer Stern, CinemaxX 
Potsdamer Platz, CineMotion Hohenschön-
hausen, Cineplex Alhambra, Cineplex 
Neukölln, Cineplex Spandau, Cineplex 
Titania, Cinestar Cubix Alexanderplatz, 
CineStar Hellersdorf, CineStar Tegel, 
CineStar Treptower Park, Filmtheater am 
Friedrichshain, Kant-Kino, Kino in der 
Kultuerbrauerei, Kino Spreehöfe, Thalia 
Lankwitz, Toni, UCI Kinowelt Am Eastgate, 
UCI Kinowelt Colosseum, UCI Kinowelt 
Friedrichshain, UCI Kinowelt Gropius 
Passagen, Yorck, Zoo-Palast

BIELEFELD: CinemaxX, CineStar

BOCHUM: Bofimax, UCI Ruhrpark, Union 
Theater

BONN: Kinopolis Bad Godesberg, 
 Stern-Lichtspiele

BREMEN: CinemaxX, Cinespace, CineStar

BRAUNSCHWEIG: Cinema

CHEMNITZ: CineStar am Roten Turm

DARMSTADT: Citydome, Kinopolis 

DORTMUND: CineStar

DRESDEN: CinemaxX, Programmkino Ost, 
Rundkino, Schauburg, UCI Elbe Park, UCI 
Kristallpalast

DUISBURG: UCI Kinowelt

DÜSSELDORF: CineStar, der Filmpalast, 
UCI Kinowelt, Ufa Palast

ERFURT: CineStar

ERLANGEN: CineStar

ESSEN: CinemaxX

FRANKFURT: CineStar, CineStar Metropolis, 
E-Kinos am Hauptbahnhof

FREIBURG: CinemaxX, Harmonie

GÖTTINGEN: CinemaxX

HALLE/SAALE: CinemaxX, The light 
cinema

HAMBURG: Abaton, Blankeneser 
Kino,  CinemaxX Dammtor, CinemaxX 
Harburg, CinemaxX Wandsbek, Hansa-
Studio,  Koralle, UCI Othmarschen, UCI 
 Mundsburg, UCI Wandsbek, Zeise

HANNOVER: Astor Grand Cinema, Cine-
maxX Raschplatz, Kino am Raschplatz 

HEIDELBERG: Gloria

KARLSRUHE: Filmpalast am ZKM, 

 Universum City Kinos

KASSEL: Cineplex Capitol, CineStar

KÖLN: Cinedom, Cinenova, Metropolis 
Lichtspiele

LEIPZIG: Cineplex, CineStar, Kinobar Prager 
Frühling, Passage, Regina Palast

MAINZ: CineStar

MÜNCHEN: Cadilac, CinemaxX, Kino Solln, 
Mathäser Filmpalast, Münchner Freiheit, 
Museum Lichtspiele, Rio Palast, Royal 
Filmpalast, Studio Isabella

NÜRNBERG: Cenecitta

POTSDAM: Thalia, UCI Potsdam

STUTTGART: CinemaxX, EM-Kinocenter, 
Ufa-Palast

WUPPERTAL: CinemaxX

WÜRZBURG: CinemaxX

Ab 25. Dezember im Kino

    Café
Olympique
Ein Geburtstag in Marseille

„Eine gelungene Mischung aus leichter Komödie und magischen Realismus 
mit viel südländischer Lebensfreude“  Programmkino.de

„ZUTIEFST BERÜHREND 
UND INSPIRIEREND“

NEW YORK POST

„REDMAYNE SPIELT OSCARREIF“
HR3

„EINZIGARTIG“
THE GUARDIAN

AB 25. DEZEMBER IM KINO

Exodus
AACHEN: CinemaxX

BERLIN: Astra, CinemaxX Potsdamer Platz, 
Cinemotion, Cineplex Alhambra, Cineplex 
Neukölln, Cinestar Cubix, Cinestar Hellers-
dorf, Cinestar Sony Center OV, Cinestar 
Tegel, Cinestar Treptower Park, Cinestar 
Wildau, Kino Spreehöfe, Kulturbrauerei, 
UCI Colosseum, UCI Eastgate, UCI Fried-
richshain, UCI Gropius Passagen, Thalia, 
Titania, Zoo Palast

BIELEFELD: CinemaxX, CineStar

BOCHUM: Bofimax, Metropolis, UCI Ruhr-
park, Union

BONN: Kinopolis

BREMEN: CinemaxX, Cinespace, CineStar

DRESDEN: CinemaxX, UCI, UFA Palast

DÜSSELDORF: CineStar, UCI, UFA

ESSEN: CinemaxX

FRANKFURT: CineStar, E-Kinos, Kinopolis, 
Metropolis

FREIBURG: CinemaxX, Harmonie

GIESSEN: Kinopolis

HALLE/SAALE: CinemaxX, the light cinemas

HAMBURG: CinemaxX Dammtor, CinemaxX 
Harburg, CinemaxX Wandsbek, Savoy,  
UCI Mundsburg, UCI Othmarschen,  
UCI Wandsbek

HANNOVER: Astor, CinemaxX Raschplatz

KARLSRUHE: Filmpalast am ZKM, Kurbel, 
Universum

KASSEL: Cineplex, CineStar

KIEL: CinemaxX

KOBLENZ: Apolla, Kinopolis

KÖLN: Cinedom, Metropolis, UCI Hürth

LEIPZIG: Cineplex, CineStar, Regina, UCI

LÜNEBURG: CineStar

MANNHEIM: CinemaxX, Cineplex Planken

MARBURG: Cineplex

MÜLHEIM/RUHR: CinemaxX, Filmpassage

MÜNCHEN: CinemaxX, Cinema OV, Gloria, 

Mathäser, Mü. Freiheit, Museum, Royal

MÜNSTER: Cineplex

NEUSS: UCI Kinowelt

NÜRNBERG: Admiral, Cinecitta

OLDENBURG: CinemaxX

POTSDAM: UCI Potsdam

REGENSBURG: CinemaxX, Garbo

STUTTGART: CinemaxX Liederhalle,  

CinemaxX SI Zentrum, Corso OV, EM, 

Gloria, Metropol, UFA

WÜRZBURG: CinemaxX, Cineworld

Café Olympique
AACHEN: Apollo Kinos

AUGSBURG: Thalia

BERLIN: Babylon Mitte, CinemaxX

Potsdamer Platz, Filmkunst66,

Kulturbrauerei, Thalia Potsdam

BIELEFELD: Kamera

BONN: Neue Filmbühne

BREMEN: Cinema Ostertor, Schauburg

DORTMUND: Camera

DRESDEN: KIF

DÜSSELDORF: Bambi

ESSEN: Filmstudio

FRANKFURT: Harmonie

FREIBURG: Friedrichsbau

HAMBURG: Elbe Kino, Holi

HANNOVER: Kino am Raschplatz

HEIDELBERG: Kamera

JENA: Kino im Schillerho

KASSEL: Bali

KARLSRUHE: Schauburg

KÖLN: Odeon

LEIPZIG: Passage Kinos

MANNHEIM: Atlantis

MÜNCHEN: Arena, Breitwand im Schloss
Seefeld, Isabella, Theatiner

NÜRNBERG: Metropolis

STUTTGART: Atelier am Bollwerk

TÜBINGEN: Arsenal

Timbuktu
AACHEN: Apollo

AUGSBURG: Savoy

BERLIN: Eiszeit, Filmkunst 66, Filmtheater 

am Friedrichshain, fsk, Hackesche Höfe, 

Kulturbrauerei, ladenKino, Sputnik-

Südstern, 

BONN: Neue Filmbühne

BREMEN: Cinema Ostertor

DORTMUND: Camera

DRESDEN: Programmkino Ost

DÜSSELDORF: Metropol

ESSEN: Eulenspiegel

FRANKFURT: Mal seh’n

FREIBURG: Kandelhof

FÜRTH: Babylon

HAMBURG: Abaton, 3001, Koralle-Kino 

INGOLSTADT: Union

KARLSRUHE: Schauburg

KASSEL: Bali

KÖLN: Filmhauskino, Odeon, Off-Broadway 

MAINZ: Capitol

MANNHEIM: Atlantis

MÜNCHEN: Atelier, Monopol, Studio 

Isabella, Theatiner,

MÜNSTER: Cinema

NÜRNBERG: Casablanca

OLDENBURG: Casablanca

ROTTENBURG: Kino im Waldhorn

SAARBRÜCKEN: Filmhaus

STUTTGART: Delphi

TÜBINGEN: Atelier

WASSERBURG: Utopia

WUPPERTAL: Cinema

Die Entdeckung der Unendlichkeit
AACHEN: Apollo (dt. + OmU), Capitol 

Cineplex, Edenpalast 

AUGSBURG: Cinemaxx, Thalia

BERLIN: Adria, Babylon (OmU), CinemaxX 
Potsdamer Platz, CineMotion Hohen-
schönhausen, CineStar Cubix, CineStar 
Sony-Center (OF), CineStar Tegel, CineStar 
Wildau, Delphi, Eva, Filmkunst 66, 
Filmtheater am Friedrichshain, Hackesche 
Höfe (OmU), Kino in der Kulturbrauerei, 
Odeon (OmU), Passage, UCI Am Eastgate, 
UCI Colosseum, UCI Friedrichshain, UCI 
Potsdam, Zoo-Palast

BIELEFELD: Cinestar, Lichtwerk 

BOCHUM: UCI; Union

BONN: Kinopolis, Rex (OmU), Stern

BREMEN: Schauburg 

DARMSTADT: Helia, Rex

DRESDEN: CinemaxX, Programmkino Ost, 
Rundkino, Schauburg, UCI Elbe Park, 
Ufa-Palast

DÜSSELDORF: Cinema (dt. + OmU), 
Cinestar (OV), UCI, UFA

ERLANGEN: Cinestar, Lamm

ESSEN: Cinemaxx, Eulenspiegel 
(dt. + OmU)

FRANKFURT: Berger (dt. + OmU), Cinema, 
Eldorado, Harmonie (OmU), Kinopolis, 
Metropolis (OV)

FREIBURG: Cinemaxx, Harmonie

HALLE: CinemaxX Charlottenhof, Lux am 
Zoo, The Light-Cinema

HAMBURG: Abaton, Cinemaxx Dammtor, 
Koralle, Savoy, UCI Mundsburg, UCI 
Othmarschen, UCI Wandsbek

HANNOVER: Astor Grand Cinemas, Cine-
maxx, Hochhaus Lichtspiele

KARLSRUHE: Filmpalast, Schauburg (OmU)

KASSEL: Capitol, Gloria

KIEL: Cinemaxx

KÖLN: Cinedom, Cinenova, Kinopolis 
Leverkusen, Metropolis (OmU)

LEIPZIG: CineStar, Passage, Regina

MAINZ: Residenz

MANNHEIM: Atlantik, Cineplex (dt. + OV) 

MÜNCHEN: Arri, Astor Filmlounge, Cinema 
OV, Cinemaxx, City, Kino Solln, Mathäser, 
Münchner Freiheit, Museum (OV), Neues 
Atelier (OmU), RIO, Royal

MÜNSTER: Schloss

NÜRNBERG: Cinecitta, Metropolis

PFORZHEIM: Rex

REGENSBURG: Regina

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo, Cinestar

STUTTGART: Atelier am Bollwerk, Cinema

ULM: Xinedom

WIESBADEN: Apollo, Thalia (OV)

JETZT ÜBERALL IM KINO

Aktuell im Kino

Geschäftsverbindungen − Vertretungen

Beteiligungen und Geldverkehr

Er sucht Sie

Sie sucht Ihn

Bauen und Wirtschaft

Finanzdienstleistungen

Geschäftsverbindungen

Geschenkideen

Kunst und Antiquitäten

Medien/Verlage

Münzen und Gold

Rechtsanwälte/Recht

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

Die
Internetfavoriten
Gute Adressen brauchen Präsenz: Schalten Sie hier Ihre Web-„Visitenkarte“, und erreichen Sie über 1,8 Millionen Leser (AWA 2014). 

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

Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige ganz einfach online:

www.faz.net/internetfavoriten

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

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

*inkl. MwSt.

Automarkt

Institute

An- und Verkauf

Vita
Für alles, was das Leben schöner macht

F.
 A

.S
.

Denn hier treffen kluge Köpfe Gleichgesinnte: für Ehewünsche und 

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

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

Spenden: mercyships.de

Heilung 
naht!

Ein Hospitalschiff für Afrika.
Unser Hospitalschiff bringt  

Hilfe und Heilung zu den  
Ärmsten der Armen.

Helfen Sie
helfen!
Spendenkonto Brot für die Welt:
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

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

.

Die bundes-
weite Rubrik
für Filme, 
Kino und
Premieren.
Am Donnerstag in der 
F.A.Z. und am Sonntag in 
der Sonntagszeitung.

Informationen zur Anzeigen-

platzierung erhalten Sie unter

Telefon (069) 75 91-33 44

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

Topjob für faule Profis 0176 / 35278616

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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� �
Drinnen & Draußen

VON B I RG I T O CHS

Baudenkmale sind etwas für Liebha-
ber. Axel Kleinschmidt war bis vor
etwa drei Jahren nicht klar, dass er
ein solcher ist. Damals hatte der
Frankfurter kurz entschlossen eine
alte und teilweise ganz schön herun-
tergekommene Scheune im Orts-
teil Seckbach gekauft. In was für
eine aufreibende Affäre er dadurch
zwischenzeitlich geraten würde,
ahnte der Industrie- und Produkt-
designer da noch nicht.

Kleinschmidt war zuvor schon
eine ganze Weile auf der Suche
nach einem Baugrundstück gewe-
sen. Doch der Frankfurter Immobi-
lienmarkt gehört zu den ange-
spanntesten des ganzen Landes.
Grundstücke sind knapp und die
Bodenpreise entsprechend hoch.
Kleinschmidt dachte daher von vor-
neherein an ein Restgrundstück, ei-
nes, das vielleicht nicht ganz ideal
geschnitten war oder sich in einer
Lage befand, auf die sich nicht je-
der einlässt.

Das Stadtplanungsamt hatte ei-
nen Baulückenatlas herausgege-
ben. Doch Kleinschmidt wurde
nicht fündig. Über eines der Im-
mobilienportale im Internet stieß
er im August 2011 zufällig auf eine
Anzeige. Unter der Rubrik „Woh-
nungen“ pries ein Makler die
Scheune aus dem Jahr 1707 als Teil
einer Wohneigentumsanlage an.
Ziemlich günstig erschien Klein-
schmidt das Angebot damals. Die

ruhige Lage in Seckbach gefiel
ihm, das gewaltige Raumvolumen
des Baus beeindruckte ihn. Da
würde sich schon etwas Schönes
daraus machen lassen, dachte er.
Und gab dem Makler seine Kauf-
zusage. Gleich nach dem ersten
Termin und ohne sich mit Exper-
ten zu beraten.

„Das war leichtsinnig“, gibt
Kleinschmidt zu. Zumal die Scheu-
ne ein Baudenkmal ist, das zu einer
ehemaligen Hofreite gehört. Doch
der erste Kontakt mit der zuständi-
gen Denkmalbehörde verlief ange-
nehm und konstruktiv. Der zustän-
dige Denkmalpfleger empfahl
Kleinschmidt, sich an eine Archi-
tektin zu wenden, die bereits Erfah-
rung hat, wie man ein Baudenkmal
saniert und ausbaut, dass es auch
heutigen Ansprüchen ans Wohnen
gerecht wird.

Bettina Berresheim hatte in der
Vergangenheit schon die Sanie-
rung mehrerer klassizistischer
Wohnhäuser, einer Wassermühle
und einer Hofreite – beide aus der
Zeit des Barock – betreut. Für sie
und Axel Kleinschmidt stand fest,
dass die Scheune auch nach dem
Aus- und Umbau zum Wohnhaus
als das zu erkennen sein sollte, was

sie ursprünglich war: ein landwirt-
schaftlich genutzter Zweckbau.

Axel Kleinschmidt wünschte
sich zwar ausreichend Raum.
Doch für ihn allein wäre das
Haus deutlich zu groß gewesen.
Von Anfang an hatte er Folgendes
vor: Den vorderen, größeren Teil
wollte er für sich nutzen und so
weit wie möglich offen wohnen,
um das Raumvolumen auszukos-
ten. Der rückwärtige, an das Ne-
bengebäude angrenzende Teil soll-
te als kleines Apartment ausge-
baut werden.

Bettina Berresheim hat entspre-
chend geplant und die Scheune ver-
tikal geteilt: Zwei Drittel entfallen
auf die Wohneinheit des Haus-
herrn, ein Drittel auf die Mietwoh-
nung. Das Scheunendach sollte un-
verändert bleiben, ist es doch be-
sonders charakteristisch für den
Bau. Verschandelnde Gauben ka-
men weder für Architektin noch
Bauherrn in Frage. Auch die von
der Hofeinfahrt sichtbare Fassade
mit dem großen Scheunentor soll-
te so weit wie möglich erhalten
werden. „Denn da einfach eine nor-
male Haustür und Fenster reinzu-
setzen wäre unpassend gewesen“,
wehrt Architektin Berresheim ab.
Nur ein sehr schmales Fenster hat
sie für diese Seite geplant. Das gro-
ße Hoftor beherbergt nun den Ein-
gang, der sich allerdings hinter ei-
ner hölzernen Lamellenverscha-
lung verbirgt – was nicht nur op-
tisch interessant ist, sondern auch
den Vorteil hat, dass man so das
Haus geschützt betritt.

