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Sie ermuntern uns zum Sport:
Die besten Fitnessarmbänder im
Vergleich. Geld & Mehr

Die Kanzlerin hat sich festgelegt und
den Wahlkampf eröffnet. Doch die
CSU schielt nach rechts. Politik

VON CH R I S T I A N S I E D E N B I E D E L

Wird 2015 das historische Jahr, in
dem das erste Land den Euro auf-
gibt? Lange war es ruhig um den
„Grexit“ gewesen, ein mögliches
Ausscheiden Griechenlands aus der
Europäischen Währungsunion und
dem Euro. Seit vergangener Wo-
che aber wird in den Banken und
bei Investoren an den Finanzmärk-
ten wieder laut über diese Möglich-
keit nachgedacht – und zwar durch-
aus ernsthaft. Bankvolkswirte, die
sich keinesfalls als eurokritisch be-
zeichnen würden, geben dem Sze-
nario eines „Grexit“ mittlerweile
eine Eintrittswahrscheinlichkeit
von immerhin 15 Prozent (Gertrud
Traud, Helaba) bis 30 Prozent
(Holger Schmieding, Bankhaus Be-
renberg).

Auch die Profianleger an den Fi-
nanzmärkten halten einen Austritt
Griechenlands aus dem Euro für so
wahrscheinlich wie lange nicht
mehr. Der sogenannte „Euro
Break-up Index“, für den monatlich
rund 1000 Anleger und institutio-
nelle Investoren befragt werden, ob
nach ihrer Einschätzung innerhalb
der nächsten zwölf Monate ein
Land den Euro verlässt, hat den
höchsten Stand seit Juli 2013 er-
reicht. Demnach rechnen 19,9 Pro-
zent der Befragten für 2015 damit,
dass mindestens ein Land die Wäh-
rungsunion verlässt. Griechenland
ist dabei aus Sicht der Investoren
mit 18,7 Prozent der klare Favorit
für ein Ausscheiden; die Werte für
Spanien (0,7 Prozent) und Italien
(4,2 Prozent) sind zuletzt nicht ver-
gleichbar stark gestiegen. Mit ei-
nem Austritt Portugals (1,3 Pro-
zent) rechnen sogar weniger Inves-
toren als zuvor.

Das Szenario, über das gespro-
chen wird, sieht so aus: Wenn Grie-
chenland am 25. Januar wählt, könn-
te es einen Regierungswechsel ge-
ben. Die bisherige Regierung unter

Führung der konservativen Partei
Neue Demokratie wird von Alexis
Tsipras und seinem linken Parteien-
bündnis Syriza abgelöst. Es ist seit
Monaten in allen Umfragen die
stärkste politische Kraft im Land –
wenn auch mit zuletzt schrumpfen-
dem Vorsprung. Syriza hat ange-
kündigt, im Fall eines Wahlsiegs
die Vereinbarungen über den Spar-
kurs mit der Troika aus Europäi-
scher Union, Europäischer Zentral-
bank und Internationalem Wäh-
rungsfonds aufzukündigen, stattdes-
sen ein Wohlfahrtsprogramm auf-
zulegen und über einen Schulden-
erlass zu verhandeln.

Erfüllt die neue Regierung ihre
Wahlversprechen und die europäi-
schen Geldgeber bleiben im Gegen-
zug hart, dürften sie eigentlich kei-
ne weiteren Mittel an Griechen-
land mehr vergeben. Dann könnte
die Situation eskalieren, so dass die
EZB griechische Staatsanleihen
nicht mehr als Sicherheiten für die
Versorgung griechischer Banken
mit Euro akzeptiert. Das könnte
das Ende Griechenlands als Euro-
staat bedeuten. Wäre das Land von
der Geldversorgung abgeschnitten,
bliebe ihm nicht viel anderes übrig,
als auf die eine oder andere Weise
eine eigene Währung einzuführen,
die es selbst kontrollieren kann.

„Das Risiko, dass Griechenland
den Euro verlässt, ist durch die vor-
gezogenen Neuwahlen sicher ge-
stiegen“, sagt Clemens Fuest, der
Präsident des Zentrums für Euro-
päische Wirtschaftsforschung in
Mannheim und Berater des Bundes-
finanzministers. Und weiter: „Ich
halte die Bereitschaft der anderen
Eurostaaten, Griechenland weitere
Zugeständnisse zu machen, für ge-
ring.“

Drei Unwägbarkeiten bleiben.
Erstens: Wird Syriza die Wahl
überhaupt gewinnen, oder geht die
Sache am Ende aus wie die Abstim-

mung der Schotten über ihre Unab-
hängigkeit, in der sich am Ende
doch diejenigen durchsetzten, die
alles beim Alten belassen wollten?

Zweitens: Wenn Syriza die Wahl
gewinnt, bleibt Tsipras dann bei sei-
nen radikalen Forderungen, oder
schwenkt er auf eine Realpolitik
ein, die sich daran orientiert, was
ohne Zerwürfnis mit den europäi-
schen Geldgebern möglich ist?

Und drittens: Wenn Tsipras un-
nachgiebig bleibt, um die Glaub-
würdigkeit seiner gesamten politi-
schen Bewegung zu untermauern,
wie verhalten sich dann die ande-
ren europäischen Staaten? „Wenn
Tsipras hart bleibt, darf die Troika
nicht nachgeben“, sagt Gertrud
Traud, die Chefvolkswirtin der He-
laba. „Sonst werden alle Sparerfol-
ge der Staaten Südeuropas im
Nachhinein in Frage gestellt.“

In der bisherigen Geschichte der
Euro-Krise hat man immer wieder
erlebt, dass Europas Staaten Kom-
promisse mit hochverschuldeten
Ländern gesucht haben. Und zwar
aus einer Verpflichtung gegenüber
der Idee des Euro – aber auch weil
man Angst vor Ansteckungseffek-
ten hatte. So wie die Banken in der
Bankenkrise gern das Spiel gespielt
hatten, die Staaten mit der Andro-
hung der eigenen Insolvenz zu er-
pressen, um Hilfen zu bekommen,
so hatten auch die hochverschulde-
ten Staaten Europas die anderen da-
mit erpressen können, dass die
Lage in Europa viel zu fragil sei,
um auszuprobieren, was passiere,

wenn ein Staat zahlungsunfähig wer-
de und den Euro verlassen müsse.

Das könnte diesmal anders sein.
Es gibt Anzeichen dafür, dass die Fi-
nanzmärkte stärker zwischen Grie-
chenland und den anderen Euro-
staaten unterscheiden. Zumindest
deuten die Umfragen für den
„Euro Break-up Index“ darauf hin,
dass andere Euroländer wie Zypern
oder Italien nicht mehr automa-
tisch mit ins „Schlepptau“ von Grie-
chenland genommen werden, wie
Manfred Hübner vom Finanz-
dienstleister Sentix ausführt, der
den Index erhebt. Dazu passt, dass
der griechische Aktien- und Anlei-
henmarkt in der vergangenen Wo-
che stark gefallen ist – im Unter-
schied zu anderen Ländern. „Es
wäre für die Eurozone jetzt keine
Katastrophe mehr, wenn Griechen-
land austritt“, meint Helaba-Chef-
ökonomin Traud. „Aber es wäre
vermutlich für Griechenland eine
Katastrophe.“

Kurzfristig würden die Griechen
zweifellos erhebliche Schwierigkei-
ten bekommen. „Es bedarf keiner
großen Vorstellungskraft, sich ein
solches Szenario auszumalen“, sagt
Michael Heise, der Chefvolkswirt
der Allianz. „Eine erneute Krise
würde ihren Verlauf nehmen.“
Schon jetzt zeichnet sich ab, dass
viele Griechen ihre Bankguthaben
in Euro abheben: Im Dezember sol-
len die Abhebungen 2,5 Milliarden
Euro betragen haben. Das würde si-
cher noch mehr, je konkreter die
Möglichkeit eines Austritts würde.

Die neue Währung, die Grie-
chenland einführen müsste, würde
gegenüber dem Euro abwerten.
Auslandsschulden blieben jedoch in
Euro notiert. Das würde ihre Rück-
zahlung weiter erschweren – ein
Schuldenschnitt wäre unvermeid-
bar. Die einzige Hoffnung wäre,
dass Griechenland nach einer Pha-
se mit erheblichen Verwerfungen ir-
gendwann mit der schwächeren
Währung besser zurechtkäme. So
ähnlich war es in Argentinien: Das
Land hatte in den neunziger Jahren
seine Währung Peso vom Dollar
gelöst. Es folgten drei heftige Mo-
nate. Nach einem Jahr stabilisierte
sich die Situation. Aber selbst dort
war das nur eine Lösung auf Zeit.

Teuer würde es allerdings auch
für die Gläubiger. Anders als noch
beim letzten Schuldenschnitt sind
das überwiegend öffentliche Institu-
tionen. 322 Milliarden Euro Schul-
den hat Griechenland, davon entfal-
len 260 Milliarden Euro auf öffentli-
che Gläubiger, allen voran den eu-
ropäischen Rettungsfonds. Was da-
von nach einem Euroaustritt zu-
rückgezahlt würde, wäre Verhand-
lungssache. Hinzu kämen Schulden
von griechischen Unternehmen
und Haushalten – und mögliche
Ausfälle aus dem sogenannten Tar-
get-System der Zentralbanken, mit
dem Zahlungsverpflichtungen abge-
wickelt werden.

Helaba-Chefvolkswirtin Traud,
die in der Vergangenheit mit ihren
Prognosen beispielsweise für den
Dax oft gar nicht schlecht lag, sieht
die Wahrscheinlichkeiten, wie es
mit den Griechen ausgeht, so ver-
teilt: Zu 15 Prozent endet die Sache
mit dem Austritt Griechenlands
aus dem Euro. Die anderen 85 Pro-
zent verteilen sich zu gleichen Tei-
len auf die Möglichkeiten, dass die
Griechen Tsipras doch nicht wäh-
len oder dass Tsipras gewählt wird,
aber dann auf seine radikalen Forde-
rungen verzichtet.

Wenn Rihanna anklopft

pca. Berlin. In der Führung der
Partei „Alternative für Deutsch-
land“ (AfD) eskaliert der Streit.
Hintergrund ist das Bestreben des
Sprechers Bernd Lucke, die Partei
künftig von einem alleinigen Vorsit-
zenden führen zu lassen – ihm
selbst. Das wollen seine derzeitigen
Führungskollegen verhindern. Am
Samstag wurde ein Brief vom Neu-
jahrstag bekannt, mit dem fünf füh-
rende AfD-Mitglieder Lucke zu ei-
ner Aussprache am 18. Januar in
Frankfurt am Main bitten. Zuvor
hatte Lucke, angeblich ohne Rück-
sprache, für denselben Tag zu ei-
nem Funktionärs-Treffen gebeten,
um den Parteitag Ende Januar vor-
zubereiten. Nach Auffassung seiner
Kollegen, darunter Frauke Petry,
Konrad Adam und Alexander Gau-
land, habe Lucke dabei „privat
Hunderte AfD-Entscheidungsträ-
ger . . . zu einem faktischen Vorpar-
teitag geladen“. Es entstehe der
Eindruck, heißt es in dem Brief, Lu-
cke handle „nach Gutsherrenart“.
Die Funktionsträger sollten „auf Li-

nie“ gebracht werden. Um das zu
verhindern, soll Lucke nun an dem
betreffenden Tag um 9 Uhr früh
zum Gespräch erscheinen. „Wir
schreiben Ihnen heute aus Sorge
um die Einheit der Partei“, so die
Verfasser.

Lucke sagte dieser Zeitung am
Samstag, er habe den Brief selbst
noch gar nicht in der Hand, er sei
im Skiurlaub. Er lehne es ab, in
der AfD-Führung über „die Me-
dien“ zu kommunizieren. Dass sei-
ne Kollegen das Schreiben in die
Öffentlichkeit brächten, bedaure
er. Adam sagte dieser Zeitung, das
sei „lächerlich“. Der Brief wolle
zur „Entspannung“ mit Lucke bei-
tragen, „vorausgesetzt, er kann
und will mit uns auch noch zusam-
menarbeiten“. Adam weiter:
„Ohne Lucke geht es nicht, aber
so, wie er agiert, geht es eben auch
nicht.“ Er und seine Kollegen woll-
ten, dass die AfD eine Partei sei,
„die für mehr als ein Thema steht“
und das auch durch ihre Köpfe re-
präsentiere.
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F.A.S. Frankfurt. Schachfiguren
aus Hummerpanzern? Die gibt es
schon, und man arbeitet intensiv
daran, die verschiedensten Plastik-
produkte aus nachwachsenden Roh-
stoffen herzustellen. „Alle Biokunst-
stoffe legen in den nächsten Jahren
zu“, sagt Kristy-Barbara Lange von
dem Industrieverband European
Bioplastics. „Schon jetzt gibt es für
nahezu jeden herkömmlichen
Kunststoff eine biobasierte und,
wenn es sinnvoll ist, auch kompos-
tierbare Alternative.“ Die Ökobi-
lanz von Materialien, die aus Mais,
Getreide, Zuckerrohr oder Kartof-
feln gewonnen werden, gilt als viel-

versprechend. Aber auch Lignin
aus Holz, Gelatine aus Schlachtab-
fällen sowie Pflanzenöle und eben
Chitin oder Chitosan aus den Pan-
zern von Insekten und Krebstieren
bieten Ersatz. Bisher wird Chitosan
vor allem aus Krabben gewonnen.
Sollte es einmal in größeren Men-
gen benötigt werden, ließe sich das
Material wohl auch aus den Zell-
wänden von Pilzen gewinnen.

In Deutschland werden derzeit
etwa zwei Drittel der Kunststoffab-
fälle verbrannt. Nur knapp ein Drit-
tel wird sortenrein getrennt, einge-
schmolzen und neu verarbeitet.
 Wissenschaft

Ansteckungsgefahr gering
An den Finanzmärkten wird heftig spekuliert, ob die Griechen den Euro verlassen
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VON M A R K U S W E H N E R

Beim politischen Neujahrsrodeln
ist die CSU traditionell vorn. Vor
einem Jahr schaffte sie es, die Re-
publik mit dem Satz „Wer betrügt,
der fliegt“ aus der Winterruhe zu
wecken. An diesen Tagen hat sie
sich einen ähnlich griffigen
Spruch verkniffen. Aber mit dem
Vorschlag, abgelehnte Asylbewer-
ber im Schnellverfahren binnen
sechs Wochen abzuschieben, will
sie diese Woche in Wildbad
Kreuth ein ähnliches Signal setzen
wie mit der Kampagne gegen den
Missbrauch der Sozialsysteme vor
Jahresfrist. Richtig sei der Spruch
damals gewesen, heißt es in der
CSU. Zuspitzen gehört eben zum
Geschäft.