Wie aber nun genügend Licht
ins Innere des ursprünglich fens-
terlosen Baus bringen? Zumal die
Planerin auch berücksichtigen
musste, dass an etlichen Stellen
des Gebäudes wegen der angren-
zenden Bebauung gar keine Öff-
nung möglich war. Die Architek-
tin entschied sich daher dafür, die
Giebelseite entsprechend großzü-
gig zu öffnen. Das kam auch den
Vorstellungen ihres Bauherrn ent-
gegen. „Kleine putzige Fenster-
chen passen schlecht zu einem In-
nern, das wie zuvor die Scheune
letztlich aus einem einzigen Raum
besteht“, sagt Kleinschmidt.

Die beiden hatten die Rechnung
jedoch ohne die Denkmalschutzbe-
hörde gemacht. Der zwischenzeit-
lich zuständige Denkmalschützer
war mit kaum einem der Vorschlä-
ge zufrieden. Dafür verblüffte er
Berresheim und Kleinschmidt mit
einer eigenen Idee: Als Fensteröff-
nungen könnten doch nicht mehr
intakte Gefache des Fachwerkbaus
dienen.

Axel Kleinschmidt regt sich
noch heute über dieses Ansinnen
auf. Damals war das der Moment,
in dem er stark zweifelte, ob der

Kauf nicht doch ein Fehler gewe-
sen war. Längst war er von dem
Altbau fasziniert, wollte so viel wie
möglich von der alten Bausubstanz
erhalten. Aber wenn ein Baudenk-
mal mehr als ein historisches Re-
likt sein solle, müsse man auch
eine zeitgemäße Nutzung ermögli-
chen, empört sich der 48 Jahre alte
Frankfurter.

Viel Zeit und Energie haben
die Verhandlungen gefressen. Im
September 2011 hatte Klein-
schmidt den Kaufvertrag unter-
schrieben, fast ein Jahr später hat-
ten er und Bettina Berresheim end-
lich die Baugenehmigung. Das
Denkmalamt gab seinen Wider-
stand auf, nachdem der zuständige
Sachbearbeiter gewechselt hatte.

Das Bauamt hatte dann zunächst
noch Bedenken wegen der Balko-
ne, die vor den großen Fenstern
im Erd- und im Obergeschoss ge-
plant waren. Doch auch die
schwanden, nachdem Klein-
schmidt mit einem selbstgebauten
Modell der Scheune im Maßstab
1:20 auf der Behörde angerückt
war. Der Bauherr hat seitdem ge-

lernt, dass Ermessensspielraum et-
was ist, das letztlich willkürlich ge-
nutzt wird.

Nun konnte es endlich losgehen.
Mehr als ein Jahr dauerte die Bau-
zeit, weil Axel Kleinschmidt viele
Arbeiten selbst übernahm. „Das
kann nicht jeder“, schränkt Archi-
tektin Berresheim ein.

Fortsetzung auf Seite V 9

Neue Häuser

Deutsche Bank

Repräsentatives Beispiel Immobilienerwerb (mit monatlicher Tilgung), Stand: 01.12.2014.

*Finanzierungsbedarf bis max. 50 % des Kaufpreises, nur für Neugeschäft. Bonität vorausgesetzt. Zusätzlich 
fallen noch Kosten im Zusammenhang mit der Bestellung der Grundschulden an, wie Notarkosten, Kosten 
der Sicherheitenbestellung (z. B. Kosten für das Grundbuchamt) sowie für die Gebäudeversicherung.

„ Ich möchte unser  neues Traumhaus 
genießen – ohne ständig an die  
Finanzierung denken zu müssen.“

Es gibt einen Weg, eine Bau� nan zierung so zu gestalten, 
dass sie ganz einfach zu Ihrem Leben passt. 
Der Weg der Deutschen Bank. 

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin unter (069) 910-10027 
oder www.deutsche-bank.de/bau�

Deutsche Bank Baufinanzierung

1,11 %
gebundener Sollzinssatz p. a.*

Nettodarlehensbetrag 100.000 EUR
Gebundener Sollzinssatz 1,11 % p. a.
Sollzinsbindung 5 Jahre
Laufzeit 25 Jahre
Anfängliche monatliche Rate 382,99 EUR
E� ektiver Jahreszins 1,12 % p. a.

Axel Kleinschmidt hat
sich getraut. Der
Frankfurter hat eine
Scheune gekauft und
zum Wohnhaus
umgebaut. Was mit
einem Baudenkmal aber
auf ihn zukommt, hat er
nicht geahnt.

Das Dach, das hohe Tor, die wenigen Fenster: Auch nach Ausbau und Sanierung sieht man dem Haus an, dass es einst eine Scheune war. Die großen Glasflächen an der Stirnseite bringen das nötige Licht in den Raum. Fotos Michael Kretzer

Hat viel Arbeit, Energie und Zeit in
den Bau gesteckt: Axel Kleinschmidt

Fachwerk, ja bitte! Aber nur dort, wo es erhalten ist.

Scheune mit Charme



Mein Bild auf Seite 1
Die erste Seite – jeden Tag eine Überraschung

Jetzt  abstimmen und mit  etwas Glück 
einen der  Preise gewinnen:

www.faz-titelbildwahl.de

1. Preis: Yamaha Relit LSX-170 und LSX-70
Für Ihr Wohnzimmer hat Yamaha das Bluetooth-
Lautsprechersystem LSX-170 und LSX-70 mit 
dem Ziel entwickelt, die perfekte Harmonie 
aus Formsprache, Licht und Klang zu präsen-
tieren und Ihre Lieblingsmusik kunstvoll zu 
untermalen.

Seit 2007 erscheint die Frankfurter Allgemeine Zeitung täglich mit einem Bild auf der Titel-
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mit zuweilen ironisch-zugespitzten Texten hat es mittlerweile zum Wahrzeichen des Blattes 
gemacht. Die Leser fragen sich jeden Morgen: Was wird die F.A.Z. wohl heute auf dem Titel 
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Jahren stellen wir Ihnen wieder 56 Motive zur Auswahl. Wir sind gespannt, welches Titelbild 
Ihr Favorit ist.

2. Preis: Yamaha Restio ISX-803
Die Kunst des Klangs. Bluetooth-Kompatibili-
tät macht die Bedienung und die Aufstellung 
hervorragend bequem. Stylisch und kabellos.

3. Preis: Yamaha RX-S600DAB
 ���!���
���	���"�#�����$�%&'�	��&���(&
����&)�&*������������ )�+ )�,&��	����������
eine hohe Audio-Qualität und weitere nütz-
liche Funktionen.

Wählen Sie Ihre Lieblingsbilder!

Das können Sie gewinnen:

Mit freundlicher Unterstützung von:
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8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
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Aber in diesem Fall hatte der Bau-
herr keine Eile. Zudem besaß er
nicht nur das nötige Geschick, son-
dern als gelernter Metallbauer
auch die entsprechende Erfahrung
mit Werkzeugen und Materialien.

Obwohl das Gebäude weitge-
hend leer war, nahmen allein der
Schuttabtransport und der Erdaus-
hub viel Zeit in Anspruch. Immer-
hin 200 Tonnen holten die Arbei-
ter aus dem Fachwerkbau. Da die
Scheune kein Fundament besaß,
musste zunächst eins gegossen wer-
den. In Kleinschmidts Hälfte wur-
den durch den Einzug einer De-
cke ein Erd- und ein Oberge-
schoss geschaffen, um aber den
großzügigen Scheunenraum erleb-

bar zu machen, kaum Trennwände
eingezogen. Dennoch war die Pla-
nung extrem aufwendig, da so-
wohl der Statiker als auch der
Holzbauer feststellten, dass sich
der mehr als 300 Jahre alte Bau in
einem schlechten Zustand befand.
„Die Sanierung kam gerade recht-
zeitig, viel länger wäre das nach
Einschätzung der Fachleute wohl
nicht mehr gut gegangen“, erzählt
Kleinschmidt. Viele der Holzbal-
ken hielten dem Spiel der Kräfte
nicht mehr stand und mussten ver-
stärkt werden.

Nur noch wenige der Gefache
waren, wie bei dieser Bauweise üb-
lich, mit Lehm gefüllt. Die ande-
ren ließ die Planerin mit Lehmzie-

geln ausmauern. An einigen Stel-
len allerdings war der historische
Wandaufbau so zerstört, dass sie
sich im Innern für eine Vorsatz-
schale aus Lehmziegeln entschied.
„Wir haben das Fachwerk überall
sichtbar gelassen, wo es möglich
war, aber darauf verzichtet, zerstör-
te Teile nachzubauen“, erläutert
die Architektin. So sitzen auch die
großen Fensterflächen vor dem
Fachwerk. Dadurch wird das Holz
nicht versteckt, ist aber hinter
Glas vor Wind und Wetter ge-
schützt.

Dank des minimalistischen
Raumprogramms ist das Wohn-
haus von Axel Kleinschmidt im-
mer noch als das erlebbar, was es

zuvor war: eine Scheune. Auch
nach Sanierung und Ausbau hat
das Fachwerkgebäude im Innern
etwas vom seinem rauhen Charme
bewahrt. Das liegt nicht nur an
den unverkleideten Holzbalken,
den geölten Eichendielen, dem Ze-
mentestrich und dem verbauten
Stahl, durch die keine rustikale
Heimeligkeit aufkommt.

Auch weil sich im selbstgenutz-
ten Teil der Raum gleich hinter
dem Eingang nach oben bis unters
Dach öffnet, hat sich der Bau et-
was von seinem einstigen Charak-
ter bewahrt. Zu den Eigenheiten
der Scheune gehört ein Keller,
den man vom Hof aus betritt und
dessen Gewölbedecke im Erdge-
schoss aus dem Boden wächst.
Axel Kleinschmidt entschied sich
gegen einen Abriss. Seine Archi-
tektin integrierte den Keller in die
Planung und nutzte den Niveauun-
terschied: Während der Wohn-
raum ganz ebenerdig liegt, dient
die durch den Keller entstandene,
höher gelegene Ebene als Koch-
und Essplatz – mit direktem Zu-
gang zum Balkon.

Ins Bad- und Schlafzimmer un-
ters Dach gelangt man über eine
imposante Stahltreppe mit einem
Geländer wie ein Blitz, die Axel
Kleinschmidt entworfen und vor
Ort selbst zusammengeschweißt
hat. Es ist eine gewaltige Skulp-
tur, die aber dem einstigen Zweck-
bau durchaus gerecht wird, sehr

angenehm zu beschreiten ist und
auf dem Weg nach oben noch auf
einem Podest Raum für den Ar-
beitsplatz des Bauherrn bietet.
Lange habe er an den Maßen für
das Gebilde getüftelt, erzählt
Kleinschmidt. Die Treppe zu bau-
en, sei dagegen ziemlich schnell
gegangen.

Anders als die martialische Stie-
ge wirkt der ebenfalls vom Haus-
herrn entworfene und gebaute Ka-
min im Wohnzimmer ausgespro-
chen fein und elegant. Das liegt
nicht nur daran, dass er frei an
der Wand hängt und ohne Sockel
auskommt. Der Clou ist die inte-
grierte Lagerfläche für die Holz-
scheite.

Zum Erdgeschoss gehören au-
ßerdem ein kleines Gästebad und
-WC, das aber ein gutes dreivier-
tel Jahr nach Kleinschmidts Ein-
zug noch nicht fertig ist. Im Roh-
bauzustand befindet sich gegen-
wärtig auch noch das Apartment,
wo sich der Wohnraum über drei
Ebenen erstrecken wird. Weil der
Bauherr dort aber ebenfalls den In-
nenausbau selbst übernimmt, sto-
cken die Arbeiten. Über Monate
sei das Bauen nun seine liebste
Freizeitbeschäftigung gewesen,
aber nun brauche er mal eine Ver-
schnaufpause, sagt Axel Klein-
schmidt. Der zeitliche Aufwand
während der Bauzeit war immens.
„Das kann man nur, wenn man
sich auskennt und sich wie ich als
Freiberufler die Zeit einteilen
kann“, schränkt er ein.

Bereut hat er es nicht, damals
im Sommer vor drei Jahren sich so
blindlings in das Abenteuer ge-
stürzt zu haben, ein Baudenkmal
zum Wohnhaus umzubauen. Auch
wenn der Ärger zwischenzeitlich
groß war. „Jetzt aber genieße ich
es, hier zu leben“, schwärmt er.
Gleich, ob er von seinem Schlaf-
zimmer aus an guten Tagen bis in
den Spessart blickt, vor dem Ka-
min sitzt oder von der Treppe aus
hinunter in den Wohnraum
schaut – „sattgesehen habe ich
mich noch lange nicht“.

Weitere Beiträge der Serie finden Sie im In-
ternet unter http://faz.net/haeuser

Fortsetzung von Seite V 7

Scheune mit Charme
� Baujahr 1707/2014 � Bauweise
Holzfachwerk und Ziegelmauerwerk
� Grundfläche 100 Quadratmeter

� Wohnfläche 106 Quadratmeter
(ohne Apartment) � Baukosten
280 000 Euro � Standort Frankfurt

Erlesenes für kluge Köpfe
Vorteilsangebote, Gewinnspiele und Veranstaltungen

Entdecken Sie noch bis einschließlich 
13. Januar unsere aktuellen Angebote und Aktionen:

Gleich im Onl ine-Service anmelden und Vortei le  s ichern:

www.faz.net/meinabo

Erhalten Sie in drei deutschen Rocco Forte Hotels 
den Business Lunch „Zwei für Eins“.

Fit ins neue Jahr: Testen Sie die Angebote von 
Fitness First eine Woche lang gratis.

�������	�	
���	�������

	
���	��������������	�
	��
��	������	����
���������������	
��

�	������������
���� !��
��	�������	��	
�
"���#�$%�����
�����&����'�(�	���

KENTENICH HOF, Düsseldorf-Golzheim

ralfschmitz.com

Tel: 0172-7401160 
www.stadtvillenimdichterviertel.de 

Penthouse mit ca. 45 m² Wohnfläche 
Kaufpreis 165.000 € + Stellplatz 
KfW 55 A+/23 kWh/(m²a) 
Neubau/Erstbezug 05/2015, Dachter-
rasse, BHKW/KWL/Solartherme/Aufzug/
barrierefrei/Parkett/Fußbodenheizung -
Bestlage am Waldrand. 
Provisionsfrei vom Bauträger

Penthouse in Radebeul/Dresden Zwangsversteigerung einer
2-Zimmerwohnung

in Frankfurt, Gerhart-Hauptmann-Ring
200-202, am 08.01.2015 beim Amtsgericht
Frankfurt, um 9 Uhr, Gebäude A, Saal 102.
VW: € 55.000,-; 7/10tel-Grenze: € 38.500,-

Näheres unter
06152/714-2170; nur Mo-Fr 9:00-12:30

München - Bestlage - Jugendstil
Schwabing West - 173m² Wfl. im Einzel-
denkmal,Bj.1909, orig.Stuck,2Bäder,3WC,2
Ankleiden, kompl. lux. renov. auf höchstem
Niveau. Gas-ZH und WW, EnEV 112 kWh/m²a.
€ 1.780.000,-, prov.frei. NUR AN PRIVAT.

Telefon: 089/89328930  
Email: ab@1post1.de  

Angebot: 2 gute Investitionsobjekte, über 6% Rendite, steigend:
Pflegeheim Neubau, 66 Betten in Butzbach, KP  7,9 Mio. €, geplante Fertigstlg. 12.15, Pacht-
vertrag 24 Jahre, Pacht beginnend 456.000 € p.a., solventer Pächter, sehr hohe Auslastung auch
zukünftig, mögliche Übernahme des Teil-KfW-Kredites zu 1,2% Zins.
(auf Wunsch auch Kauf der Pflegeheim-Betreiber GmbH möglich).
ÄlteresPflegeheim,50Betten inBestwig,KPnur997.000€,Pachtbis9.18zZ160.000€p.a., inter-
nat. Pächter,nachUm-/Anbauab2018durch InvestorNeuverhdlg.Pachtu.neuerVertragmgl.über20
J., Letterof Intend/AbsichtserklärungdesPächtersüberAbschlusseinesneuenPachtvertrages liegt vor.

Maklerfrei, Mail: khabmail-1@yahoo.com oder Tel +41 77 439 48 85

Berlin - Leipzig - BRD

MFH's und ETW's im Kollwitzkiez
und Winsviertel (Prenzl.Berg)

mit AfA §7i EStG

Preußisch-Mercator GmbH, Berlin
(Gendarmenmarkt), Tel. 0172/5316675

sucht für seine Tochtergesellschaften
weitere Einzelhandelsflächen

100 – 1200 m² in den 1A-Lauflagen 
400 – 2500 m² in den Fachmarktlagen 

bestehende Modehäuser ab ca. 500 m²
Wir prüfen schnell und entscheiden kurzfristig.

Einzelhandelskonzern!