Allerdings ist dieses Jahr vieles
anders. Die Rodelpiste ist glatter
geworden und die Konkurrenten
zahlreicher. Man erinnere sich:
Vor einem Jahr war die „Alternati-
ve für Deutschland“ noch in kein
Parlament dieses Landes eingezo-
gen, und die CSU machte sich
noch Hoffnungen auf eine absolu-
te Mehrheit bei der Europawahl.
Die Zahlen der Asylbewerber wa-
ren in Bayern wie im Bund nur
halb so hoch wie heute. Der „Isla-
mische Staat“ hatte noch nicht sein
Schreckensregime errichtet. Und
eine Bewegung der „Patrioten ge-
gen die Islamisierung des Abend-
landes“, kurz Pegida, gab es nicht.

Der veränderten Lage ist es
wohl auch zu verdanken, dass die
CSU ihre Offensive schon in den
letzten Tagen des alten Jahres be-
gann. Genauer gesagt, war es nicht
die CSU, sondern nur ihr ehemali-
ger Bundesminister Hans-Peter
Friedrich. Der blies zum General-
angriff – allerdings nicht gegen
den politischen Gegner, sondern
gegen die Bundeskanzlerin: Angela
Merkel habe stets um die Wähler
der SPD und der Grünen gebuhlt,
die eigenen Stammwähler vernach-
lässigt und damit so viel Platz im
rechten Feld des politischen Spek-
trums geschaffen, wo sich nun die
AfD wie auch die Pegida-Bewe-
gung tummeln. Merkels Politik
habe das bürgerliche Lager ge-
schwächt und dafür gesorgt, dass
„ein nicht unbedeutender Teil der
Gesellschaft das Gefühl hat, im
bundespolitischen Parteienspek-
trum nicht mehr vertreten zu sein
oder zumindest keine relevante
Stimme mehr zu haben“.

Das war starker Tobak von ei-
nem stellvertretenden Fraktionsvor-
sitzenden der Union im Bundes-
tag. Viele in der CSU teilen die
Analyse Friedrichs, und manche lie-
ßen ihn das auch wissen. So im Sin-
ne: Du bist nicht allein. Aber nur
wenige äußerten diese Haltung öf-
fentlich. Allerdings waren es ge-
nug, dass nach einer kurzen
Schockstarre Gerda Hasselfeldt,
die Chefin der CSU-Landesgrup-
pe im Bundestag, einschreiten
musste und Friedrich, mit dem sie
gut befreundet ist, wenig sanft zu-
rückpfiff. Über seine Vorwürfe ge-
gen Merkel müsse sie sich „sehr
wundern“, schließlich habe der
Mann doch alles bei den Koaliti-

onsverhandlungen mit beschlos-
sen. Auch CSU-Chef Horst Seeho-
fer sah sich nach drei Tagen bemü-
ßigt, seinem in herzlicher Abnei-
gung verbundenen Parteifreund zu
tadeln. Dessen Interview sei „scha-
de“, weil es „natürlich auch schäd-
lich“ sei, formulierte der wortge-
wandte Ministerpräsident. Wenn
eine Kanzlerin fast eine absolute
Mehrheit erreicht habe, dann sei
eine Kursdebatte „ein bisschen
fragwürdig“. Profilbildung her
oder hin.

Friedrich zu kritisieren war ein-
fach. Zum einen hatte der sich ge-
äußert, ohne zuvor Verbündete um
sich zu scharen. Zum anderen lie-
gen die Umfragen für die Union
im Bund konstant bei mehr als vier-
zig Prozent, was Angriffe auf die
Kanzlerin recht aussichtslos
macht. Selbst ihm Wohlmeinende

sagen, dass Friedrich seine Kritik
hätte äußern können, ohne Merkel
persönlich zu attackieren. Fried-
rich konnte sich, zum dritten,
kaum des Verdachts erwehren, er
handele aus Rache oder zumindest
persönlicher Enttäuschung, er be-
treibe Vergangenheitsbewältigung.
Schließlich hatten Merkel und See-
hofer ihn im Zuge der Edathy-Affä-
re vor einem Jahr zum Rücktritt ge-
drängt, weil er der SPD-Führung
die Sache mit den Kinderporno-
Ermittlungen gegen deren damali-
gen Abgeordneten gesteckt hatte.
Die Ermittlungen wegen des Ver-
rats von Dienstgeheimnissen ge-
gen Friedrich wurden zwar im Ok-
tober eingestellt – eine Rehabilitie-
rung oder Entschuldigung gab es
indes nicht. Friedrich hatte also
noch eine Rechnung mit Merkel of-
fen. Klar war: Da äußert sich einer,

der nichts mehr zu verlieren hat.
Die CSU-Führung hatte gerade

die von Friedrich losgetretene De-
batte zum Silvestertag eingefan-
gen, da wurde sie neu entfacht.
Nämlich von der Angegriffenen
selbst, der Kanzlerin. Mit einer
Stellungnahme in ihrer Neujahrs-
ansprache stellte sie sich gegen die
Pegida-Bewegung – und zwar so
eindeutig, wie das bei ihr selten
vorkommt. Sie forderte sogar dazu
auf, den Demonstrationen fernzu-
bleiben.

Merkel überraschte durch die
Deutlichkeit ihrer Ansage. Aber
ganz neu war ihre Haltung nicht.
Wenn es um Fremdenfeindlich-
keit, Antisemitismus oder die Rela-
tivierung der deutschen Verbre-
chen im Zweiten Weltkrieg geht –
oder auch nur den Anschein davon
–, hat sie schon früher ähnlich ent-

schieden gehandelt. So war es
beim Fall Filbinger 2007, als der da-
malige baden-württembergische
Ministerpräsident Günther Oettin-
ger den verstorbenen CDU-Politi-
ker, der durch seine Tätigkeit als
Marinerichter in der NS-Zeit be-
lastet war, in einer Trauerrede zum
Widerstandskämpfer umdeutete.
Merkel tadelte Oettinger öffent-
lich, der musste sich für seine Rede
entschuldigen. Ähnlich handelte
Merkel 2003 im Fall des CDU-Ab-
geordneten Martin Hohmann, der
in einer Rede die Juden in Bezug
auf ihre Rolle in der Oktoberrevo-
lution und im Stalinismus mit dem
Begriff „Tätervolk“ in Verbindung
gebracht hatte. Hohmann wurde
aus der Unionsfraktion und später
aus der CDU ausgeschlossen.

Sie sei keine Konservative, hat
Merkel einmal gesagt. Die CSU da-

gegen besteht auf dem Profil „Mit-
te-Rechts“, wie Seehofer es gerade
wieder auf dem Parteitag formu-
liert hat. Landwirtschaftsminister
Christian Schmidt, zugleich stell-
vertretender CSU-Vorsitzender,
sagt: „Die CSU muss dem An-
spruch gerecht werden, als bürgerli-
che Partei eine Monopolstellung
innezuhaben.“ Das ist das offene
Geheimnis ihres Erfolges.