Einzelhandelsimmobilien
 0 60 21/45 80 20 

info@goedert-immobilien.de

Kontakt: 
immobiliebc@gmx.de

Top Lage, zentral in Wohnbebauung
gelegen, 1.377 m² voll erschlossen, Süd-
westausrichtung. Bebaubar mit 4 - 6
Reihenhäusern oder 2 Doppelhäusern.
Ärztehaus, Gesamtschule/Abitur, Kin-
dergarten, Einkaufsmärkte zu Fuß
erreichbar, BAB A3, 55 km/35 km nach
Frankfurt/Wiesbaden. Kaufpreis 349.000
Euro (vom Eigentümer)

Baugrundstück Bad Camberg

Zuschriften erbeten unter 29101016 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Einmalige Gelegenheit: Villengelände
mit Altbestand, rd. 13.000 m² arrondiert,
gegen Gebot abzugeben, 6 Baugrund-
stücke mögl. oder Einzelbebauung,
"Meerbuscher Dienstbarkeiten", exclu-
sivste Nachbarschaft, Unterlagen gegen
Bonitätsnachweis, MaklerProvision 7%
inkl. MwSt, Preis gegen Gebot. Anfragen
an buederich@sonnenschein8.de

Alt-Meerbusch / Büderich

Bei Interesse bitte melden: Fam. Röhrig 
Tel. 0151/41258075

Erstbezug einer FeWo oder
Mietwohnung ab ca. Sept. 2015 dauer-
haft zu vermieten. ca. 90m²; 4ZKB, Log-
gia und Garage; 7 min nach Fulda; 20
min zur Wasserkuppe. 680€ warm.

Hofbieber/ Rhön

Telefon: 
0160-8199995

Liegeplatz für Sportboot 12 x 4 Meter,
Marina Baie des Anges, zw. Nizza u Anti-
bes ab sofort zu vermieten, monatl. €
1200 incl. Nebenkosten

Südfrankreich

Traumfinca Andalusien (Nerja)
(Nerjja)ja)ja)350 m² auf 960m² Grdst., unverbaubarer

Panorama-Meerblick! Lage und Stil einzig-
artig, beste Bauqualität. Praxisgeeignetes
Souterrain (120m²), 1,65 Mio €.

www.andalusian-sea-view-villa.com

Hotel - Mallorca - Arenal
33 Doppelzimmer, Klima, TV,
Balkon, Fahrstuhl, Teilmeerblick,
50 m bis Strand, teilsaniert, für 1,5 Mio.€ 
(Gutachten: 2,4 Mio.€ ) zu verkaufen.

E-Mail:
bonita.vsch@gmx.de

Allgäu/Nähe Füssen
Repr. Luxus Berghof, unikate Panorama-
Alleinlage, 6.15 ha Grd., 600m² Wfl.,
vielseitige Nutzung, KP: 2,75 Mio. €. 
Landsitz in Alleinlage inmitten der
Natur, 1.500 m² Grd., 300m² Wfl., 
vielseitige Nutzung, KP: 679.000 €.
EA's nicht vorh. AI-AllgäuerImmobilien

Telefon: 08362/924466 
www.allgaeuer-immobilien.com

Glarner - Innerschweizer -
Berner - Alpen - Zugersee

ETW-o.-Haus mit Berg u. Seesicht zu verk.
1½ Zi.ETW-490000 EG; 4 Zi.ETW-890000 EG;
4½Zi.ETW-980000-OG;4Zi.ETW-890000-DG
zus. ganzes Haus 2,6 Mio.;

Mail:
hajnal@gmx.ch

REGION MITTE

ANLAGEOBJEKTEEINZELHANDEL/

GEWERBEIMMOBILIEN

AUSLAND

REGION SÜD

GRUNDSTÜCKE

INLAND

Immobilienangebote
in bester Lage.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Hinterlassen Sie schon vor der
Besichtigung einen guten Eindruck.

Informationen zum F.A.Z.-Immobilienmarkt:

Telefon (069) 75 91-33 44, Fax (069) 75 91-80 89 25, E-Mail: immobilien@faz.de

Schalten Sie Ihre Anzeige für die F.A.Z. und F.A.S.
rund um die Uhr: www.faz.net/anzeigen

Das Haus kurz und knapp

Klare Linie unterm Dach

Der vom Bauherrn bewohnte Teil (oben) ist weitgehend offen. Im Apart-
ment sind die Räume stärker getrennt.  Schnitt Berresheim Architekten

Treppenskulptur: Auf halbem Weg nach oben liegt der Arbeitsplatz.
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F
lughafen München, Termi-
nal 2. Lufthansa LH 2304
nach Amsterdam wird gera-
de am Gate G 35 aufgeru-

fen. Eine Ebene höher steht die
United Airlines UA 133 nach Wa-
shington am Gate H 25 zum Ein-
stieg bereit. Eineinhalb Jahre
noch, und es kommen die K- und
L-Gates hinzu. G, H, K oder L:
Die ausgeklügelte Wegführung
macht es dem Passagier leicht, sein
Gate zu finden. Das entscheidet
schließlich über die Qualität eines
Flughafens. Planungsstäbe befas-
sen sich mit der Konzeption lange
vor Baubeginn, um einen schnel-
len Weg zwischen Check-in und
Gate, vom Flugzeug zur Gepäck-
ausgabe oder zum Anschlussflieger
zu ermöglichen. Tatsächlich ent-
werfen sie ein Labyrinth, das nie-
mand außer den Experten sieht.

Schengen, Nicht-Schengen,
„saubere Staaten“, „unsaubere Staa-
ten“: Solche Begriffe scheren den
Fluggast kaum. Wenig greifbar für
ihn, bestimmen sie jedoch maßgeb-
lich den Bau eines Flughafens.
„Die hohen und sich auch immer
wieder ändernden Auflagen im Be-
reich der Sicherheitskontrollen,
der einzuhaltenden zollrechtlichen
und grenzpolizeilichen Aspekte
sind auf Europas Flughäfen eine
große Herausforderung“, be-
schreibt Matthias Stein die Aufga-
be. Er ist Leiter des Projektteams
Satellit des Flughafenbetreibers
von Terminal 2, einem Gemein-
schaftsunternehmen von Flugha-
fen München und Lufthansa. Die
Planer haben erfolgreich gearbei-
tet, wenn sie eine einfache und
auch logisch nachvollziehbare
Wegführung im Gebäude hinbe-
kommen haben. „Gelingt das,
merkt der Passagier die Komplexi-
tät des Systems nicht.“

Hans-Joachim Klohs ist beim
Flughafen München als Manager
für Infrastruktur, Verkehr und Be-
triebsplanung im Geschäftsbereich
Luftfahrt zuständig und kennt sich

als alter Haudegen bestens mit den
Tücken der Flughafenplanung aus.
Sein Erfolgsrezept klingt simpel:
„Die Wegführung muss für jeden
sofort begreifbar sein, dann
braucht man auch nicht so viele
Schilder.“ Zu viele Wegweiser

könnten verwirren, besonders
wenn ein übermüdeter Passagier
gerade einen Kontinentalflug hin-
ter sich hat.

Riesige Baupläne hängen hinter
Stein und Klohs an den Wänden,
auf denen Treppen, Fahrstühle,

Rolltreppen, Wege, Gates, Pass-
und Sicherheitskontrollen einge-
zeichnet sind. Im Computer wer-
den die Planungen mit den zu er-
wartenden Passagierströmen ver-
bunden und simuliert. Alles wird
vorweg minutiös durchgespielt.

Und mehr als ein halbes Jahr vor
Eröffnung des neuen Satelliten im
Flugvorfeld von „T2“ müssen Hun-
dertschaften von Statisten proben,
ob alles funktioniert. Wie wichtig
die Generalprobe ist, zeigt das zö-
gerliche Verhalten des Münchner
Flughafens, einen Termin für die
Inbetriebnahme bekanntzugeben.
Die Meldung wird wohl erst im
Herbst 2015 erfolgen, knapp ein
Jahr vor Eröffnung.

Es geht in allen Stadien der Pla-
nung und des Baus um die Kernfra-
ge: Wird das System mit dem An-
sturm der Passagiere fertig? Kön-
nen sie sich verirren? Im vor elf
Jahren eröffneten Terminal 2 am
„Franz Josef Strauß“ in München,
wo Lufthansa und ihre Star-Alli-
ance-Partner abfliegen oder an-
kommen, ist das gelungen. Der
Nachweis für den neuen Satelliten
steht indes noch aus.

Ziel- und Herkunftsländer ha-
ben unterschiedliche Sicherheits-
standards. Reisende aus den
Schengen-Ländern der EU benöti-
gen keine Pass- und Zollkontrolle,
die aus den Nicht-Schengen-Staa-
ten schon. Das gilt für EU-Land
Großbritannien, das dem Schen-
gen-Abkommen nicht beigetreten
ist, genauso wie für Norwegen
und die Vereinigten Staaten.
Dann gibt es Länder, die strikte
und standardisierte Sicherheits-
kontrollen vor dem Abflug durch-
führen und damit als sicher – in
der Fachsprache als „clean“ – gel-
ten. Dazu gehören die Vereinig-
ten Staaten und die Mitgliedstaa-
ten der EU; egal ob Schengen
oder Nicht-Schengen. Und es
gibt „unsaubere“ – „unclean“ –
Länder, deren Sicherheitsstan-
dards nach EU-Verständnis als we-
niger streng erachtet werden. Da-
her müssen von dort kommende
Fluggäste, so will es die EU in
Brüssel, zusätzlich kontrolliert
werden, wenn sie auf der Durch-
reise sind und das Flugzeug wech-
seln. Davon gibt es an Drehkreu-
zen wie München und Frankfurt

viele. Die können aus lateinameri-
kanischen Staaten wie Mexiko
oder aus Asien und Afrika kom-
men. Wer sicher, wer unsicher ist,
entscheidet Brüssel. Und die Flug-
hafen-Planer müssen sich danach
richten. Der neue, mehr als
600 Meter lange Satellit hat spie-
gelbildlich zum gegenüberliegen-
den Terminal 2 die gleiche Struk-
tur. Es gibt drei Ebenen: 4, 5 und
6. Ebene 4 ist für die Schengen-
Ziele reserviert, Ebene 5 ist für
Nicht-Schengen-Länder vorgese-
hen. Ebene 6 ist die „Wandelhal-
le“. In ihr werden Ströme der Pas-
sagiere sortiert, die aus Flugzeu-
gen aus „unsauberen Ländern“
aussteigen: für den Transit mit
oder ohne zusätzlicher Sicherheits-
kontrolle, mit oder ohne Passkon-
trolle.

Die Komplexität lässt sich am
„Personen-Transport-System“
(PTS) festmachen, das Terminal
mit Satellit verbindet. Drei fahrer-
lose Züge werden 9000 Passagiere
in der Stunde befördern. Ein belie-
biges Einsteigen gibt es nicht.
Denn zwei der vier Waggons eines
Zuges (die in der Mitte) sind für
abfliegende und ankommende Pas-
sagiere aus Nicht-Schengen-Län-
dern. Ein Waggon ist für Schen-
gen-Passagiere, ein weiterer für die
„Unsauberen“, also zusätzlich zu
kontrollierenden Fluggäste, die zu
Anschlussflügen in das andere Ge-
bäude wechseln müssen. Entspre-
chend sind Zugänge und Ausgänge
separiert. Die Türen der Waggons
öffnen sich unterschiedlich auf der
rechten und linken Seite. Denn
auch die drei Bahnsteige in den
Bahnhöfen übernehmen eine Sor-
tierfunktion: die Außenbahnsteige
für den Ein- und Ausstieg, der Mit-
telbahnsteig für die Passagiere aus
„sauberen“ Nicht-Schengen-Län-
dern, also etwa aus den Vereinig-
ten Staaten oder Großbritannien.
Natürlich führen Rolltreppen zu
den Gates.

Die „unsauberen“ Passagiere
werden indes mit Fahrstühlen in

die Ebene 6 gebracht und von dort
zum PTS im unterirdischen Bahn-
hof. Umsteiger hingegen werden
zu Passagierkontrollen geführt, für
die 20 Kontrollschleusen vorgese-
hen sind.

Das komplizierte Konstrukt ba-
siert auch auf den Erfahrungen
vom 11. September 2001. Der Ter-
roranschlag auf das World Trade
Center in New York hat ein neues
Zeitalter für die Sicherheit an Flug-
häfen eingeleitet. In München wie
an anderen Flughäfen ergab sich
die Notwendigkeit, schärfere Kon-
trollen für Flüge in die Vereinigten
Staaten durchzuführen. Von da an
wurde nach „clean“ und „unclean“
unterschieden. Die EU entschied
für Europa, welche Länder zu wel-
cher Gruppe gehören. Da waren
die Planungen für den Bau von T2
schon im Gange, allein die zusätzli-
chen Maßnahmen kosteten 60 Mil-
lionen Euro.

Die Politik schien die Bauregie
zu übernehmen. Nach „9/11“ be-
trachteten die Vereinigten Staaten
Fluggäste aus der EU als „unsau-
ber“. Ergo stufte auch Brüssel die
Flüge aus Amerika als „unclean“
ein. Nach langen transatlantischen
Verhandlungen änderte sich das.
Ebene 6 war gebaut, und dann wa-
ren die aus Amerika kommenden
Passagiere plötzlich „clean“ und
mussten nicht mehr einer zusätzli-
chen Sicherheitskontrolle unterzo-
gen werden. „Neue EU-Regelun-
gen verlangen immer wieder nach
veränderten Sicherheitsmaßnah-
men“, sagt Philipp Ahrens, zusam-
men mit seinem Kollegen Stein
Teamleiter der T2-Projektgesell-
schaft. „Die fordern Planer und
Umsetzer ständig von neuem her-
aus; da sind Umplanungen inner-
halb eine Projektes keine Selten-
heit.“ Aktuell betrifft das etwa für
den gesamten Flughafen auch die
Einführung der Ganzkörper-Scan-
ner, die Umbauten der Kontrollbe-
reiche erfordern. Wieder gilt der
Grundsatz: „Die Qualität eines
Flughafens wird durch das Layout
der Flächen bestimmt“, sagt Ah-
rens. „Wo und wie müssen Sicher-
heitskontrollen positioniert wer-
den, um eine schnelle Abwicklung
zu garantieren?“

Geht es um Qualität hinsicht-
lich Service, Sicherheit und Um-
steigezeiten, verfolgen die Flughä-
fen der Welt unterschiedliche
Konzepte. Die einen richteten
sich horizontal aus, wie Fachmann
Klohs sagt, der auch Flughafenbe-
treiber im Ausland berät. Da gibt
es Terminals für Inlands- und Aus-
landsflüge, zum Beispiel in Nord-
amerika. Klohs hat eine andere
Präferenz, die sich auch in
Deutschland durchgesetzt hat:
„Viele Vorteile sprechen dafür,
dass ein Flughafen auf zwei Ebe-
nen gebaut wird, also in der Struk-
tur vertikal geschichtet ist.“ Oder
es gibt „T5“, das Terminal 5 am
Londoner Flughafen Heathrow,
wo British Airways alle internatio-
nalen Flüge abwickelt. Das erst vor
wenigen Jahren eröffnete Terminal
hat nur eine Ebene. „T5“ konnte
in der Konzeption im Gegensatz
zu München und anderen interna-
tionalen Drehkreuzen der Welt
von dem Vorteil profitieren, dass
Großbritannien zwar der EU ange-
hört, aber nicht dem Schengen-Ab-
kommen beigetreten ist. „Würde
Großbritannien dem Schengen-Ab-
kommen beitreten“, sagt Klohs,
„hätten die ein Problem.“Kurze Wege, gut geführt: So sehen die Planer das Innere des neuen Satelliten

Wachstum jenseits der Startbahn: Im Jahr 2016 soll das neue Satellitenterminal des Flughafens München auf dem östlichen Vorfeld fertig sein. Mehr als 800 Millionen Euro kostet die Erweiterung  Fotos Flughafen München

Rechnen Sie 
mit den Besten!
Was sind besondere Zahlen, worauf beruhen Zahlen-
rätsel und was zeichnet die besten Mathematiker aus?

Folgen Sie uns auf eine Reise von Pythagoras über Euklid bis Euler und Fermat in eine 
Landschaft voll formaler Schönheit, kühner Gedanken und außergewöhnlicher Menschen.

Bestellen Sie jetzt unter (069) 75 91-10 10 (Festnetz) oder im Internet unter www.faz-archiv-shop.de.

Hörbuch 
19,90 €

 eBook 
9,99 €

Umfang ca. 260 Seiten. Mit zahlreichen 
Illustrationen sowie Buch- und Filmtipps.

2CD-Set in hochwertiger Kartonverpackung. Spieldauer 
2:15 Stunden. Gelesen von Olaf Pessler und Markus Kästle. 
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Weil Terminal 2 am Flughafen München aus den Nähten platzt, wird Mitte
2016 ein neuer Satellit in Betrieb genommen. Im Hintergrund entsteht ein
ausgeklügeltes System aus Wegen, Gängen, Schleusen und Schildern. Gut
gearbeitet haben die Planer, wenn ein Berliner Desaster ausbleibt und der
Fluggast von der Komplexität nichts merkt. Von Rüdiger Köhn

Dieser Weg wird
ein leichter sein
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VON HA N S - H E I N R I CH PA R D E Y

Ein Erwachsener, der Dreirad
fährt, hat es hin und wieder nicht
ganz leicht: Entweder er liegt mehr
auf seinem Gefährt, als dass er
säße, und das gerade mal eine
Handbreit über der Fahrbahn.
Dann ist er offensichtlich einer die-
ser Spinner, die es geradezu darauf
anlegen überfahren zu werden und
die man am besten hupend an den
Bordstein scheucht. Oder der Drei-
rädrige düst mit flottem Tempo
durch die Gegend, sitzt dabei aber
ganz entspannt und erkennbar be-
quem in einem luftigen Sessel mit
bestem Überblick. Dann ist er
wahrscheinlich behindert; man darf
ihn ungeniert anstarren und sich
nach dem „komischen Rollstuhl“ er-
kundigen.