Vorwürfe von SPD, Grünen
oder Linkspartei, sie mache mit ih-
rer Haltung den rechten Rand erst
stark, weist die CSU daher zurück.
Erinnert wird daran, dass Pegida-
ähnliche Bewegungen in Bayern
bisher nicht über stümperhafte Or-
ganisationsversuche hinausgekom-
men seien. Oder auch daran, dass
die AfD schließlich nicht im bayeri-
schen Landtag sitze. In der Auslän-
derpolitik sei man erfolgreicher als

andere Bundesländer, in Bayern sei-
en etwa acht Prozent der Auslän-
der arbeitslos, in Berlin hingegen
zwanzig, sagt der bayerische Innen-
minister Joachim Herrmann. Die
CSU ist überzeugt, dass sie den
Protest am rechten Rand wieder
für sich gewinnen kann.

Die Äußerungen der Bundes-
kanzlerin zu Pegida treffen deshalb
auf wenig Begeisterung in der
CSU-Führung. Als etwas einseitig
werden sie bezeichnet, auch wenn
man Verständnis dafür aufbringt,
dass Merkel der Fremdenfeindlich-
keit eine deutliche Absage erteilte.
Anders gesagt: Man lobt die Kanz-
lerin, folgen aber will man ihr
nicht. Angela Merkel habe „harte
Worte zur rechten Zeit gefunden“,
sagt CSU-Vize Schmidt zwar, für
den die Pegida-Bewegung sozial
und politisch nicht so mächtig ist,
wie man befürchten könne, weil
sie eben „auch ein medialer Hype“
sei. „Trotzdem muss man sie ernst
nehmen, soweit sie ernst zu neh-
men ist.“

Innenminister Herrmann geht
noch weiter. Er sagt zwar auch,
dass er mit der klaren Position
Merkels zu Pegida „gut leben“ kön-
ne. „Aber sicherlich nicht jeder,
der dort mitläuft, ist ein Rechtsex-
tremist“, fährt er fort. „Und gera-
de die Sorgen und Nöte der Men-
schen, die dort mitlaufen, müssen
wir ernst nehmen und ihnen den
Sinn unserer Politik nachvollzieh-
bar erklären.“ Zuvor hatte schon
CSU-Entwicklungsminister Gerd
Müller gesagt, die überwiegende
Mehrzahl der Pegida-Anhänger sei-
en keine Rassisten. Über deren
Ängste, etwa vor sozialem Abstieg,
dürften Volksparteien nicht hin-
weggehen.

Das klingt ähnlich wie die Aussa-
gen Horst Seehofers zur AfD. Mit
deren Inhalten müsse man sich aus-
einandersetzen, die AfD werde
nicht so schnell verschwinden wie
die Piraten, hatte der CSU-Chef
schon im September gesagt. Die
Partei bestehe nicht nur aus „brau-
nen Dumpfbacken“, sondern
„durchaus auch aus intelligenten
Menschen“. Ganz anders hört sich
dagegen die Charakterisierung der
AfD durch den CDU-Generalse-
kretär Peter Tauber an, der zumin-
dest Teilen der AfD Gedankengut
wie das der NPD attestiert und ihr
das Schicksal der Piraten prophe-
zeit.

Genau diese harte Abgrenzung
kommt der CSU nicht in den
Sinn. Gern erinnert sie an die Gül-
tigkeit des Satzes ihres Übervaters
Franz Josef Strauß: „Rechts von
der CSU darf es keine demokra-
tisch legitimierte Partei geben.“
Deswegen hat die CSU immer wie-
der Projekte gegen den Wider-
stand ihrer Schwesterpartei durch-
gefochten, die auf konservative
Wähler zielen: vom Betreuungs-
geld in der Familienpolitik über
die Mütterrente bis zur Pkw–Maut
– als einer demokratisch zulässigen
Aktion gegen die Bevorzugung
von Ausländern. Manche dieser Ak-
tionen sind erfolgreich, andere
rein symbolischer Natur, manches
misslingt ganz, wie kürzlich die
schnell wieder eingemottete Forde-
rung, Migranten sollten auch zu
Hause nur deutsch sprechen.
Doch der Anspruch bleibt.

Werden sich die Kanzlerin und
Horst Seehofer, die CDU und die
CSU nun in die Haare kriegen we-
gen des Umgangs mit der AfD und
mit Pegida? Wohl kaum. Das Spiel
mit verteilten Rollen gibt es jetzt
schon vierzig Jahre.

V or einigen Jahren war ich,
zusammen mit einigen Wis-
senschaftlern und einer

Handvoll befreundeter Kollegen,
für ein paar Tage in Rom, um dort
den Feierlichkeiten beizuwohnen,
mit denen die Übergabe eines
hochdotierten Preises üblicherwei-
se begangen wird. Noch für densel-
ben Abend hatte uns eine der alt-
eingesessenen römischen Familien
bei sich zu Gast gebeten, eine Ein-
ladung, der wir gern folgten. Das
Haus, einer der großen römischen
Palazzi, lag am nördlichen Ende
der Piazza Navona, gleich gegen-
über der französischen Nationalkir-
che San Luigi dei Francesi, war
also leicht zu finden.

Hinter dem zweiflügeligen Por-
tal öffnete sich linker Hand ein
schwach erleuchtetes Treppenhaus,
das über mehrere Etagen bis vor
die Haustür des Marchese führte.
Wir betraten eine weiträumige und
großzügig, aber nicht üppig einge-
richtete Wohnung, die durch aller-
lei Reminiszenzen an die wechsel-
vollen, aber durchweg bedeutenden
Rollen erinnerte, die Mitglieder
der Familie in der Geschichte der
Stadt, des Landes und der Kirche
gespielt hatten. Wie von selbst kam
man auf die Vergangenheit zu spre-
chen, und dabei fiel dann auch der
Name Lepanto.

Lepanto, griechisch Nafpaktos,
hieß die Festung, die den nördli-

chen Zugang zum Golf von Patras
bewacht. Sie gab der berühmten
Schlacht den Namen, bei der am
7. Oktober 1571 die Heilige Liga,
bestehend aus Spanien, den Malte-
sern, dem Heiligen Stuhl und den
italienischen Seemächten, die türki-
sche Flotte unter Großadmiral Ali
Pascha vernichtend geschlagen hat-
te. Befehlshaber der christlichen
Streitkräfte war Don Juan de Aus-
tria, ein Sohn Kaiser Karls V. aus
dessen Verbindung mit Barbara
Blomberg, einer Regensburger
Bürgerstocher. Der Sieg wurde in
ganz Europa mit Glockengeläut ge-
feiert, im Dogenplast von Venedig
wird die Schlacht auf einem riesi-
gen Gemälde verherrlicht, und die

Stadt Regensburg hat Don Juan
ein eigenes Denkmal gesetzt.

Die Fahne des kleinen, dafür
aber umso wendigeren Bootes, auf
dem Don Juan zwischen den
Kriegsschiffen der Liga hin und
her eilte, um die eigenen Kräfte bei-
sammenzuhalten und den Gegner
am Durchbruch zu hindern, befin-
det sich in Rom, im Hause des Mar-
chese. „Sie hängt da hinten“, sagte
der Hausherr beiläufig, als der Na-
men Lepanto gefallen war, „wollen
Sie sie sehen?“ Ich ging hin und sah
eine Flagge aus weinrotem Brokat,
mit Stickereien versehen, die ich
nicht entziffern konnte, weil ich
nicht wagte, das alte, brüchig gewor-
den Tuch zu heben und zu entfal-

ten. Das war auch gar nicht nötig,
um sich an das zu erinnern, was in
Lepanto seinerzeit geschehen war.