Mit solchen Reaktionen muss
rechnen, wer ein Trike wie den
Scorpion von HP Velotechnik be-
wegt, und zwar in direkter Abhän-
gigkeit von dem Typ Scorpion, den
man fährt. Bis zu diesem Herbst ha-
ben die Liegerad-Bauer aus Kriftel,
die ihre Fahrzeuge erfolgreich bis
in die Vereinigten Staaten, nach Ja-
pan und Australien liefern, vor al-
lem auf Sportlichkeit gesetzt. Aber
die Kundschaft wünschte sich den
Scorpion höher, breiter und kom-
fortabler: Und so kam zur Euro-
bike mit dem Scorpion plus 20 und
plus 26 etwas heraus, das irgendwie
an den Golf Plus erinnert. (Die bei-
den Varianten plus 20 und plus 26
geben die Größe des angetriebenen
Hinterrades in Zoll an.)

Jeweils ungefähr zehn Zentime-
ter mehr Höhe und Breite beträgt
das Plus, das schon beim Draufset-
zen als Komfortsteigerung wahr-
nehmbar wird. Es wurde aber nicht
einfach die bisherige Geometrie
des Rahmens skaliert, sondern eine
neue, wiederum faltbare entwi-
ckelt. Es sieht so aus, als sitze man
weiter vorn, tatsächlich aber ist das

Gegenteil richtig, auch wenn die
Vorderkante des Sitzes sich über
dem Querträger des Rahmens be-
findet. Man sitzt zwar höher, aber
die Kippstabilität des Dreirads wur-
de deutlich verbessert, weil sich der
Sitz, auf den Gesamtrahmen bezo-
gen, weiter hinten befindet. Noch
ein Plus der neuen Geometrie: Es
passen auf dieses Scorpion Men-
schen zwischen 1,49 und 2 Meter
Länge.

Im 26-Zoll-Rad hinter dem Sitz
befand sich auf der Reise von Wetz-
lar nach Koblenz der Go-Swiss-Na-
benmotor. Und das war gut so.
Statt den Lahntal-Radweg entlang
ging die Tour über die Hügel von
Hintertaunus und Westerwald. Ein
Pedelec mit drei Rädern ist noch
einmal etwas ganz anderes als ein
einspuriges Elektrorad. Die niedri-
ge Stirnfläche schont den Energie-
vorrat, auch wenn man wirklich
flott unterwegs ist. Beim Ampel-
stopp muss nicht das Gewicht des
Rades und des Gepäcks abgestützt
werden. Während der Fahrt zu foto-
grafieren – gar kein Problem. Ne-

benbei: Das Gepäck fährt vollgefe-
dert mit, und es dürfen links und
rechts vom Hinterbau des Scor-
pion Plus stattliche 50 Kilogramm
sein. Dank des Motors verschwin-
det, was manchem das Liegerad ver-
leidet hat: die fehlende Perfor-
mance an Steigungen.

Das Vorfahren in Koblenz bei
Hans-Erhard Lessing genau gegen-
über der Festung Ehrenbreitstein
gestaltet sich mal wieder zu einer
Szene nach dem Muster „Guck
mal, der Rollstuhl“. Die Runde im
Straßencafé verstummt und glotzt,
um sich dann darüber zu ereifern,
dass dieses Ding sogar rückwärts
fahren kann. Eine sehr praktische
Sache beim Rangieren und Parken,
die auf Knopfdruck am Bedienteil
des Antriebs funktioniert. Schritt-
tempo rückwärts wirkt ganz schön
zackig. Aber dank Taste entfällt das
Abstoßen mit den Füßen wie auf an-
deren Trikes beim Zurücksetzen.

Lessing kommt herunter auf die
Straße und bestaunt die Sonderaus-
rüstung des Scorpion. Da gibt es ei-
nen Halter für die Gehhilfe, der

selbsttätig nach der Krücke
schnappt. Die Pedale halten jeden
Schuh ohne Cleats sicher fest, auch
wenn das Bein unkontrollierte Be-
wegungen machen sollte. Fest mit
dem Pedal verbunden zu sein ist
auf einem Dreirad keineswegs unsi-
cher, sondern effektiv und ange-
nehm: Umfallen im Stand kann
man ja nicht. Und die Armauflagen
am Lenker: Da braucht man gar
keine Handicaps zu haben, um die
beim Fahren höchst wohltuend zu
empfinden. Noch ein Vorteil solch
eines Sesseldreirads: Die Handge-
lenke müssen nicht das Gewicht
des Oberkörpers mittragen.

Später im Gespräch mit dem
Technikhistoriker und Drais-Bio-
graphen („Automobilität“. Karl
Drais und die unglaublichen Anfän-
ge, Leipzig 2003) zeigt Lessing an-
hand seines neuesten Buchs, wel-
che Vielfalt an Dreirädern in den
1880er Jahren entwickelt wurde.
Wenn man es nicht als Reprodukti-
on von Hersteller-Prospekten in
der mit dem Briten Tony Hadland
verfassten Geschichte der Fahrrad-

technik von 1817 bis heute sehen
könnte, würde man so etwas wie
den Coventry Rotary von Rudge
einfach nicht glauben: ein knapp
brusthohes, angetriebenes Laufrad
links von Sattel und Pedalantrieb
und rechts zwei wesentlich kleinere
gelenkte Räder. Konstruktionen
wie diese wurden als Lastenräder
konzipiert. Sie zu motorisieren lag
nahe. Ein Elektrodreirad kam
schon 1888 von Starley.

Dass der – vor allem in Großbri-
tannien – nebeneinanderher wu-
selnde Erfindungsreichtum dieser
Jahre in Deutschland unterschlagen
wurde, ist für Lessing das Werk na-
tionalsozialistischer Propaganda.
Das Auto sollte die einsame Schöp-
fung eines deutschen Genies sein
und nicht von britischen Trikes ab-
stammen. Deren Blüte verkümmer-
te allmählich in dem Maße wie ein-
spurige, niedrige Fahrräder entwi-
ckelt wurden. Die boten, was bis da-
hin als der Hauptvorzug der Dreirä-
der gegolten hatte: Sicherheit ge-
gen die Kopfstürze der Hochradfah-
rer. Vor allem aber waren sie leich-
ter und billiger zu produzieren.

Auch heute ist das Dreirad nach
dem Stand der Technik kein billi-
ges Fahrzeug, und kann es nicht
sein. Das Scorpion hat ein aufwen-
diges Fahrwerk mit McPherson-Fe-
derbeinen und Querstabilisator
vorn und gefederter Hinterrad-
Schwinge. Es entsteht in Einzel-
montage ganz nach Kunden-
wunsch. Der Konfigurator im Netz
steht an Vielfalt dem eines Autos
kaum nach. Mit Motor und einigen
Optionen bewegt sich der Preis für
ein Scorpion plus 26 von HP Velo-
technik um die 7000-Euro-Marke.

Am 12. Juni 2017 jährt sich zum
200. Mal die erste Fahrradtour der
Geschichte: Karl Friedrich Frei-
herr Drais von Sauerbronn rollte
auf seiner Laufmaschine mit der
Durchschnittsgeschwindigkeit 15
km/h vom Mannheimer Schloss
zur Schwetzinger Relaisstation und
zurück. Dieses Jubiläum der
menschlichen Mobilität dadurch an-
gemessen zu begehen, dass dem Er-
finder ein Platz „auf Augenhöhe
mit Benz“ eingeräumt wird, ist
dem 76 Jahre alten Hans-Erhard
Lessing inzwischen das größte An-
liegen.
Bicycle Design. An Illustrated History. Von
Hans-Erhard Lessing und Tony Hadland.
564 Seiten, The MIT Press 2014, 26,95
Euro.

Was ist der Ahnherr
aller Autos? Der
Patentmotorwagen von
Carl Benz – ein Dreirad.
Eine Reise mit dem
E-Motor-Trike zu dem
Technikhistoriker
Hans-Erhard Lessing.

Hans-Erhard Lessing auf dem Balkon seiner Wohnung in Koblenz mit einem Modell der Draisschen Laufmaschine

Glücklich auf drei Rädern
Reisemobil: Die Steigerung in Höhe, Breite und Komfort, die das elektrifizierte Trike Scorpion Plus 26 bietet, kommt nicht nur Menschen mit Handicaps zugute. Hier ist allerdings von der Halterung für die Gehhilfe über Armauflagen bis zu Spezialpedalen alles für sie montiert.  Fotos Pardey

Blickwinkel: Entspannt blickt der Fahrer über die eigenen Füße hinweg.

Nichts Neues unter dem Himmel: Illustration aus dem Buch von H.-E. Lessing
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W enn Google, Amazon
oder Facebook etwas un-
ternehmen, schaut die

Welt hin. Den amerikanischen In-
ternetkonzernen traut man viel zu,
wenn nicht gar alles, zum Beispiel
auch den Bau eines Autos. Das
kann natürlich nicht irgendeins
sein, selbstfahrend wäre recht
hübsch. Derlei schafft Publicity,
und selbst wenn die Pappschachtel
nicht über den Firmenparkplatz
hinauskommt, ist das Ziel erreicht:
Jetzt glauben die Menschen, Goo-
gle werde alsbald Roboterautos
bauen, in denen man, ohne sich
um den lästigen Verkehr kümmern
zu müssen, essen, sich schminken
oder eben surfen kann. Dass die
Bäume auch in Kalifornien nicht
in den Himmel wachsen, merkt
schon Tesla, die zwar ein aufsehen-
erregendes Elektroauto auf die Rä-
der stellen, damit aber bislang kei-
nerlei Gewinn zustande bringen.
Auch Google wird in der Realität
ankommen, wenn die erste Panne
auftritt und das Gefährt in die
Werkstatt muss. In welche eigent-
lich? Zum Schrauber oder zum
Programmierer? So weit ist es in-
des noch lange nicht, und das wis-
sen die Kerle von Google natür-
lich, weshalb sie pünktlich zu Fest-
und Feiertagen mit der Fortent-
wicklung ihres Roboterautos das
Flämmchen am Lodern halten.
Man beachte die Botschaft hinter
der vollmundigen Ankündigung,
„Google packt das schönste Weih-
nachtsgeschenk aus.“ Jetzt sei der
Prototyp voll funktionsfähig. Der
Neue habe sogar Scheinwerfer. Als
ob es darauf ankäme. Ob die Ame-
rikaner nun Testrunden drehen
oder nicht, dass es ihnen um
eigenen Autobau geht, glaubt
hoffentlich niemand. Es geht um
Daten und um die Erfahrung, wie
Google & Co. mit Mercedes-
Benz & Co. verschmelzen können.
Das ist die Währung der Zukunft,
eine, auf die keine Notenbank auf-
passen wird.

Googles
Geschenk

Ein Teil der in Drinnen & Draußen
besprochenen Produkte wurde der Redaktion
von den Unternehmen zu Testzwecken zur
Verfügung gestellt oder auf Reisen, zu denen
Journalisten eingeladen wurden, präsentiert.

SCHLUSSLICHT

W er sich am Heiligabend
über ein neues Fernseh-
gerät freuen durfte,

staunte vermutlich an erster Stelle
über die hervorragende Bildquali-
tät der frischen Modelle. Auch der
Trick, nicht nach ARD und ZDF
zu suchen, sondern nach deren
hochaufgelösten HD-Formaten,
hat sich mittlerweile herumgespro-
chen. Was steckt sonst noch im
neuen Gerät? Man werfe einen
Blick in die Bedienungsanleitung
und prüfe, ob sich der Apparat mit
dem Internet verbinden lässt. Ist
das der Fall, könnte eine der roten
Tasten auf der Fernbedienung
künftig den TV-Konsum nachhal-
tig ändern. Sie öffnet den Weg zur
„Hybrid broadcast broadband Tele-
vision“, also ins kombinierte Fern-
sehen per Rundfunk und Internet.
Das Begriffsungetüm wird mit
HbbTV abgekürzt, das ZDF
spricht gar vom „zeitsouveränen
Abruffernsehen“. Alles andere als
neu. Wenn aber der Groschen
nicht auf Anhieb fällt: Mit
HbbTV kommt man unter ande-
rem in die Mediatheken der Fern-
sehanstalten. Vor allem bei den Öf-
fentlich-Rechtlichen lohnt sich
das, etwa um am Montag den Tat-
ort vom Sonntag zu sehen. Die äl-
tere Generation lernt jetzt, was für
die Youtube-Jünger schon lange
selbstverständlich ist: Man sieht,
wann man will – ohne Sendezei-
ten. Und das ist erst der Anfang.

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

V
ater tauchte am Vo-

lant seines VW Käfers
immer mal ab. Er war
ein kleiner Kerl, zäh
und gelenkig bis ins Al-

ter hinein, und doch war ihm diese
Übung zutiefst zuwider. Denn er
sah darin eine Geste der Unterwer-
fung des Menschen unter die Tech-
nik. Aber wenn der Boxer seines
Sparkäfers vom üblichen Keuchen
ins Husten wechselte, dann ver-
schwand er wegen seiner kurzen
Beine für einen kleinen Moment
im Fußraum. Dort musste er per
Hand einen Hebel umlegen, mit
dem er auf Reserve schaltete. Nur
die linke Hand hielt am Volant den
VW einigermaßen auf Kurs. Das
ereignete sich auf längeren Stre-
cken in der Erinnerung beinahe
ununterbrochen. Denn Vater tank-
te immer nur für fünf Mark. Als er
zur Mitte der 1960er Jahre seinen
neuen Käfer empfing, ruckelte er
sich im Sitz zurecht, legte die
Hand auf den Schalthebel, entdeck-
te die kurz zuvor eingeführte neue
und funkelnde Benzinuhr und sag-
te kurzatmig: Was für ein Luxus.

Die Spielarten dieses Begriffs
umgreifen das gesamte Phänomen
Automobil. Nicht alle sind fassbar
und dingfest zu machen. Zumal je-
der für sich darunter nur das ver-
steht, was er selbst zum Thema
Auto hören oder in seiner Lebens-
gestaltung verwirklichen möchte.
So kann Luxus auf Rädern durch-
aus von unangenehmen Klängen
begleitet sein. Oder von summen-
den Wohlgefühlen. Immer jedoch
ist Luxus im Automobil etwas sehr
Persönliches. Individualität ist oh-
nehin die eigentliche und unveräu-
ßerliche Eigenschaft des Autos,
und deshalb ist diese Frage zwar zu-
lässig, aber doch rasch beantwor-
tet: Wie viel Luxus braucht der
Mensch auf Rädern? So viel wie er
will und bezahlen kann. Dass dar-
aus negative Folgen für Menschen,
Gesellschaft und Natur entstehen
können, darf nicht übersehen wer-
den. Die Feststellung zu einem be-
stimmten Automodell, mehr Auto
benötige kein Mensch, ist zwar mit-
unter richtig, aber doch nicht ziel-
führend. Denn (noch) darf jeder
über seine Mobilität selbst ent-
scheiden. Auch über seine Ansprü-
che auf Luxus.

Im blechernen und dennoch an-
mutigen Armaturenträger hatten
die unermüdlichen Konstrukteure
in Wolfsburg von 1961 an im VW
Käfer den Platz für eine Benzinuhr
geschaffen. Sie wurde mechanisch
betätigt, zeigte nicht wirklich ge-
nau an, war aber der Beginn der
Demokratisierung des luxuriösen
Details im Automobil. Dabei gab

es abseits der Käfer-Kultur längst
Luxus im Überfluss. Im Grunde
war und ist die gesamte Entwick-
lungsgeschichte des Autos gezeich-
net und getrieben von der Suche
des mobilen Menschen nach der
Vielfalt eines mehr als angeneh-
men Lebens unterwegs.

Natürlich wurden dem Automo-
bil in seinen mannigfaltigen Spiel-
arten auch etliche Eigenschaften
zuteil, die es für die pragmatischen
Seiten seines Einsatzes ertüchtigte.
Aber für Liebe und Leidenschaft,
für die Sehnsucht nach sozialem
Aufstieg und die Begierde nach
Sinnlichkeit und bequemem Ru-
hen in üppigen Sesseln in der Be-
gleitung von Frauen in seidenen
Gewändern bei jedwedem Orts-
wechsel prägte das Automobil
mehr, als seine Nutz- oder Anhän-
gelast. Diese Entwicklung ist kein
Zufall. Denn der Mensch gibt sein
Geld lieber für etwas aus, das er be-
gehrt, als für etwas, das er benö-
tigt. Schönheit ist wichtiger als
Sachlichkeit. Und die raren Mo-
mente eines flüchtigen Glücks ge-
nießt er lieber im Ledersitz als auf
der Ladefläche.

Folgen wir also mit einigen Ab-
schweifungen und kleinen Fluch-
ten den Spuren des Luxus und den
Folgen des mobilen Überflusses
auf Rädern bis hin zu seiner ultima-
tiven, noch im Entstehen befindli-
chen Ausprägung in Form des auto-
nomen Fahrens: Das automatische
Auto ist der höchste denkbare Lu-
xus. Denn sein sonst mit dem Fah-
ren beschäftigter Mensch kann sei-
ne Aufmerksamkeit anderen Din-
gen des Lebens widmen. Zum Bei-
spiel kann sich der unbeschäftigte
Fahrer dann endlich zwischen Pa-
derborn und Köln ausgiebig am
Kopf kratzen, die Socken wechseln
oder nicht nur freisprechend telefo-
nieren, sondern die Werbung im
TV oder auf seinem smarten
Smartphone inhalieren oder ein Vi-
deo betrachten, das ihm die Land-
schaft zeigt, durch die er gerade ge-
lenkt wird. Das autonome Auto
wird vielleicht sicherer sein als die
von offenbar tumben Menschen be-
fehligten Exemplare. Aber es wird
so langweilig werden, wie perfekte
Technik schon immer drohte zu
werden. Ein autonomes Auto ist
die individuelle Zugfahrt und ein
Widerspruch in sich.

Im Zusammenhang mit Luxus
erweist es sich als notwendig, an
die Leistung eines Autos als ver-
bindliche Grundlage für Luxus zu
erinnern. Die hohe Motorleistung
kommt häufig in Begleitung von
Exklusivität. Schon in ihren frühen
Jahren erreichte die Marke May-
bach nicht nur mit imposanten Ka-

rosserien die Distanz zur Masse.
Dabei wird die Menge der Pferde
unter der bis zum Horizont rei-
chenden Haube in einem wahrlich
luxuriösen Auto nicht mehr zum
Gegenstand der Diskussion.
Nichts ist exklusiver, als die Leis-
tung nicht zu beziffern, sondern ar-
rogant als „ausreichend“ zu be-
zeichnen, wie es Rolls-Royce frü-
her tat. Leistung im brüllenden
Sportwagen lässt andere Luxusei-
genschaften entstehen. Sportliche
Autos bieten zwar weniger Kom-
fort-Luxus, aber ihre Ausstrahlung
auf die Bewunderer und ihre Forde-
rungen an den Fahrer versorgten
diesen mit der Aura des Helden
der Kurven und des Tempos.

Ettore Bugatti, Ferdinand Por-
sche oder Enzo Ferrari waren mit
ihren Sportwagen vielleicht unbe-
wusst auf der Suche nach einer an-
deren Form von Luxus. Aber sie
wollten die Möglichkeiten der
Technik ausreizen, und definierten
unausgesprochen diese Form des
Luxus als das Erproben der
menschlichen Fähigkeiten auf Rä-
dern. Ihr Luxus war der Fortgang
einer Evolution, die den Wunsch
nach einer Geschwindigkeit ver-
wirklichte, die dem Menschen auf
zwei Beinen nicht möglich war. Es
entstand der Rausch der Geschwin-
digkeit, und dieser war eine luxu-
riöse Verbindung aus Übermensch
und Schönheit. So entstanden
(und entstehen) Automobile, die
Kunstgegenstände sind. Nicht nö-
tig zum Leben, aber herrlich. Je-
der kann ohne Champagner existie-
ren. Wenn wir von seinen Erzeu-
gern absehen.

Um Luxus zu erreichen, ist im-
mer die Entfernung eines bestimm-
ten Automobils von seiner massen-
haften Ausprägung im normalen
Leben eine wichtige Vorausset-
zung. Dafür sind der Luxus der
übersteigerten Leistung, des teu-
ren und raren Materials, einer exal-
tierten Gestaltung sowie exklusiver
Technik und ein Hauch von Aben-
teuer und Spektakel unbedingt von-
nöten. Damit verbindet sich auch
die Anteilnahme der Öffentlich-
keit. Die Neugierde darauf, wer
auf dem roten Teppich dieser Kut-
sche ohne Pferde entsteigt, ist das
Lebenselixier einer wachsenden
Glamourbranche. Denn ein luxu-
riöses Automobil ist immer auch
ein Symbol für Erfolg, Status der
Karriereposition oder gesellschaft-
lichen Stellung seines Fahrers. Da-
für gibt es mehrere Abstufungen,
aber zum Erklimmen der letztgülti-
gen Luxusstufe sind jene Merkma-
le unverzichtbar, die man nicht kau-
fen kann. Die Historie einer Mar-
ke und die Individualität des Fahr-
zeugs: sie ergeben ein unzerstörba-

res Charisma. Selbst moderne
Rolls-Royce oder ein neuzeitlicher,
von Volkswagen entwickelter Bu-
gatti haben sich auf der Basis der
Vergangenheit zu Mythen entwi-
ckelt, deren Besitz allein schon
zum Luxus wird. Das Produkt
selbst darf dann nicht mehr mit
den Maßstäben seiner automobi-
len Eigenschaften gemessen wer-
den. Da wäre man mitunter mit ei-
nem VW Golf besser unterwegs.

Aber viele Menschen wollen
nicht besser fahren, sondern spek-
takulärer vorfahren. Das führt zu
unangenehmen Auftritten, die
man nicht dem Automobil, son-
dern ihren Eignern oder Fahrern
ankreiden könnte. Allerdings sind
in einer freiheitlichen Autogesell-
schaft eben auch Luxusdinge er-
laubt, die belegen, dass viel Geld
nicht immer von gutem Ge-
schmack begleitet sein muss. Zu
diesem zählt eine gewisse Zurück-
haltung bei der Präsentation der
automobilen Reize. Doch diese
wird im Marktsegment des unseriö-
sen Luxus verachtet. Dazu zählten
in der jüngeren Vergangenheit wie
vergoldet erscheinende Applikatio-
nen an der Karosserie, hypertro-
phierte Windleitbleche, überquel-
lende Radhäuser mit Reifen in
Traktordimensionen oder verwir-
rende Umbauten ahnungsloser Ka-
rosserien. Dabei widmen sich die
Meister dieses wollüstigen Luxus
zunehmend den Innenräumen:
Vielfarbige Häute unschuldiger
Rinder wölben sich prall bis in die
Kofferräume hinein, und Teppich-
böden bieten eine Flauschhöhe,
die kleineren Menschen bis in die
Kniekehlen reicht. Winzige Be-
leuchtungskörper sorgen für Ster-
nenhimmeleindruck, und elektroni-
sche Spielereien erinnern eher an
Spielhallen als an Automobile.
Hier wird Luxus zum dominanten
Vergnügen an der Oberfläche, das
freiheitlich definiert ist, aber gera-
de deshalb nicht jedem gefallen
muss. Mitunter wird das Luxusau-
tomobil auch zu einer Art von opti-
scher Umweltverschmutzung, vor
der nur das rechtzeitige Wegbli-
cken schützt. Aber nicht jeder hat
die richtige Hand für das Gediege-
ne und die Solidität des seriösen
Luxus: Und schließlich gibt es kei-
ne Gesetze, die bestimmte Farb-
kombinationen oder manche Mate-
rialwahl mit Strafen belegen. Lei-
der ist erlaubt, was gefällt und gut
bezahlt wird. Gleichzeitig wirken
manche Luxustorheiten wie rollen-
de Fanale der Freiheit. Diese Auto-
mobile sind die Ausrufezeichen ei-
ner mobilen Gesellschaft, die ih-
ren Ehrgeiz nicht in der Masse be-
friedigt, sondern in der Individuali-
tät ihrer Ansprüche.

VON HOLGER APPEL

TECH-TALK

Das feine
Fahren

VON M ICHAEL SPEHR

Holz, klasse: Cockpit des Rolls Royce Phantom  Foto Ferreira

Von der Botschaft des Überflusses
und der Übermacht: Leistung und
Luxus gehören im Automobilbau
untrennbar zusammen.

Von Wolfgang Peters

Handwerk: Die Kühlerfigur und ihr Rolls-Royce verlangen nach besonderen Umgangsformen.    Fotos Bloomberg

In Leder schwelgen: Im neuen Maybach, der ein Mercedes-Benz ist

Tatort am
Montag



Was Führungskräfte von der hohen
Schauspielkunst für ihren Arbeitsalltag
lernen können. Seite 2

Schüler lästern über ihn, viele Kollegen
auch. Das ist nicht gerecht. Eine Lauda-
tio auf diesen Lehrertypus. Seite 3

Inklusive 

Stellenanzeigen

A llerorten schöne Gesichter. Es ist
eine Lust, beschert aber auch

Frust, betrachtet man all die aufge-
hübschten Porträtfotos, mit denen sich
Menschen präsentieren. Da erscheint
der teigige Volkswirt, der eben noch
winterblass mit dunklen Augenringen
und grauen Schläfen über den Uni-Flur
geschlurft ist, auf seinem Buch-Cover
erschlankt, Teint und Schläfen dyna-
misch gebräunt – gut frisiert und retu-
schiert. Und erst der Neue vom Ver-
trieb. Über viel Erfahrung soll er verfü-
gen, dass sei seine vierte leitende Positi-
on, tuschelt der Flurfunk. Nein, nein,
ein Jobhopper ist er keineswegs, der
Mann ist Jahrgang 1968. Neugierig goo-
gelt man, klickt und staunt: strahlt ei-
nen dort ein junger Kerl an, höchstens
Anfang 30. Wie geht das faltenfreie Ge-
sicht für einen 46-Jährigen durch? Den
Namen der Hautcreme hätte man gern.

Doch das ist nicht die erste Home-
page, die das Wunder der Alterslosig-
keit feiert. Auch die vielgefragte Inter-
viewpartnerin zeigt sich im Netz von
ihrer blutjungen Schokoladenseite. Sie
sagt Kluges über Genderforschung
und soll am Rand der Tagung befragt
werden. Statt mit der Zeitung zu we-
deln und alberne Erkennungszeichen
abzusprechen, schaut man sich den
Blog der Dame an: Hellwach lacht eine
Frau mit langem Engelshaar in die Ka-
mera. Die könnte glatt als Model ihr
Geld verdienen – jung, bildhübsch,
tougher Blick. Leider ist auf der Ta-
gung so eine Erscheinung weit und
breit nicht in Sicht. Diskret betrachtet
man die Grüppchen, die gutgelaunten
Teilnehmerinnen so um die 50 schei-
den aus. Endlich löst sich eine Frau
mit blondem Pagenkopf aus der Grup-
pe. Sie ist glatt zwei Jahrzehnte älter
und drei Kleidergrößen runder als auf
dem Blog-Bild. Wiedererkennungs-
wert gleich null. Uns klappt die Kinnla-
de runter. Die alterslose Frau lacht
selbstbewusst, so dass die Krähenfüß-
chen beben: Nein, sie denke nicht im
Traum daran, ihr Foto zu aktualisie-
ren. „Dann versanden viele Geschäfts-
essen. Und Diäten finde ich blöd.“

Von der Bühne zum Beruf Lob dem Lateinlehrer

Aufgehübscht
und retuschiert

Von Ursula Kals

E
s gibt sie, die Helden des Arbeits-
alltags. Die selbst unter enor-
mem Zeitdruck ruhig bleiben
und für weniger nervenstarke

Kollegen ein aufmunterndes Wort fin-
den. An denen die Kritik des choleri-
schen Chefs abprallt wie ein Basketball
von einem Turnhallenboden. Die abends
länger bleiben, wenn ein wichtiges Pro-
jekt abgeschlossen werden muss, aber
auch deutlich sagen, wenn sie dafür am
nächsten Tag erst später ins Büro kom-
men wollen.

Diese Menschen scheinen über eine un-
sichtbare Kraft zu verfügen, die sie auch
in schweren Zeiten aufrecht und auf Kurs
hält. Für diese unsichtbare Kraft gibt es in
der Psychologie und den ihr verwandten
Disziplinen ein Wort: Resilienz. Der Be-
griff hat seinen Ursprung im lateinischen
Verb „resilire“, was so viel wie „zurück-
springen“ oder „abprallen“ bedeutet. Wer
also im Zusammenhang mit geistiger Ge-
sundheit das Wort „Resilienz“ verwendet,
spricht über die psychische Widerstands-
fähigkeit, über die ein Mensch verfügt. Re-
siliente Menschen sind eher in der Lage,
persönliche Rückschläge zu verkraften
oder berufliche Krisen konstruktiv zu be-
wältigen. Und sie gehen aus solchen Tiefs
eher gestärkt als geschwächt hervor.

Seit einigen Jahren wird der Begriff der
Resilienz vor allem in Bezug auf die stei-
genden Anforderungen des Arbeitslebens
immer wichtiger. So schreibt die Wissen-
schaftsjournalistin Christina Berndt in ih-
rem Buch „Resilienz. Das Geheimnis der
psychischen Widerstandskraft“, erschie-
nen im dtv-Verlag: „Trotz großen Wohl-
stands, geringer körperlicher Belastungen
und allerlei technischer Errungenschaf-
ten, die das Leben eigentlich leichter ma-
chen sollten, fühlen sich die Menschen
ständig unter Druck. Hoch sind die An-
sprüche an Schnelligkeit, Professionalität
und Akkuratesse im Berufsalltag.“

Berndts Buch ist 2013 erschienen, hat
aber schon jetzt die 14. Auflage erreicht.
Monatelang stand es auf der „Spiegel“-Best-
sellerliste für Sachbücher, sieben Wochen
sogar auf Platz 1. Vor allem vom Unterti-
tel „Was uns stark macht gegen Stress, De-
pressionen und Burnout“ fühlen sich vie-
le Käufer offenbar angesprochen, avan-
cierte doch vor allem der englische Be-
griff für das akute Erschöpfungssyndrom

in den vergangenen Jahren zum Symbol
für eine fast ausgebrannte Leistungsgesell-
schaft, in der sich viele gefangen fühlen,
und ist mittlerweile sogar in Managerkrei-
sen salonfähig geworden.

„Seit prominente Menschen wie der
Skispringer Sven Hannawald oder der
Fußballtrainer Ralf Rangnick öffentlich
über ihre psychischen Probleme gespro-
chen haben, scheint es immer weniger ein
Stigma zu sein, sich psychologische Hilfe
zu holen und das auch offenzulegen“, be-
stätigt Astrid Jansen. Die Diplompsycho-
login bietet für die BAD Gesundheitsvor-
sorge und Sicherheitstechnik GmbH aus
Bonn am Standort Köln Seminare, Bera-
tungen und Vorträge zum Thema Resi-
lienz für Mitarbeiter und Führungskräfte
anderer Firmen an. Zudem ist sie in das
Forschungsprojekt der BAD zum Thema
Resilienz in Kooperation mit dem Be-
reich Wirtschaftspsychologie der Univer-
sität Duisburg-Essen eingebunden.

Auch andere Institutionen widmen
sich der Frage, wie die psychische Gesund-
heit am Arbeitsplatz verbessert werden
kann, etwa der Berufsverband Deutscher
Psychologinnen und Psychologen oder
die Initiative Neue Qualität der Arbeit,
die vom Bundesministerium für Arbeit
und Soziales gefördert wird. Verwunder-
lich sind die Initiativen nicht, im Gegen-
teil sehen Experten schon seit etwa ei-
nem Jahrzehnt Handlungsbedarf. „Gegen-
über Herzkreislauf- und Skeletterkran-
kungen sind die psychischen Erkrankun-
gen heute massiv auf dem Vormarsch“,
sagt Psychologin Jansen. Soll heißen: Psy-
chische Krankheiten werden neben den
Rückenproblemen langsam, aber sicher
zur Volkskrankheit.

Das manifestiert sich in Zahlen. So
stellt etwa der diesjährige Gesundheitsre-
port der Betriebskrankenkassen fest, dass
die Fehltage aufgrund psychischer Leiden
im Vergleich zum vergangenen Jahr um
2,3 Prozent zugenommen haben, von
2012 bis 2013 lag der Zuwachs sogar bei 7
Prozent. Zwar sind Erkrankungen des

Muskel- und Skelettapparats wie Rücken-
schmerzen bislang noch der häufigste
Grund, warum Menschen ihrer Arbeit
nicht nachgehen können; doch die Ten-
denz ist hier leicht fallend. Im Bereich der
psychischen Erkrankungen dagegen
steigt die Zahl der Ausfälle stark.

Um diese Entwicklung zu bremsen,
wurden Konzepte entwickelt, die Arbeit-
nehmer mental widerstandsfähiger ma-
chen sollen. Ein erster Schritt, den auch
Psychologin Jansen den Teilnehmern ih-
rer Seminare eröffnet, ist beispielsweise
die Möglichkeit, darüber nachzudenken,
welche Herausforderungen sie bereits in
ihrem Leben bewältigt haben – der erste
Liebeskummer sei ein gutes Beispiel da-
für. „So werden die Ressourcen bewusst,
über die man bereits verfügt, um sie bei
künftigen Krisen wieder abrufen zu kön-
nen“, erklärt Jansen. Gleichzeitig würde

den Menschen auch klar, dass sie nur mit
eigener Kraft etwas verändern könnten.
Ein weiterer Lernaspekt solcher Überle-
gungen sei im Umkehrschluss aber auch:
zu erkennen, dass Dinge im Leben nicht
immer so laufen, wie man es sich vorge-
stellt hat, und zu erkennen, trotz vieler
Anstrengungen einer Situation manch-
mal machtlos gegenüberzustehen.