Nämlich dies: Kriegsschiffe bei-
der Seiten waren am Morgen des
7. Oktober bei leichtem Westwind
aufeinander zu gesegelt. Der
Kampf entbrannte auf den Flü-
geln, wo die türkische Flotte die
Schiffe der Liga zu umfahren und
ihnen in den Rücken zu kommen
suchte. Das Manöver misslang, die
christlichen Streitkräfte erwiesen
sich als disziplinierter und stärker.
Die Türken verloren an die 180
Schiffe, die Liga nur zwölf. Und
sie befreite an die 12 000 christli-
che Galeerensklaven, die für die
Türken hatten rudern müssen.

Wie die Christen schon einmal die Türken schlugen
Die Seeschlacht von Lepanto ist über 400 Jahre her. Der AfD-Politiker Konrad Adam ruft die Erinnerung wach

Die CSU setzt auf ihr
Erfolgsrezept Mitte-
Rechts. Sie widerspricht
Merkel, wenn es um
Pegida und die
„Alternative für
Deutschland“ geht.

Untergang des Morgenlandes: So malte Vassilacchi die Schlacht.  Foto ddp

Die Kanzlerin loben und ihr nicht folgen

Auf dem CSU-Parteitag: Merkel zeigt, wo’s langgeht. Seehofer auch  Foto AFP
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W enn Herr Hielscher
durch Frankfurt
geht, sieht er über-
all nur Verkehr.

Nicht den Verkehr, den alle ande-
ren Menschen auch sehen, den
Stau vor der Ampel oder die Stra-
ßenbahn, die mal wieder zu spät
kommt. Herrn Hielscher fallen
Dinge auf, von denen andere gar
nicht wissen, dass es sie gibt. Meis-
tens sind es Probleme: ein Ver-
kehrsschild, das so blöd aufge-
hängt wurde, dass es ein anderes
Schild verdeckt; eine Bordsteinkan-
te, wo keine sein sollte; alle zwei-
spurigen Radwege. Jedes Mal,
wenn Herr Hielscher einen zwei-
spurigen Radweg kreuzt, fragt er
sich: „Wie bringt man den Radfah-
rer auf die richtige Spur, damit es
keinen Zusammenstoß gibt?“ Mit
solchen Problemen kann er sich
stundenlang beschäftigen. Seine
Frau seufzt manchmal: „Mit dir
kann man gar nicht mehr normal
durch die Stadt gehen.“

Herr Hielscher arbeitet beim
Straßenverkehrsamt. Er leitet die
Unfallkommission der Stadt Frank-
furt, zu der auch noch ein Polizist
und ein Mitarbeiter vom Straßen-
bauamt gehören. Sie sind wie Mi-
nensucher, nur dass sie die Straßen
und Wege der Stadt nicht nach Mi-
nen, sondern nach Stellen absu-
chen, an denen es immer wieder
zu Unfällen kommt. Wobei: Allein
die Tatsache, dass es an einer Stelle
oft kracht, lockt Herrn Hielscher
noch lange nicht hinter seinem
Schreibtisch hervor. Zehn Unfälle
pro Jahr in einer Kurve heißt nicht
unbedingt, dass die Kurve schlecht
ist. Der Fehler könnte auch bei
den Menschen liegen. Die Men-
schen zu ändern, sie zu mehr Vor-
sicht zu ermahnen, damit will
Herr Hielscher gar nicht erst an-
fangen. Wichtig ist herauszufin-
den, ob die Unfälle sich gleichen.
Bei zehn oder auch nur drei glei-
chen Unfällen in einer Kurve
springt bei Herrn Hielscher die
Spürnase an. Da ahnt er, dass der
Fehler wahrscheinlich bei der Kur-
ve liegt. Und Kurven, sagt er, kön-
ne man ändern. „Die kann man
entschärfen.“

Einmal erzählt er, wie die Stra-
ßen ins Land kamen. Es klingt wie
ein Märchen. „Das begann vor lan-
ger Zeit. Zuerst gab es die Pfade,
aus den Pfaden wurden Wege, aus
den Wegen Straßen. Aber die Lini-
enführung ist immer dieselbe ge-
blieben. In vielen Straßen schlum-

mert noch der Pfad. Das ist ein
großes Problem.“ Diese Linie aus
uralten Tagen, als die Menschen
noch zu Fuß oder in der Kutsche
unterwegs waren, führt über Hü-
gel, quer durch Dörfer, mal
krümmt sie sich plötzlich, mal
schlängelt sie sich eng an einem
Fluss entlang. Die Autos, Busse
und Lkw von heute sind zu groß,
zu schnell, zu zahlreich, um ihr
überall folgen zu können. Es sind
immer dieselben Stellen, an denen
sie scheitern. Und es kommen
neue Stellen hinzu, weil die Stra-
ßen und Landschaften sich ständig
verändern.

Im ganzen Land gibt es Men-
schen, die wie Herr Hielscher und
seine Leute solche Unfallmagnete
aufspüren und sicherer machen. So
verlangt es das Gesetz: Alle Land-
kreise und kreisfreien Städte müs-
sen eine Unfallkommission haben.
Bestimmt haben die meisten noch
nie etwas von diesen Kommissio-
nen gehört. „Uns kennt ja nie-
mand. Das ist eigentlich schade“,
seufzt Herr Hielscher manchmal.
Nur indirekt machen die Kommis-
sionen von sich reden: wenn die
neue Unfallstatistik erscheint und
die Zahl der Toten auf deutschen
Straßen wieder gesunken ist.

In vielen Landkreisen wissen
nicht einmal die Politiker, dass es
bei ihnen so etwas wie eine Unfall-
kommission gibt. Und selbst wenn
sie es wissen, müssen die Mitglie-
der der Kommission in ihren Be-
hörden oft um jeden Cent und
um jedes Gramm Wertschätzung
feilschen.

Um diesem Mauerblümchen-
dasein ein Ende zu setzen und
Schwung in die Sache zu bringen,
hat der Verband der deutschen Ver-
sicherer vor einiger Zeit den „Si-
cherheitspreis für die Unfallkom-
mission des Jahres“ ins Leben geru-
fen. Die Gewinner kamen bis jetzt
aus dem Erzgebirge, dem Oberall-
gäu, aus Fulda oder Bremerhaven.
Sie erhielten eine Urkunde und
5000 Euro. Und sie konnten sich
wenigstens einmal so richtig mit
Lob vollsaugen.

Im Sommer ging der Preis an
Herrn Hielscher und seine Leute.
Sie sind jetzt die „Unfallkommis-
sion des Jahres 2014“. Herr Hiel-
scher macht auf cool. „Na ja, man
hat sich schon ein bisschen ge-
freut.“ Seine Ohren glühen rot vor
Stolz. Sie hatten sich in den letzten
Jahren mehrmals beworben. Er
sagt: „Nie im Leben hätten wir ge-
dacht, dass wir ausgerechnet mit
dieser Kurve gewinnen.“

Frankfurt, Offenbacher Land-
straße, der Abschnitt zwischen
Hausnummer 185 und Breulsweg:
bis 2006 unauffällig, 2007 zwei Un-
fälle ohne Verletzte, 2008 zwei Un-
fälle mit einem Schwer- und einem
Leichtverletzten, 2009 fünf Unfälle
mit drei Toten, zwei Schwer- und
drei Leichtverletzten, 2010 vier Un-
fälle mit zwei Schwerverletzten.
Eine Problemkurve.