„Dabei geht es nicht darum, alles bedin-
gungslos hinzunehmen“, sagt Jansen.
Vielmehr lässt sich so leichter akzeptie-
ren, dass man sein Wunschziel nicht
mehr erreichen kann und womöglich ad
acta legen muss, ohne mit dieser Entschei-
dung zu hadern oder daran zu zerbre-
chen. Ebenfalls regt Jansen ihre Seminar-
teilnehmer dazu an, vermeintliche eiser-

ne Regeln zu hinterfragen. Gängige Bei-
spiele reichen von „Erst die Arbeit, dann
das Vergnügen“, „Der frühe Vogel fängt
den Wurm“ oder „Was du heute kannst be-
sorgen, das verschiebe nicht auf morgen“.
Die Wirkung solcher Glaubenssätze ist
laut Jansen ambivalent: „Sie sind in man-
chen Situationen für die Person, die sie
verwendet, sinnvoll und zielführend – in
anderen aber auch nicht“, ist die Expertin
überzeugt. Wenn Menschen „ihre“ jeweili-
gen Glaubenssätze näher durchleuchten,
erschließe sich ihnen damit auch die Frei-
heit, zu wählen, wann sie diese befolgen
wollen und wann nicht.

Selbstreflexion ist also der zentrale
Schlüssel zu mehr Widerstandskraft? Die
Antwort orientiert sich an der persönli-
chen Situation des Betroffenen: „Jeder
Mensch kennt Situationen, die er zum ers-
ten Mal bewältigen muss. Für die er keine
Erfahrungswerte hat, auf die er zurück-
greifen kann“, sagt Jansen. Zudem könne
es sein, dass Menschen eine Situation
zwar als belastend empfänden und auch
wüssten, wie sie zu meistern sei, aber die-
sen Befreiungsschlag praktisch nicht um-
setzen können. Und schließlich gebe es
laut Jansen bei manchen Menschen einen
„blinden Fleck“, wonach die optimale Lö-
sung für ein besonderes Problem partout
nicht auf dem persönlichen Radarschirm
erscheint. „In allen Fällen kann ein profes-
sioneller Blick von außen dann den richti-
gen Anstoß zur Lösung geben“, ist die Psy-
chologin überzeugt.

Widerstandskraft ist also nichts natur-
gegebenes. Jeder kann resilienter werden.
Nicht von ungefähr investieren Unterneh-
men in entsprechende Schulungen, um
die Produktivität der Belegschaft zu erhal-
ten oder sogar zu erhöhen. Ein resilienter
Mitarbeiter ist schließlich ein rentabler
Mitarbeiter. „Der betriebswirtschaftliche
Hintergrund des vom Arbeitgeber finan-
zierten Resilienztrainings ist nicht von
der Hand zu weisen“, räumt Jansen ein.
Denn das Ziel eines solchen Trainings
sollte nicht sein, einen erschöpften Mitar-
beiter so auf die Schnelle wiederaufzu-
richten. Wichtiger sei es, dass ein Teilneh-

mer lerne, auch unter schwierigen Rah-
menbedingungen auf sich selbst zu ach-
ten und somit auf lange Sicht psychisch
gesund zu bleiben. „Ein Resilienztraining
trennt nicht zwischen Beruf und Privatle-
ben“, sagt Jansen, „Es zielt darauf ab, die
Widerstandskraft eines Menschen ganz
allgemein zu erhöhen.“

Auch das Buch von Wissenschaftsjour-
nalistin Berndt beschränkt sich nicht nur
auf die Erhöhung der Resilienz im Ar-

beitsalltag. Sie beschreibt das Thema zu-
nächst allgemein und fragt dann über
Selbsttests ab, wie gut jemand schläft
oder wie zielstrebig die Karriere verläuft
– Faktoren also, die für die sogenannte
Work-Life-Balance verantwortlich sind.
Die Gründe für den nachhaltigen Erfolg
des Buches liegen auf der Hand. Viele Le-
ser haben sich beizeiten an den bewähr-
ten Glaubenssatz erinnert, wonach „jeder
seines Glückes Schmied“ ist.

NINE TO FIVE

Die unsichtbare Kraft
Eine robuste Psyche
hilft, um die Anforde-
rungen im Arbeitsalltag
zu meistern. Bücher
zum Thema Resilienz
sind seit Monaten
Verkaufsrenner, und in
Seminaren lässt sich
seelische Stärke gezielt
trainieren. Doch was
bringt das wirklich?

Von Eva Heidenfelder

„Was mich nicht umbringt, macht mich stärker“, stellte schon Friedrich Nietzsche fest. Ein Bad in Eiswasser belebt den Körper. Was aber stärkt den Geist? Foto Reuters

„Trotz aller Errungenschaften
sind viele unter Druck.“
Christina Berndt, Wissenschaftsjournalistin

„Es geht nicht darum,
alles bedingungslos
hinzunehmen.“
Astrid Jansen, Diplompsychologin
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Z um Jahresende enden viele Ar-
beitsverhältnisse. Eine der letzten

Abwicklungsarbeiten, die in diesem Zu-
sammenhang anfallen, ist das Ausstel-
len eines Arbeitszeugnisses durch den
Arbeitgeber. Er hat dabei zwei Grund-
sätze zu beachten: Das Zeugnis muss
der Wahrheit entsprechen, es muss
aber auch wohlwollend und dem beruf-
lichen Fortkommen des ausscheiden-
den Mitarbeiters dienlich sein.

Das ist ein Spagat, mit dem sich vie-
le Arbeitgeber schwertun. Um sich ei-
nen zeitraubenden Streit um den In-
halt des Arbeitszeugnisses zu erspa-
ren, neigen etliche Arbeitgeber dazu,
Gefälligkeitszeugnisse auszustellen.
Diese enthalten eine geschönte Beur-
teilung der Leistung und Führung des
Mitarbeiters, die nicht unbedingt dem
Wahrheitsgebot entspricht. Derart po-
sitive Zeugnisse sind inzwischen gang
und gäbe geworden. Nach einer dem
Landesarbeitsgericht Berlin-Branden-
burg vorliegenden Studie enthalten
etwa 90 Prozent aller Zeugnisse die Ge-
samtnote gut oder sehr gut. In die Zeug-
nissprache übersetzt, sind das Zeugnis-
se, die den Mitarbeitern Leistungen be-
scheinigen, die „stets zur vollen Zufrie-
denheit“ (gut) oder „stets zur vollsten
Zufriedenheit“ (sehr gut) waren.

Diese Praxis führt jedoch nicht
dazu, dass man von seinem Chef stets
automatisch nur ein gutes oder sehr gu-
tes Zeugnis verlangen kann. Das muss-
te erst kürzlich eine Empfangs- und Re-
zeptionsmitarbeiterin in einer Zahn-
arztpraxis erfahren. Sie hatte von ih-
rem Arbeitgeber nach ihrem Ausschei-
den ein Zeugnis mit nur befriedigen-
der Gesamtbeurteilung erhalten. Da-
mit war sie nicht zufrieden und klagte
bis zum Bundesarbeitsgericht auf die
Note „gut“. Das Landesarbeitsgericht
Berlin-Brandenburg hatte ihr noch in
der Vorinstanz recht gegeben und ihr
eine bessere Zeugnisnote zugespro-
chen. Die Landesarbeitsrichter waren
unter Verweis auf die Zeugnisstudie
und eine zusätzliche Auswertung
durch eine Personalberatungsgesell-
schaft der Ansicht, Zeugnisse mit der
Note gut seien inzwischen üblich.

Diesem Umstand müsse man da-
durch Rechnung tragen, dass Arbeitge-
ber, die von dieser üblichen Bewertung
abweichen wollen, in einem Zeugnis-
rechtsstreit nachweisen müssten, dass
die Leistung des Mitarbeiters tatsäch-
lich unter dem Durchschnitt liege (18
Sa 2133/12). Dieser Rechtsprechung
hat das Bundesarbeitsgericht jedoch in
seinem aktuellen Urteil (9 AZR
584/13) eine Absage erteilt. Bei durch-
schnittlichen Leistungen hat ein Ar-
beitnehmer nur Anspruch auf die Note
befriedigend („zur vollen Zufrieden-
heit“). Eine bessere Leistungsbewer-
tung kann ein Mitarbeiter nur dann ver-
langen, wenn er im Streitfall belegen
kann, tatsächlich bessere Leistungen
erbracht zu haben. Der Umstand, dass
die Zeugnisnoten im Schnitt besser ge-
worden sind, ändert daran nichts.
Doris-Maria Schuster ist Partnerin der Kanzlei
Gleiss Lutz in Frankfurt.

MEIN URTEIL

F
ragt man Kadim Tas nach den Vor-
teilen des Theaters für die Wirt-
schaft, er könnte von Hunderten
Beispielen berichten: von Hunder-

ten Jugendlichen ohne Schulabschluss
und ohne Aussicht auf beruflichen Er-
folg, die dann doch Fuß fassen konnten —
weil sie nicht zuletzt auf der Theaterbüh-
ne gelernt haben, was in ihnen steckt.

Tas ist Leiter des Frankfurter Standorts
der „Joblinge“, einer von der Boston Con-
sulting Group und der BMW-nahen Eber-
hard-von-Kuenheim-Stiftung gegründe-
ten bundesweiten Initiative, die durch die
enge Vernetzung mit mehr als 1000 Wirt-
schaftsunternehmen Jugendlichen ohne
Perspektive für die Wirtschaft rüsten
möchte. Die Einrichtung kann als Muster-
beispiel für den Effekt der Persönlich-
keitsentwicklung auf das Berufsleben gel-
ten, genauer: der Persönlichkeitsentwick-
lung durch Theaterpädagogik. Die Zah-
len jedenfalls geben der Methode der In-
stitution recht: Durchschnittlich 70 Pro-
zent der Jugendlichen bewähren sich in ei-
nem von der in die Initiative vermittelten
Betriebspraktikum, so dass sie im An-
schluss eine Berufsausbildung oder eine
Festanstellung beginnen. Im Vergleich
mit dem zuletzt erschienenen Bildungsbe-
richt des Bundesministeriums ist das eine
weit höhere Quote, als andere Vermitt-
lungsmaßnahmen vorweisen können.

Doch welche Rolle spielt dabei das
Theater, und was steckt hinter dem Be-
griff Theaterpädagogik? Ursprünglich
wurde das Fach in den achtziger Jahren
als Nebenfach für angehende Schauspie-
ler entwickelt, inzwischen profitieren
längst auch Auszubildende und Führungs-
kräfte von dieser Disziplin, die vergleich-
bar mit manchen Coaching-Methoden
und auch dem prominenten Achtsamkeits-
training ist.

Laut Tas ist der Effekt des Theaterspie-
lens enorm, weil sich während des sechs-
monatigen Programms, das die „Joblin-
ge“ auf dem Weg in den Beruf absolvie-
ren, die meisten Teilnehmer von unsiche-
ren Jugendlichen mit geringer „Hand-
lungskompetenz“ zu weitgehend selbstbe-
stimmten, jungen Erwachsenen veränder-
ten. „Theaterpädagogik ist geradezu ein
ideales Mittel, weil sie die Chance bekom-
men, in einem geschützten Raum neue
Verhaltensweisen auszutesten.“

Die meisten Teilnehmer haben in ihrer
bisherigen Laufbahn eine Menge Kritik
und Niederlagen einstecken müssen und
sind darum gehemmt. Dort setzt die Thea-
terpädagogik an, denn sie versucht, mit
spielerischen Mitteln Stärken zu erken-
nen und zu festigen. Körperschule,
Sprachtraining und darstellendes Spiel
dienen als „Türöffner“, um Hemmungen
abzubauen und Talente zu stärken. „So
können sie sich mit ihren Ängsten ausein-
andersetzen, ohne dafür kritisiert zu wer-
den“, sagt Tas, der jüngst mit einem Inte-
grationspreis ausgezeichnet wurde. Dass
die „Joblinge“ sich behaupten lernen, da-
für sorgt der Theaterpädagoge Philipp

Haines, der neben praktischem Training
wie der Simulation von Vorstellungsge-
sprächen, Konfliktsituationen und dem
Üben von Präsentationstechniken mit je-
der Gruppe einen intensiven Theater-
workshop durchläuft. „Wenn die Jugendli-
chen hören, dass sie selbst ein Theater-
stück erarbeiten und es auf einer Bühne
vor Publikum aufführen sollen, trauen
sich das viele zunächst überhaupt nicht
zu“, sagt er. Zwei Wochen später sei da-
von meist nichts mehr zu spüren. Die Wir-
kung sei sichtbar und spürbar, berichtet
der 34 Jahre alte Pädagoge. „Nach der
Aufführung platzen sie fast vor Stolz und
Selbstvertrauen.“

Die Theaterpädagogik löst das Theater-
spiel aus seinem klassischen Umfeld, und
nicht ohne Grund machen sich den Effekt
auf die Persönlichkeitsentwicklung und
auf Teambuilding vermehrt Unterneh-
men zunutze. Der Grund dafür liegt laut
Haines vor allem in der Stärkung von
Kernkompetenzen: „Sich auf das unbe-

kannte Terrain einer Theaterbühne zu wa-
gen, erfordert Verantwortungsbewusst-
sein, Selbstorganisation, Empathie und
Mut — das sind Fähigkeiten, die wir auch
im Berufsalltag unseres auf Flexibilität
ausgelegten Arbeitsmarkts brauchen.“

Diese Meinung teilt auch der Theater-
pädagoge und Regisseur Wolfgang
Schmidt, der seit gut 20 Jahren die Thea-
terwerkstatt Heidelberg leitet, eine von
ihm gegründete Akademie, die jährlich
mehrere hundert Studenten zu Theater-
pädagogen ausbildet. Auch Schmidt be-
sucht regelmäßig Unternehmen, um
Nachwuchskräfte genauso wie Manager
in der Kunst des guten Auftritts zu schu-
len. Dass die Wirtschaft sich neben klassi-
schem Coaching zunehmend für die per-
sönlichkeitsbildenden Mittel des Thea-
ters interessiere, wundert den Professor
nicht. „Wenn wir im internationalen Wett-
bewerb bestehen wollen, müssen wir ler-
nen, über den Tellerrand zu schauen und
die Perspektive zu wechseln.“ Beiden Dis-

ziplinen, Coaching und Theaterpädago-
gik, geht es im Kern um das, was in der
Fachsprache gemeinhin mit Authentizität
umschrieben wird und das Handeln ge-
mäß der eigenen Persönlichkeit unabhän-
gig von äußeren Einflüssen meint. Im Ge-
gensatz zum Coaching ist die Arbeit mit
Theaterpädagogik jedoch weniger ratio-
nal als körperorientiert.

Dass das Interesse sowohl von Studen-
ten als auch von Unternehmen an dem
Fach steigt, sieht Schmidt im Zeitgeist be-
gründet, der die Theaterpädagogik als
wirksames Business-Instrument sichtbar
werden lasse. Noch vor zehn Jahren habe
es oft geheißen: „Theaterpädagogik — das
ist doch bestimmt was für Kinder!“ Inzwi-
schen habe man erkannt, dass sich damit
Qualitäten ausbilden lassen, die für die
wirkungsvolle Vermittlung von Unterneh-
men, Positionen und Produkten unabding-
bar sind: „Man hat jetzt verstanden, dass
es nicht nur um das Was geht, sondern
auch um das Wie. Wir können noch so

gute Dinge erfinden, wenn wir nicht in
der Lage sind, sie individuell und gestalte-
risch zu präsentieren.“

Ein Unternehmen, das schon lange auf
die Persönlichkeitsentwicklung durch
theaterpädagogische Seminare setzt, ist
die Drogeriemarktkette dm. Alle Auszu-
bildenden nehmen innerhalb ihrer Lehre
zweimal verpflichtend an Workshops teil,
die von Theaterpädagogen begleitet wer-
den und an deren Ende eine Bühnenpre-
miere steht. „Jungen Menschen werden
damit die besten Entwicklungsmöglich-
keiten geboten“, sagt Christian Harms,
der als Geschäftsführer für das Ressort
Ausbildung des Unternehmens zuständig
ist. „Der Effekt ist für jeden ganz unter-
schiedlich, doch die Theaterworkshops
bieten vor allem ein nichtalltägliches Um-
feld, in dem die Teilnehmer neue Fähig-
keiten bei sich entdecken können.“ Ne-
ben den Lehrlingen können auch die aus-
gelernten Mitarbeiter von dm vom Thea-
terspielen profitieren, denn ähnliche
Workshops stehen der gesamten Beleg-
schaft offen. Etwa 2000 Mitarbeiter ha-
ben in diesem Jahr daran teilgenommen.

Während die meisten der gut 4000 in
Deutschland tätigen Theaterpädagogen
im Umfeld der Schauspielhäuser, in der Er-
wachsenenbildung und Projektarbeit tätig
sind, arbeiten Fachleute wie Maria Haver-
mann daran, dass sich die Disziplin als
Coaching-Instrument für die Wirtschaft
etabliert. Die Expertin für „Unterneh-
menstheater“, wie sie das Mitarbeitertrai-
ning nennt, steht dem Bundesverband der
Theaterpädagogen nahe, hat sich auf das
Training mit Theater spezialisiert und gibt
Seminare für Führungskräfte, Teams, aus-
gewählte Mitarbeiter oder Auszubildende.

Anders als mit Jugendlichen steht bei
der Arbeit mit Managern nicht das Ein-
üben eines Stückes im Vordergund, sagt
Havermann: „Stattdessen geht es darum,
Fähigkeiten auszubilden, die für Füh-
rungskräfte genauso wichtig sind wie für
Schauspieler: eine feste Stimme, präzise
Körpersprache, Ausdruck, Präsenz.“ Im
Anschluss empfiehlt sie ein systemisches
Coaching, um beispielsweise bei der Lö-
sung eines beruflichen Konflikts dem ra-
tionalen Kern näher zu kommen und so
eine ganzheitliche Lösung zu finden.

Vor allem jüngere Führungskräfte kom-
men nach Angaben der Pädagogin häufig
auf die Idee, ihre Mitarbeiter durch das
kreative Spiel zu fördern, während solche
kreativen Maßnahmen für die ältere Ge-
neration manchmal noch angstbesetzt sei-
en. „Insgesamt werden Unternehmen
aber immer offener für unterschiedliche
Arten der persönlichen Weiterbildung ih-
rer Mitarbeiter“, lautet ihr Fazit.

Doch die Entwicklung der Theater-
pädagogik zum Business-Tool geht nur
langsam voran. Da die Branche noch
klein ist und die finanziellen Mittel gering
sind, macht der Bundesverband so gut wie
keine Werbung für Angebote wie die von
Havermann oder Wolfgang Schmidt. Statt-
dessen sorgen berufliche Netzwerke und
der Flurfunk dafür, dass Unternehmen
auf die Vorteile der spielerischen Mitarbei-
terschulung aufmerksam werden. Nach
Havermanns Erfahrung sind es die Vorge-
setzten oder Personalmanager, die gute Er-
fahrungen mit dem kreativen Spiel ge-
macht oder die Methode von Kollegen
empfohlen bekommen haben, und aus die-
sen Gründen einen Theaterpädagogen ins
Unternehmen bestellen.

„Theaterpädagogen in der Wirtschaft,
das ist immer noch eine exotische Mi-
schung“, sagt Havermann. Aber sie arbei-
tet mit Hochdruck daran, dass das nicht
so bleibt.

Kann ich von meinem
Chef ein besseres

Zeugnis verlangen?

Rollenspiele in der Chefetage

Kunst des gelungenen Auftritts: Aufführung von „Midsummer Nights Dream“ am Royal Shakespeare Theater  Foto Corbis

Was hat die Arbeit mit
Theaterspielen zu tun?
Erstaunlich viel. Daher
entdecken findige Unter-
nehmen die Vorteile des
kreativen Spiels.

Von Constanze Ehrhardt

FAZjob.NET bietet weit mehr als jede andere herkömmliche Online-Stellenbörse.

Die Verzahnung von attraktiven Jobangeboten mit den tagesaktuellen Hinter-
grundinformationen des Nachrichtenportals FAZ.NET bringt Arbeitgeber und
Personalberater mit hochqualifizierten Leserinnen und Lesern in einzigartiger
Weise zusammen.

Perfekt verzahnt.

Diese exklusive Kombination macht aus Lesern potentielle Bewerber –
und aus Bewerbern Fach- und Führungskräfte in Ihrem Unternehmen.

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 75 91-34 00 • E-Mail: stellenmarkt@faz.de • www.fazjob.net/arbeitgeber



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 27. /28. DEZEMBER 2014 · NR. 300 · SEITE C 3Campus

U
nter allen unzeitgemäßen Perso-
nen ist der Lateinlehrer am un-
zeitgemäßesten. Das Wissen,
das er weitergibt, ist kaum ei-

nen Euro mehr wert. Die Schüler können
ihn nicht leiden und fragen: Was soll das
alles? Auch den modernen Lehrern, de-
nen mit der Gruppenarbeit und der Kom-
petenzorientierung, ist er meist höchst
suspekt. Bei ihm müssen die Schüler im-
mer noch überwiegend Vokabeln und
Grammatik lernen, das Wort Kommuni-
kationskompetenz kennt er nicht. Man
lernt dann so etwas: Gallien ist in seiner
Gesamtheit in drei Teile unterteilt. Oder
etwa: „A, ab, abs / e, ex, de / cum und sine
/ pro und prae / stehen mit Ablativ.“ Das
bleibt ein Leben lang im Kopf.

Dieser Text ist trotzdem eine Liebeser-
klärung an den Lateinlehrer, die Latein-
lehrerin und an alle anderen Lateinleh-
renden. Fast alle meine Lateinlehrer wa-
ren zwar außergewöhnlich schreckliche
Persönlichkeiten. Manche sadistisch, an-
dere stark näselnd, von Kopf bis Fuß in
Beige gekleidet, das inkarnierte Klischee.
Man musste jeweils zu Beginn der Unter-
richtsstunde aufstehen und mit „Salve,
Magister“ grüßen. Und die Klausuren wa-
ren meist gespickt mit Gemeinheiten.

Wegen einer Fülle an schlechten Erfah-
rungen mit ihnen, die viele Menschen ein
Leben lang nicht vergessen können, hat
auch das Internet in seiner Gesamtheit
kein Herz für den Lateinlehrer: In den ein-
schlägigen Foren wird der Lateinlehrer
mit Adjektiven belegt wie verstockt und
humorlos, manchmal heißt es sogar, er
„schielt“ oder sei „Alkoholiker“. Von den
Satirikern Katz und Goldt kann man im
Netz T-Shirts mit dem Spruch bestellen:
„Lateinlehrer – ein guter Beruf!“ Er steht
unter der Zeichnung eines Flaschenhal-
ses, aus dem Sekt perlt.

Es gibt eine Menge solcher Gemeinhei-
ten, die den Lateinlehrern in der neuen
Welt entgegensprudeln. Zum Beispiel
auch in dem Buch „Lehrerkind“ vom Leh-
rerkind Bastian Bielendorfer. Hier heißt
es: „Der Lateinlehrer lebt ständig in der
Grauzone zwischen selbst empfundener
Wichtigkeit der lateinischen Sprache (,al-
lein schon für die humanistische Bil-
dung‘) und dem aufkeimenden Bewusst-
sein, dass man ebenso Hirschpaarungslau-
te oder Klingonisch lehren könnte. Als Re-
aktion auf diese innere Dissonanz ver-
sucht sich der Lateinlehrer im Schulalltag
durch das Tragen von Filzjacken-Cordho-
sen-Kombinationen in Taubenkot-Dun-
kelgrün zu tarnen und so die vierzigjähri-
ge Dienstzeit in der Lauerhaltung eines
Kieselsteins einfach auszusitzen.“

Sprachlich ungeschickter, aber inhalt-
lich deckungsgleich lästert ein Schüler im
Internetforum über die Anhänger der la-
teinischen Sprache los: „Sie sind komi-
sche Einzelgängertypen, die meist welt-
fremd sind. Entweder egoistische Idioten

oder realitätsferne Freaks, die nur am
Schreibtisch hocken.“

Die Ansätze der beiden Kritiker sind
gleich. Sie meinen, komisch (seltsam, „mi-
rus“) sollte man besser nicht sein, der Ein-
zelgänger („solitarius“) ist ihnen suspekt,
das Fremdartige („externus“) wird quasi
zum Mobbing freigegeben. Wenig Gutes
wird gesagt auch über den Idioten, der
laut dem etymologischen Wörterbuch ein
„Unwissender“ ist, „einer, der sich um
den Staat nicht kümmert“. (Und was soll-
te eine so erbarmungswürdige Person
eben auch tun, außer mit dem Rotstift am
Schreibtisch quasi in Kinderherzen zu ste-
chen?) Obwohl die Erfahrung mit dem
Komischen als negativ beschrieben wird,
setzen sich die Kritiker intensiv mit ihr
auseinander. Die Komik ihrer Anti-La-
teinlehrer-Prosa speist sich aus dem Kon-
trast zwischen Erwartung und Wirklich-
keit, ist also nur wegen der Erwartungs-
haltung der beiden komisch. Die Erwar-
tung ist, dass Schule für etwas nützlich
sein soll.

Das ist der Fehler. Früher brauchte
man Latein für die Zulassung zu vielen
Studiengängen, heute sind es weniger.
Man braucht es, je nach Studiengang und
Universität, nicht mehr unbedingt, um
Geschichtslehrer, Anwalt oder Arzt zu
werden. Man braucht es auch nicht, um
andere Sprachen besser lernen zu kön-
nen. Das belegen aktuelle Studien aus der
Lernpädagogik. Um sich gesellschaftlich
abzuheben, sind lateinische Sinnsprüche
ebenfalls nicht mehr nötig. Der Lateinleh-
rer scheint daher nutzloser denn je.

Doch der Lateinlehrer ist genau des-
halb so liebenswert, weil er einer der letz-
ten professionellen Vertreter institutiona-
lisierter Nutzlosigkeit ist. Während etwa
die Zunft der Zirkusclowns ausstirbt, gibt
es die Lateinlehrer weiter, weil der Staat
sie finanziert und weil Hunderttausende
Eltern, die ihre Kinder in den Lateinunter-
richt schicken, spüren, dass der Lateinun-
terricht eine edle Veranstaltung zur Förde-
rung des Geistes ohne konkreten mate-
riellen Nutzen ist. Weil Latein an prakti-
schem Berufsnutzen verliert, steht die
tote Sprache unter Rechtfertigungsdruck.

Latein ist ein Fach, das, ähnlich der Ma-
thematik oder Musik, logisch stringenten
Regeln folgt. Die Schüler müssen sich der
Harmonie der Grammatik fügen, Stand-
punkte, Meinungen und Kommunikati-
onskompetenzen führen nicht weiter, so
wie in vielen anderen Fächern. Im System
der Schule hat der Lateinlehrer mittler-
weile auch eine sinnvolle Funktion als Ge-
gen-Typus zum modernen Lehrer. Und
während der Mathematiklehrer – auch
bei ihm geht es nicht um Diskurs, son-
dern um Wahrheit – immer darauf verwei-
sen kann, dass sein Fach für viele Studien-
gänge, von der Informatik bis zur BWL,
nützlich ist, sitzen Lateinschüler im unbe-
quemen Logik-Kurs und fragen warum.
Die eigentümliche Musikalität des Hexa-
meters erschließt sich nicht sofort.

Vielleicht ist die braune Cordjacke des
Lateinlehrers der Schutzpanzer eines Be-
leidigten, dessen Absonderlichkeit ihm
immer als Menschenfeindlichkeit ausge-
legt wird. Auf diese Idee kommt kein
Schüler. Vielleicht erinnern sie sich aber
später an die seltsamen Begegnungen mit
dem Cordpanzer. Hatte er nicht auch et-
was würdevoll Entrücktes, etwas von Kon-
zentration, Aufmerksamkeit, Interesse,
Optimismus, Höflichkeit und Bei-sich-
Sein? Alle Klischees vom Lateinlehrer
stimmen, aber die negative Deutung
nicht: Mirus, solitarius, externus. Ein
Selbstbewusstsein, nicht von dieser Welt.
Non scholae sed vitae studemus. Aber
was soll das schon wieder heißen?

Latein ist nach Englisch und Franzö-
sisch die meistgelehrte Sprache an
deutschen Schulen. Doch die Schüler-
zahlen in diesem Fach gehen zurzeit
leicht zurück. Nur noch 709 000 Schü-
ler lernten die Sprache in der Schulsai-
son 2013/14, teilte die Kultusminister-
konferenz unlängst mit. Das waren
deutlich weniger als vor zwei Jahren
(773 000) oder im Jahr 2008, als mit
mehr als 800000 ein Höchststand er-
reicht wurde.

Zur Mitte der nuller Jahre erfreute
sich das Fach Latein einer stark wach-
senden Beliebtheit. Dabei variiert die
Gunst der Schüler stark von Land zu
Land. Im Freistaat Bayern lernen tra-
ditionell mehr als 40 Prozent aller
Gymnasiasten Latein, in Bremen und
im Saarland sind es jeweils nur rund
15 Prozent. In absoluten Zahlen ler-
nen die meisten Schüler in Nord-
rhein-Westfalen Latein (207 009) die
„tote Sprache“, dann folgt Bayern mit
145 114 Lateinschülern.

Ein Studium ist an fast allen gro-
ßen Universitäten möglich. Die Be-

rufsaussichten sind aber außerhalb
des Lehramts schlecht. Es sind meist
Stellen in Verlagen und in der Öffent-
lichkeitsarbeit, für die in der Regel
alle Geistes- und Sozialwissenschaft-
ler in Frage kommen, die von Arbeits-
marktexperten genannt werden. An
den Schulen werden nur im Norden
der Republik noch Lateinlehrer ge-
sucht. Das sagte der Vorsitzende des
Deutschen Altphilologenverbandes,
Bernhard Zimmermann von der Uni-
versität Freiburg, dieser Zeitung. „In
Baden-Württemberg und Bayern ist
es so, dass mittlerweile Absolventen
nicht mehr eingestellt werden.“ Das
sei vor wenigen Jahren noch anders
gewesen. „Da war Latein ein Mangel-
fach, und jeder wurde eingestellt“,
sagt er.

Latein-Lehramtsstudenten unter-
scheiden sich einer Studie zufolge
kaum von denen anderer Fächer für
das Lehramt. Doch einen Unterschied
gibt es: Sie geben weit häufiger an, in
ihrer Berufswahl durch positive Erfah-
rungen aus der eigenen Schulzeit mo-

tiviert gewesen zu sein – also auch
durch prägende Lehrerpersönlichkei-
ten. Das schreibt die Pädagogin Sabi-
ne Weiß von der LMU München in
der Fachzeitschrift „Pegasus“. Zwar
gibt es laut Elsbeth Stern von der
ETH Zürich keinen positiven Effekt
des Lateinlernens auf den Erwerb an-
derer Sprachen, dafür zeigen andere
Studien, dass Lateinschüler (ab 4 Jah-
ren Lernzeit) besser die deutsche
Sprache beherrschen als neusprach-
lich geschulte Kinder.

Hinzu kommt: Das Übersetzen vom
Lateinischen ins Deutsche verfeinert
das Gespür für Grammatik, Syntax
und sprachlichen Ausdruck und ver-
größert überdies den deutschen Wort-
schatz. Auch im Lateinstudium ist
Übersetzen die Hauptdisziplin.

Und wer braucht Latein für sein
Studium? Das wird von Hochschule
zu Hochschule und je nach Fach und
Studienabschluss unterschiedlich ge-
handhabt. Für das Studium der Medi-
zin jedenfalls wurde diese Sprach-
schranke beizeiten abgebaut.  jagr.

Die Universität Bayreuth vergibt „in
letzter Minute“ noch Bachelor-Studien-
plätze in Biologie und in Betriebswirt-
schaftslehre zum Sommersemester.
Mit einem weiterbildenden Masterstu-
diengang in Energie-Betriebsmanage-
ment bietet die Fachhochschule Bin-
gen hingegen für erfahrene Ingenieure
und Fachkräfte mit Berufserfahrung
die Möglichkeit zu einer Weiterqualifi-
zierung. Das Sommersemester beginnt
im Februar. Da die Nachfrage nach
„qualifizierten Sozialarbeiter(inne)n“
groß sei, bietet die Hochschule Frank-
furt einen weiterbildenden Master-Stu-
diengang Suchttherapie und Sozialma-
nagement in der Suchthilfe an. Der
sechssemestrige, begleitend zu einer
Berufstätigkeit konzipierte Studien-
gang verbinde ein anwendungsorien-
tiertes wissenschaftliches Studium mit
einer von den Rentenversicherern aner-
kannten therapeutischen Ausbildung.
Er solle für Führungspositionen in der
Suchttherapie qualifizieren.

An der Hochschule Augsburg kön-
nen Auszubildende im Beruf Automo-
bilkaufmann gleichzeitig ein duales
Studium zum Betriebswirt absolvieren
(Bachelor). Ausbildungsplätze gibt es
bei einem Kooperationspartner unter
anderem in Autohäusern in München
und Landsberg. Automobilkaufleute
übernähmen, heißt es in der Mittei-
lung weiter, organisatorische und kauf-
männische Aufgaben im Kraftfahr-
zeughandel, „wirken bei Marketing-
maßnahmen“ mit und beschafften Tei-
le sowie Zubehör. An der Katholischen
Hochschule NRW in Köln richtet sich
der Bachelor-Studiengang Soziale Ar-
beit für Frauen an jene Studentinnen,
die während oder nach der „Familien-
phase“ erwerbstätig werden möchten.
„Wir sprechen Frauen an, die sich für
die Gesellschaft interessieren, die sich
sozial und politisch engagieren möch-
ten“, erklärt die Studiengangsleiterin
Marianne Genenger-Stricker. Das Stu-
dium findet stets freitags und samstags
statt. Die Hochschule Bochum geht
mit zwei neuen Bachelor-Studiengän-
gen im Wintersemester an den Start:
Mechatronik und Produktentwick-
lung sowie Technische Informatik sol-
len angeboten werden. Mechatronik
beschäftige sich mit drei verschiede-
nen Ingenieurwissenschaften: Maschi-
nenbau, Elektrotechnik und Informa-
tik, Technische Informatik verbindet
Informatik mit Ingenieurwissenschaft,
besonders der Elektro- und Kommuni-
kationstechnik. Die TU Berlin bietet
ab dem Wintersemester den kosten-
pflichtigen weiterbildenden Master-
Studiengang Raumfahrttechnik an (Sa-
telliten bauen, „das All erforschen“),
unter Vorbehalt der Zustimmung
durch die Verwaltung. Ziel sei die Aus-
bildung von Systemingenieurinnen.
Zum Sommersemester startet der Mas-
ter-Studiengang Biomedical Sciences
an der Hochschule Reutlingen. Der
dreisemestrige Studiengang richte sich
an Studierende mit einem Bachelor-Ab-
schluss in Biomedizin, Chemie oder
Pharmazie. Absolventen der Trainer-
akademie Köln können ab dem Winter-
semester künftig mit einem exklusiven
Aufbaustudium im Studiengang Sport
und Leistung der Sporthochschule
Köln einen Bachelor erwerben. Mehr
dazu im Internet.  jagr.