Spätestens 2008 begann die Kur-
ve, Herrn Hielscher nervös zu ma-
chen. Immer wieder fuhr er raus
zu ihr, stoppte am Straßenrand
und beobachtete den Verkehr.
„Man guckt und guckt und be-
kommt ein Gefühl für den Ort.
Bei manchen Orten guckt man
aber auch stundenlang und ver-
steht trotzdem nicht, warum da
überhaupt Unfälle passieren. Und
doch passieren sie.“ Bei der Kurve
hatte er schon bald eine eigene
Theorie: „Ich streiche auch gerne
mal über den Belag. Der war bei
der Kurve ganz abgeschliffen. Bei
Regen eine ziemliche Rutsch-
bahn.“ Im Frühling 2009, nach den
drei Toten, bekam die Kurve dann
den offiziellen Titel „Unfallhäu-
fungsstelle“ – und war damit ein
Fall für Herrn Hielscher.

Sechzig bis achtzig Fälle bearbei-
tet er im Jahr. Etwa alle drei Mona-
te ruft er die Kommission zusam-
men, um zu beraten, was zu tun
ist. Der Polizist bringt immer ei-
nen dicken Ordner voller Straßen-
karten zur Sitzung mit. Die heik-
len Stellen hat er nah herange-
zoomt und jeden einzelnen Unfall
genau dort eingezeichnet, wo er
sich ereignete. Die Zeichen auf
den Karten wirken wie Hierogly-
phen. Kreise, Pfeile, Quadrate in

allen Größen und Farben, die ge-
nau beschreiben, wie und warum
es zum Unfall kam, ob es Tote gab,
ob ein Dachs, ein Baum oder Alko-
hol im Spiel war. Herr Hielscher
bringt immer Kaffee und Kekse
mit, in der Vorweihnachtszeit auch
mal ein Tablett mit belegten Bröt-
chen. Aber auch Luftaufnahmen
und die Fotos, die er schießt, wenn
er stundenlang am Straßenrand in
seinem Auto sitzt und darauf war-
tet, dass er ein Gefühl für den Ort
bekommt.

Dann brüten sie über den Kar-
ten und Fotos und suchen den
Fehler. Nur wer den richtigen
Fehler findet, findet auch die rich-
tige Lösung. „Wir können ja
nicht sagen: Da muss ein Kreisel
hin! Und wenn der Kreisel steht,
plötzlich merken: Oh Mist, besser
wäre gewesen, eine zusätzliche
Spur hinzubauen. So eine Unfall-
häufungsstelle ist kein Experimen-
tierfeld!“ Herr Hielscher und sei-
ne Kollegen sind alte Hasen mit
viel Erfahrung. Nur ganz selten
haben sie eine gefährliche Kurve
oder Kreuzung verschlimmbes-
sert. „Einmal haben wir irgendwo
ein Vorfahrtsschild abgenommen.
Puh, das war blöd! Da sind die
Leute reihenweise aufeinander
aufgefahren.“

Nicht jeder Beamte, der in ei-
ner Unfallkommission sitzt, hat
so viel Erfahrung wie die Frank-
furter. Oft läuft es so: Der Vorste-
her eines Kreises bekommt vom
Land den Auftrag, eine Unfall-
kommission zu bilden. Er fragt
sich, wen er dazu verdonnern soll,
dort mitzumachen. Eigentlich
kann er niemanden entbehren,
weil sowieso schon alles auf Spar-
flamme läuft. Da erinnert er sich
an den Mitarbeiter beim Bauamt,
der sich bisher immer um die
Friedhöfe kümmerte. Der Mitar-
beiter getraut sich nicht, nein zu
sagen, und so weiter.

Damit aus einem Friedhofsex-
perten ein Unfallexperte wird, hat
der Verband der deutschen Versi-
cherer einen „Grundlehrgang Un-
fallkommission“ organisiert, den in-
zwischen fast alle Bundesländer an-

bieten. Dort übt der Friedhofs-
experte zum Beispiel, die Zeichen
auf den Karten der Polizei zu ent-
ziffern, die wie Hieroglyphen aus-
sehen. Er entwickelt ein Gespür
für das Muster hinter den Unfäl-
len. Was bedeutet es, wenn die Un-
fälle auf dieser schnurgeraden Stre-
cke immer nachts und bei Regen
geschehen? Warum prallen die Au-
tos in dieser Kurve immer gegen
denselben Baum? Wo liegt der Feh-
ler? Der Friedhofsexperte lernt,
welche Fehler es in einer Straße
überhaupt geben kann. Er lernt
um die Ecke zu denken, wenn er
nach Lösungen sucht. Dass es etwa
nötig sein kann, einen Wald zu ro-
den und einen Hügel abzutragen,
um die Sicht in einer Kurve zu ver-
bessern. Wer weiß so etwas schon
– außer vielleicht Herr Hielscher,
der sagt: „Der Lehrgang war ganz
nett. Aber viel Neues habe ich dort
nicht gelernt.“

Zurück zur Problemkurve an
der Offenbacher Landstraße: Herr
Hielscher spürte schon bei der ers-
ten Sitzung, an der sie die Kurve
durchnahmen, dass es mit Fotos
und Unfallkarten allein nicht getan
war. Also trommelte er seine Kom-
mission im April 2009 zur Ortsbe-
sichtigung zusammen. Die Ver-
kehrsgesellschaft schickte ebenfalls
drei Leute, weil durch die Kurve
auch eine Straßenbahn fährt. Es
regnete an jenem Tag. Herr Hiel-
scher hatte seinen knallroten Re-
genschirm aufgespannt und sah ein
wenig aus wie ein Touristenführer.
Er eilte – die Gruppe im Schlepp-
tau – von einer ehemaligen Unfall-
stelle zur nächsten, und bei jedem
Stopp fasste er noch einmal alles
zusammen, was er über das Un-
glück wusste. Am Schluss stellten
sich alle unter eine tropfende Plata-
ne und Herr Hielscher trug seine
Rutschbahn-Theorie vor. Dafür
sprach, dass die meisten Unfälle
passierten, als es regnete. Aber ei-
gentlich war die Straße selbst allen
Beweis genug. Dort, wo die Schie-
nen der Straßenbahn entlangführ-
ten, war sie aus Kopfsteinpflaster.
Der Rest bestand aus altem
Asphalt. Kein Wunder, dachten

alle. Das ist, wie ohne Steigeisen
über einen Gletscher zu gehen.