Internationale Angebote Stellen-Angebote

Finden Sie kluge Köpfe,
die zu Ihrem Unternehmen passen.
Mit einer Anzeige im F.A.Z.-Stellenmarkt.
Informationen unter Telefon (069)7591-3400
oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

4 Wochen F.A.S.
gratis testen! * 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Jetzt anrufen: e 0180 2 52 52* G r a t i s !

Autos kaufen,
All erforschen
Es gibt eine Vielzahl
neuer Studiengänge

Der Lateinlehrer darf nicht verschwinden

Im hohen Norden sind Lateinlehrer heiß begehrt

Es gibt den Klassiker
an der Schule noch.
Doch die tote Sprache
scheint für nichts mehr
nützlich zu sein. Um so
wichtiger, dass es
Lateinlehrer gibt. Eine
Liebeserklärung.

Von Jan Grossarth
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Entspannt zum 
Ruhestand. Speziell 
für Unternehmer.

Die Personal- und Nachfolgeberatung 
für Familienunternehmen

Promovierter Historiker, 36 J., ledig,
sucht möglichst unbefristete Anstel-
lung im Rhein-Main-Necker-Raum.
Stärken im Recherchieren, schnellem
Lesen u. Erfassen von Texten, Schrei-
ben; Halten v. Vorträgen, Moderieren v.
Veranstaltungen u. Führung v. Besu-
chern. Starkes pol. Interesse. Bes.
Kenntnisse zur Bundesrepublik, DDR u.
Kaltem Krieg. Zuschriften erbeten
unter 29103026 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und seine Geschäftsbereichsbehörden fördern aktiv die Inte-
gration von Menschen mit Behinderungen in das Berufsleben.
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schen mit Behinderungen zwischen dem BMG und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte in den Jahren 2012 bis 2014 ist eine Wiederholung und Erweiterung dieses Projektes vorgesehen. Das 
BMG, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), das Robert Koch-Institut (RKI) und 
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�	����������������!�"�#	���$ %!&������������������	'���(�1. April 2015 mehrere 
Personen mit einer anerkannten Schwerbehinderung oder denen Gleichgestellte (§2 Abs.3 SGB IX) aus den 
Berufsfeldern einzustellen:

– Jura
– Medizin
– Naturwissenschaft (Pharmazie, Biologie oder Chemie)
– Sozialwissenschaft mit Schwerpunkt Public Health und
– Informatik
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Den eingestellten Personen wird im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung der Erwerb weitgehender Kennt-
nisse in den Aufgabengebieten des BMG und des Geschäftsbereiches und den damit zusammenhängenden 
!	��������#�
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stelle erforderlich sind, wie etwa Teamfähigkeit und Ausdauer. Die jeweiligen Einsatzorte (Bonn, Köln, Berlin) 
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berücksichtigt. Auch wird eine behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung im Regelfall direkt vorgehalten. 
Die Beschäftigungsverhältnisse sind auf 2 Jahre befristet. 

Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird erwartet:

Persönliche Voraussetzungen:
• Aufgeschlossene, team- und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit mit der Fähigkeit und Freude an  
 administrativer und wissenschaftlicher Arbeit
• Gute Kommunikations-, Problemlösungs- und Organisationsfähigkeiten

Fachliche (Mindest-)Voraussetzungen:
• Abgeschlossenes universitäres Hochschulstudium in den Bereichen
 – Jura
� * Medizin
 – Naturwissenschaften (Pharmazie, Biologie oder Chemie)
 – Sozialwissenschaften (Schwerpunkt Public Health) oder
 – Informatik (auch FH-Studium) 
• Gute Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Informationstechniken
• Stilsichere und präzise Ausdrucksfähigkeit
• Gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift

Die Eingruppierung erfolgt gemäß den tarifrechtlichen Bestimmungen des TVöD-Bund in die Entgeltgruppe 13.
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Männern. Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich.

Das Bundesministerium für Gesundheit fördert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
und wurde dementsprechend zertifiziert. Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
www.beruf-und-familie.de

Begrüßt werden Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten.

Wegen der Bestimmungen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes sind Bewerbungen von Personen, die bereits 
in einem Beschäftigungsverhältnis mit dem Arbeitgeber Bundesrepublik Deutschland stehen oder standen, 
nicht zulässig.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann bewerben Sie sich bitte mit aussagekräftigen Unterlagen in zweifacher 
Ausfertigung bis zum 19.01.2015 beim

Bundesministerium für Gesundheit
– Referat Z 12 –, Rochusstraße 1, 53123 Bonn 

Bundesministerium
für Gesundheit

seit 2009

Für das Gebiet Frankfurt/Darmstadt suchen wir zum  
nächstmöglichen Termin einen versierten 

GEBIETSLEITER (m/w)
für die Übernahme eines festen Kunden stammes.

Seit 30 Jahren sichern wir den Erfolg unserer Kunden, in der Recy cling-,  
Aufbereitungs- und Natursteinindustrie. Neben dem Vertrieb mobiler 
Aufbereitungs- und Brecheranlagen weltweit führender Hersteller 
umfasst unser Leistungsspektrum die Installation, Wartung und  
Instandhaltung der Kundenanlagen. Ein exzellenter Ersatzteilservice 
rundet unsere Produktpalette ab. Das KÖLSCH Vertriebsgebiet umfasst 
den gesamten süddeutschen Raum.  

•  aktiver Verkauf unseres 
Produkt programms  
im Verkaufsgebiet 

•  Objektakquise und Projekt-
verfolgung 

Ihr Aufgabengebiet

Ihre Qualifikation

Wir bieten Ihnen

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie Ihren Wohnsitz im  
Gebiet Frankfurt/Darmstadt haben, senden Sie bitte eine aussagefähige 
Bewerbung mit Lichtbild per Postversand an die untenstehende Adresse 
(Personalabteilung). Ihre Bewerbung wird vertraulich behandelt.

Jürgen Kölsch GmbH 
Wildspitzstraße 2 
87751 Heimertingen

•  vorzugsweise Erfahrung im 
Baumaschinen- bzw.  
Landmaschinenvertrieb

•  freundliches, aufgeschlosse-
nes und solides Auftreten  

•  zielstrebige und teamorien-
tierte Arbeitsweise 

•  hohe Überzeugungskraft 

•  ein Verkaufsgebiet mit  
festem Kunden stamm 

•  Grundgehalt und attraktive 
Provisionsvergütung 

•  Bereitstellung von arbeits-
unter stützenden EDV- 
Programmen sowie verkaufs-
fördernden Tools 

•  Beratung und Betreuung 
unserer Kunden  

•  Angebotsverfolgung und 
-verhandlung 

• Neukundenakquise

•  selbstständiges und eigen-
verantwortliches Arbeiten  

•  sichere Kenntnisse in der  
PC-Anwendung 

•  Englisch, verhandlungssicher  
•  kaufmännisches und  

technisches Verständnis 
•  gutes Zeitmanagement

•  Unterstützung durch  
Kölsch Vertriebsinnendienst  
und Kölsch Verkaufsleiter 

•  neutraler Firmenwagen der  
gehobenen Mittelklasse,  
auch zur privaten Nutzung 

•  intensive Einarbeitung 
•  interne und externe Schulungen

www.koelsch.com

Partnerunternehmen:

Medienpartner:

  Jobs mit 
Perspektive
    erwarten Sie auf dem ...

Women in 
Technology
Career Event
        20. März 2015
               Frankfurt Mörfelden

               Bewerbungsschluss: 
          22. Februar 2015

Beratung auf dem 
Wege zum Doktorgrad

Institut für Akademische Zusammenarbeit 
Tel.: 0203/9413091 • www.ifac-doktor.de

Professur, Dr. h.c., Promotion, Habilitation,
Medizin / Zahnmedizin-Studienplätze
ohne Wartezeit www.promotion-d.de

Tel. 06 81/7 09 76 89 Fax 0681/7097691

PRO COACH Personal-Vermittlung für Vertrieb und Marketing.
Eine der 1. Adressen in der Branche: Über 3.000 Vermittlungen.

Wir suchen im Auftrag (m/w)
Aktuell werden über uns folgende Positionen besetzt:

VERKAUFSLEITER
Basis-Profil: Sie haben bereits Umsatz-Erfolge als Niederlassungsleiter, Verkaufsleiter, 

Vertriebsleiter. Sie haben Geschäftserfahrung im Vertrieb von Investitionsgütern, im Handel 
oder in der Dienstleistung. Als verantwortlicher Vertriebs-Manager haben Sie bereits 

Aufbau und Expansionsziele realisiert.

KEY ACCOUNTER
Basis-Profil: Ihre Stärke ist die Geschäftsverhandlung. Ihre Gesprächspartner sind Vertriebs-

Manager, Geschäftsführer und Unternehmer. Sie bearbeiten Kunden-Anfragen, Sie 
beeindrucken im persönlichen Gespräch und am Telefon. Sie haben Umsatz-Erfolge z.B. 

im technischen Vertrieb, im Handel oder in der Dienstleistung.

ELITE -KONTAKTER
Basis-Profil: Sie können auf Menschen zugehen. Sie haben Erfahrung in der Geschäfts-

anbahnung bei Unternehmern und Geschäftsführern. Sie machen den Entscheidern 
Angebote und Geschäftsvorschläge. Ihre Stärken sind sowohl im persönlichen Gespräch 

als auch am Telefon. Geschäftsbereiche: Dienstleistung, Beratung und Handel.

PRO COACH arbeitet für fast alle Branchen, aber wir besetzen ausschließlich 
Verkaufs- und Vertriebs-Positionen. Aktuell vermitteln wir Positionen auf Gehaltsbasis 

und/oder Erfolgsbasis mit Einkommen von 60.000,- € bis 240.000,- € p.a.

Rufen Sie uns an. Sagen Sie uns, was Sie beruflich gemacht haben, und wir sagen Ihnen, 
was wir für Sie tun können. Für Bewerber sind alle unsere Leistungen kostenlos.

Weitere Informationen: www.procoach.de
Erstkontakt und Anfragen: Hotline 0711-6872073

Wir besetzen Vertriebs -Positionen
PRO COACH  PERSONALBERATUNG
PRO COACH Büttner & Partner GmbH 70569 Stuttgart Belchenstr. 11

An der Hochschule Biberach ist zum
01.09.2015 eine

� W 2-Professur
für das Lehrgebiet Baubetrieb zu besetzen.

Die Bewerberin/der Bewerber soll hauptsächlich das oben genannte
Lehrgebiet im Bachelor‐ und Masterstudiengang Bauingenieur-
wesen in der Fakultät Bauingenieurwesen und Projektmanagement
vertreten. Zu dem Lehrgebiet gehören neben den Vorlesungen und
Übungen des Baubetriebs auch Lehrveranstaltungen in den Berei-
chen des Qualitätsmanagements, der Bauverfahrenstechnik sowie
in den Grundlagenfächern des Bauingenieurwesens wie z.B.
Baukonstruktion und Baumaschinenkunde. Neben der Mitarbeit an
interdisziplinären Projektarbeiten, ggf. auch studiengangübergrei-
fend, werden Fremdsprachenkenntnisse in Wort und Schrift sowie
die Bereitschaft zur Übernahme englischsprachiger Lehrveranstal-
tungen und zur Pflege internationaler Kontakte erwartet.

Die Professur setzt fundierte Kenntnisse der baubetrieblichen Grund-
lagen, der Kalkulation, der Bauverfahrenstechniken sowie der Bau-
stelleneinrichtungs- und Ablaufplanung voraus. Es wird eine
umfangreiche Erfahrung in der Führung großer Baustellen des
Ingenieurbaus und/oder Hochbaus erwartet. Die Bereitschaft zur
Mitwirkung an F&E-Projekten wird vorausgesetzt. Erfahrungen mit
öffentlich geförderten Forschungsprojekten und bei der Einwerbung
von Drittmitteln sind dabei von Vorteil, ebenso wie internationale
Erfahrungen und gute Kontakte zur freien Wirtschaft.

Die Bereitschaft zur aktiven Beteiligung an den Aufgaben der Selbst-
verwaltung der Hochschule und zur interdisziplinären Zusammen-
arbeit wird erwartet.

Nähere Informationen zur Dienstaufgabe, zu den Bewerbungs-
und Einstellungsvoraussetzungen und die ausführliche Stellen-
ausschreibung finden Sie unter www.hochschule-biberach.de/web/
verwaltung-personal/professuren

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer B 40
mit den üblichen Unterlagen bis 30.01.2015 an die Hochschule
Biberach.

HBC Hochschule Biberach | Personalabteilung
Karlstraße 11, 88400 Biberach, Tel. 07351/582-117
www.hochschule-biberach.de

Doktor- oder Professoren-Titel
ganz einfach und legal.

www.doctis.de, 0221-99768501

Human- und Zahnmedizin im
Ausland studieren

Ohne NC und Wartezeit, Polen/Bulgari-
en. Beginn im SS. Studienorte z. B.
Bratislava, Varna, Breslau. Persönliche
Vor-Ort-Betreuung vom Marktführer.
www.studimed.de | Tel.02 21-997685 01

Intensivstudium Betriebswirtschaft
Berufsbegleitendes Fernstudium zum Dipl.-Betriebsökonom (BI), das alle praxisrele-
vanten Themen der BWL umfasst.
Dauer: 9–12 Monate
Start 15.04.2015, Fernstudium, Preis: € 4.800,–
Betriebswirtschaftliches Institut und Seminar Basel
Wartenbergstr. 9 · CH-4052 Basel • www.bwl-institut.ch

Crash Kurse BWL
Unsere Crash-Kurse Rechnungswesen und Controlling bzw. Marketing und Strategie
vermitteln kurz und kompakt das wichtigste praxisrelevante Wissen der Betriebswirt-
schaft. Dauer: 1–2 Monate, Start jederzeit, Fernstudium, Preis: € 800,–

Betriebswirtschaftliches Institut und Seminar Basel
Wartenbergstr. 9 · CH-4052 Basel • www.bwl-institut.ch

„Culture eats Strategy for Breakfast“ sagt Peter Drucker
Analysieren und testen Sie, was Kultur ausmacht und wie Sie sie nutzen können.
Seminarworkshop Interkulturelles Management in Frankfurt.
Datum/Ort: Di,. 03. März 2015 in Frankfurt

Di., 12. Mai 2015 in Frankfurt
Di., 30. Juni 2015 in Frankfurt

Preis: € 795,00 zzgl. MwSt, Info & Buchung über:

Martina Pulver
Martina.Pulver@itim.org

Intensivstudium Immobilienökonomie
Berufsbegleitendes Fernstudium zum Dipl.-Immobilienökonom (BI), das Kenntnisse der klassischen
BWL ergänzt durch spezifische Themen des Immobilienmanagements. Dauer: 9–12 Monate
Start 15.04.2015, Fernstudium, Preis € 4.800,-
Betriebswirtschaftliches Institut & Seminar Basel
Wartenbergstr. 9 • CH-4052 Basel • Tel. +41 (0)612612000
info@bwl-institut.ch, www.bwl-institut.ch

Akkr. Weiterbildungsstudium (berufsbegl., 4 Sem., FH K’lautern)
„Instandhaltungsmanagement von Rohrleitungssystemen“
Akad. Abschl.: M. Eng. inkl. öffentl./rechtl. Zert. Fachkraft, Gutachter/in,
Sachverständige/r der HS KL
Zul. ggf. auch f. Meister/Techniker
Start: 02.03.2015, Kosten: 2.600,– €/Sem.

Veranstalter: Techn. Akademie Südwest e. V.
an der HS/TU Kaiserslautern
Telefon 0631/3724-4720, www.tas-kl.de

Beratung kleiner u. mittelständ.
Untern. u. Privatpersonen. Sie benöti-
gen Unterstützung bei finanz., techn.,
komplexen Themen. Erledig. v. Son-
deraufgaben. Vorbereitung auf u.
Begleitung zu wichtigen Terminen.
Erstgespräch kostenlos, unverbindl.,
diskret. E-Mail: DHF.UB@t-online.de

Lehre und Forschung

Allgemeines Management

Rekrutierungsveranstaltungen

Immobilien

Weiterbildung

Stellen-Gesuche

Freie Mitarbeit

Stellen-Angebote Bildungsmarkt

4 Wochen F.A.S. gratis testen! Jetzt anrufen: e 0180 2 52 52*
*  6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Gratis!

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

Die richtige Stelle für kluge Köpfe.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter Telefon (069) 75 91-34 00 oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de
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