Immer wenn Herr Hielscher kei-
ne Fragen mehr beantworten mag,
sagt er: „Ach bitte, das ist doch
nicht so wichtig. Ich bin nur ein
winziges Rädchen.“ Dazu macht er
ein Gesicht, als hätte er in eine Zi-
tronenhälfte gebissen. Das stimmt:
Wären all jene, die daran arbeiten,
den Verkehr sicherer zu machen,
Räder in einem riesigen Maschi-
nengetriebe, brauchte man schon
eine ziemlich gute Lupe, um
Herrn Hielscher zu entdecken.
Das größte Rad in diesem Getrie-
be ist wahrscheinlich die Auto-
industrie mit ihren „intelligenten“
Fahrsystemen, die bei Gefahr auto-
matisch die Kontrolle übernehmen
und irgendwann ganz ohne den Ri-
sikofaktor Mensch auskommen
werden. Aber was bringt das intelli-
genteste Bremssystem, wenn die
Reifen auf dem Asphalt keinen
Halt finden?

Deshalb gibt es in diesem Ma-
schinengetriebe auch kleine Räder
wie die Forschergruppe an der
Bundesanstalt für Straßenwesen,
die am Asphalt der Zukunft tüftelt.
Schon der Asphalt der Gegenwart
ist eine Art eierlegende Wollmilch-
sau: Er schluckt Lärm, verformt
sich weder bei Kälte noch bei Hit-
ze und hält selbst Tausenden Lkw
stand, die jeden Tag über ihn hin-
wegdonnern. Und er bleibt jahre-
lang rutschfest. Das macht ihn so
sicher. Man muss sich das so vor-
stellen: Asphalt besteht hauptsäch-
lich aus Steinkörnchen. Bei einer
frisch asphaltierten Straße sind die
Körnchen, die oben rausschauen,
noch kantig und scharf. Früher wa-
ren sie jedoch im Nu abgeschlif-
fen. Heute dauert es länger. Beim
Asphalt der Zukunft soll es noch
länger dauern.

Aber was bringt der rutschfestes-
te Asphalt, wenn niemand da ist,
der nach ihm verlangt? Deshalb
gibt es in diesem Getriebe auch
winzige Rädchen wie Herr Hiel-
scher, der an jenem regnerischen
Apriltag im Jahr 2009 unter der
tropfenden Platane entschied: „Da
muss unbedingt neuer Asphalt hin,

sonst bekommen wir die Kurve
nicht in den Griff!“

Er machte sich keine Illusio-
nen. Selbst in Frankfurt, wo er mit
seiner Arbeit offene Türen ein-
rennt, kann es dauern, bis eine
Straße einen neuen Belag be-
kommt. Einer seiner Lieblings-
sprüche geht so: „Bevor eine Stra-
ße umgeschaufelt wird, muss in
den Ämtern das Geld umgeschau-
felt werden.“ Er lacht dann immer
in sich hinein. Damit die Kurve in
der Zwischenzeit aber nicht noch
mehr Menschen in den Tod riss,
musste Herr Hielscher sie vorerst
mit anderen Mitteln zähmen.
Noch unter der tropfenden Plata-
ne beschloss er deshalb, den Rad-
weg umzuleiten und den Fußweg,
der an der Kurve entlangführt,
mit einer Schutzplanke abzu-
sichern. Zuerst die Schwächsten
aus der Schusslinie nehmen, nennt
er das.

Im Lauf der Zeit ließ er noch
eine hundertachtzig Meter lange
Betonleitwand aufstellen, deren
mangelnde Ästhetik ihm viele Be-
schwerdebriefe von Anwohnern
einbrachte; einen Rotlichtblitzer
mit integrierter Radarfalle; sowie
für beide Richtungen jeweils die
Schilder „Achtung Schleuder-
gefahr“ und „Tempo 30“. Im Mai
2011 war es dann endlich so weit:
Die Kurve wurde neu asphaltiert.

Herr Hielscher ist ein Purist.
Zumindest was den Verkehr be-
trifft. Alles muss einen Sinn erge-
ben, jeder Pfeil und jedes Schild.
„Aber wir Deutsche wollen ja alles
geregelt haben“, klagt er. „Und so
sieht es auch aus. Schauen Sie sich
um, ein Schilderdschungel!“ Er
fürchtet, dass die Leute im Dschun-
gel vor lauter Bäumen den Wald
nicht mehr sehen. Dass sie über-
haupt nicht mehr wahrnehmen,
was um sie herum passiert. Am
liebsten würde er eine Machete
nehmen und riesige Lichtungen in
den Dschungel schlagen. Mit Glut
in der Stimme und in den Augen
beschwört Herr Hielscher den
Kahlschlag. Träumereien. In der
Realität tut er, was er kann.

Bei der Problemkurve zum Bei-
spiel: Nachdem sie neu asphaltiert
war, baute er alles, was er aufstellen
ließ, wieder ab. Als Erstes die Be-
tonleitwand, irgendwann auch die
Schilder. „Man hat kurz Angst und
fragt sich: Hält die Naht auch ohne
Sicherheitsnadeln?“ Sie hält. Offen-
bacher Landstraße, Abschnitt zwi-
schen Hausnummer 185 und Breuls-
weg: seit 2011 unauffällig.

Gute Fahrt Auf deutschen Straßen kommen
immer weniger Menschen um.
Warum eigentlich? Von Yvonne Staat

  Illustration F.A.S.
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Keine Verwässerung
Politik Zu „Diaspora“ von Markus
Günther (28. Dezember):

Eine Verwässerung der Glaubens-
inhalte kann ich nicht sehen. Ich
habe noch niemals eine Relativie-
rung der Auferstehung Christi er-
lebt – dies ist und bleibt zentraler
Glaubenssatz unserer Religion.
Der von Ihnen zitierte Theologe
Karl Rahner sagt auch: „Der From-
me von morgen wird ein Mystiker
sein, einer, der etwas erfahren hat,
oder er wird nicht mehr sein.“ Ich
verstehe dies als Ermutigung, sich
auf Erfahrungen mit Gott einzulas-
sen. Den Menschen den Weg dazu
zu ermöglichen ist die zentrale Auf-
gabe der Glaubensvermittlung –
wie auch immer dies aussehen
kann.

Constanze Kraus, Ludwigshafen

Klarer Standpunkt
Politik Ebenfalls zu „Diaspora“
von Markus Günther (28. Dezem-
ber):

Peter Scholl-Latour hat einmal in
einem Fernsehinterview bei Gün-
ter Gaus gesagt hat: „Eine Kirche,
die sich nicht für die allein seligma-
chende hält, ist dem Untergang ge-
weiht.“ Das mag autoritär und into-
lerant klingen, ist es aber nicht.
Aufgabe der Kirchen ist es, den
Blick aus dieser Welt in eine ande-
re zu richten. Sie bietet Reflexion
und Halt bei den letzten Fragen
des Lebens und vermittelt so etwas
wie „Glaubensgewissheit“. Wenn
sie hier zaudert und zagt, hat sie be-
reits verloren, und zwar langfristig
nachhaltiger als durch diejenigen,
die die kirchlichen Rituale und In-
halte für antiquiert halten und ihr
den Rücken kehren. Kirche reibt
sich mit dem Zeitgeist, läuft ihm
aber nicht nach. Im Übrigen zur
Toleranz: Echte Toleranz übt nur
derjenige aus, der von einem kla-
ren Standpunkt und einer klaren
Überzeugung aus andere Auffas-
sungen respektiert und sich argu-
mentativ auf sie einlässt. Diese Lek-

tion haben die christlichen Kir-
chen gelernt, andere (noch) nicht.
Heute habe ich zunehmend den
Eindruck, dass Toleranz definiert
wird nach dem Motto: tolerant=li-
beral=egal. Das ist fatal, weil eine
so verstandene Anything-Goes-Le-
benseinstellung letztlich auf der
Couch des Psychiaters landet oder
von denjenigen vereinnahmt wird,
die keine Toleranz kennen.

Ernst Porschen, Bonn

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

Überall und stets müssen wir uns
mutig bemühen, die Dummheit an-
derer und unsere eigene, das heißt:
falsches, fehlerhaftes Denken und
Handeln, zu korrigieren. Die Ver-
nunft muss die Menschen leiten,
dazu gehören auch moralische
Grundsätze. Und um diese geht es
bei der Auseinandersetzung mit Pe-
gida, nicht um die Frage nach dem
Grad der Intelligenz. Für den Aus-
gang dieses Konflikts wird die Ant-
wort auf Folgendes entscheidend
sein: Inwieweit hat das Prinzip der
Demokratie, das Grundlage unse-
rer Verfassung ist, von unseren
Herzen und Sinnen Besitz ergrif-
fen und ist zum persönlichen Be-
kenntnis eines jeden von uns ge-
worden? Wer in diesem Sinne De-
mokrat ist, wird nicht über Men-
schen lachen, die von irrationalen
Ängsten getrieben werden, son-

dern sich darüber erschrecken,
weil diese Ängste in Hass umschla-
gen können. Er wird sich aber
auch von jenen ganz scharf distan-
zieren, die „Toleranz“ im Munde
führen und zugleich die vermeint-
lich Intoleranten verhöhnen, statt
ihnen Beweise ihrer Freiheitsliebe
zu geben und ihnen dadurch vorzu-
führen, dass wir aus der Kraft des
Glaubens an die Demokratie her-
aus alle Schwierigkeiten, die uns
das gemeinsame Leben in der mo-
dernen und zugleich anachronisti-
schen Welt bereitet, überwinden
können.

Manfred Heinz Dietrich, Frankfurt
am Main

Nur PR
Feuilleton Zu „Eine totale Schan-
de“ von Claudius Seidl (21. Dezem-
ber):

Der Film „The Interview“ wird
jetzt in den Kinos gezeigt. Das war
eine der besten PR-Aktionen aller
Zeiten von Sony Pictures. Jetzt
weiß jeder im hintersten Winkel
der Welt, dass es diesen Film gibt.

Helmut Lukas, Bensheim

E s klingt zynisch, ist aber
eine Tatsache: Schiffsunglü-
cke sind gut für die Sicher-

heit. Da sind sich die Ingenieure
und Juristen einig. Denn jede Kata-
strophe ist ein Anlass für mehr For-
schung und für strengere Vorschrif-
ten. Bestes Beispiel: der Untergang
der „Titanic“ im Jahr 1912. Das Un-
glück mit 1502 Toten führte zum
ersten internationalen Überein-
kommen für die Sicherheit auf See
– 1915 trat die Solas-Konvention in
Kraft. Um sie dreht sich auch heu-
te noch alles, wenn es darum geht,
dass Personen und Fracht auf dem
Seeweg sicher von A nach B kom-
men. Seitdem wird die Solas-Kon-
vention durch andere Vorschriften
etwa der Europäischen Union und
der Nationalstaaten ergänzt – aber
auch selbst fortgeschrieben.

Der jüngste Zusatz zur Solas-
Konvention ist von 2013 – verfasst
unter dem Eindruck der Havarie
des Kreuzfahrtschiffs „Costa Con-
cordia“ vor der italienischen Insel
Giglio im Jahr zuvor. Auch das ist
ein Beispiel dafür, dass es manch-
mal einen Ernstfall braucht, damit
die Mitgliedstaaten der Internatio-
nal Maritime Organisation, kurz
Imo, sich einigen. So heißt die zu-
ständige Sonderbehörde der Ver-
einten Nationen mit Sitz in Lon-
don. Erst vor wenigen Tagen, zum
1. Januar 2015, ist der letzte Teil die-
ser Ergänzung in Kraft getreten:
Die Sicherheitsübungen mit Passa-
gieren, die mindestens 24 Stunden
an Bord sind, müssen jetzt ge-
macht werden, bevor das Schiff ab-
legt oder spätestens unmittelbar
bei der Abfahrt. Bisher waren da-
für 24 Stunden Zeit. Außerdem
müssen die Crew-Mitglieder nun
mindestens alle zwei Monate darin
geschult werden, wie sie Leben ret-
ten und in geschlossene Räume auf
dem Schiff gelangen.

Die „Norman Atlantic“, auf der
am vorigen Sonntag in der Adria

ein Feuer ausbrach, ist kein Kreuz-
fahrtschiff, sondern eine Fähre.
Aber auch für Fähren gelten natür-
lich klare Sicherheitsregeln. Doch
das Recht und auch die immer aus-
gefeiltere Technik sind nur das
eine. Ein anderer Faktor spielt eine
wenigstens gleich große Rolle: der
Mensch. Er lässt sich nicht aus-
schalten, denn er wird gebraucht,
nicht zuletzt, um Katastrophen auf
dem Meer zu verhindern, Leben
zu retten. Aber er hält sich eben
nicht immer an die Regeln – oder
geht falsch mit der Technik um.
Mindestens drei Viertel, vielleicht
sogar 96 Prozent aller tödlichen
Unfälle auf See gehen auf „mensch-
liches Versagen“ zurück, befand
die Allianz-Versicherung in einer
Studie. Immerhin hält die Untersu-
chung auch ein paar tröstliche Zah-
len parat: Im „Titanic“-Jahr 1912 ha-
varierte eines von hundert Schif-
fen. Hundert Jahre später ist es
nur noch eines von 670 Schiffen.
Allerdings gibt es heute dreimal so
viele Schiffe – und die sind viel grö-
ßer.

Wie allgegenwärtig der Faktor
Mensch ist, zeigt sich auch bei der
„Norman Atlantic“. Die Ermittlun-
gen der italienischen Staatsanwalt-
schaft haben gerade erst begon-
nen, das Wrack liegt seit Freitag
im Hafen von Brindisi in Apulien.
Am Samstag gelang es Technikern,
Feuerwehrleuten und einem Staats-
anwalt zwar, mit einer Feuerwehr-
treppe an Deck zu kommen. Ins In-
nere drangen sie nicht vor, weil es
dort noch Brandherde gab und
dichter, schwarzer Rauch aufstieg.
Auch war am Samstagabend die
Blackbox nicht ausgewertet, die
Frage von Schuld und Unschuld
also genauso wenig geklärt wie die
Frage danach, wie viele Personen
eigentlich an Bord waren. Und wie
viele davon als blinde Passagiere
reisten. Ob noch zehn der offiziel-
len Passagiere vermisst werden

oder fünfzehn, ob es dreizehn Tote
gibt, darunter eine Deutsche, oder
mehr. Die Italiener werfen den
Griechen vor, keine plausible Passa-
gierliste vorzulegen.

Eine griechische Reederei mit
Sitz auf Kreta, Anek Lines, hatte
die Fähre für einen Monat von ei-
ner italienischen Reederei gechar-
tert. Die Italiener sagen jetzt, die
Griechen hätten Lastwagenfahrer
gegen die Vorschrift in ihren Fahr-
zeugen auf dem Deck übernachten
lassen. Das Deck von Autofähren
gilt Sicherheitsfachleuten stets als
Schwachpunkt – aber genau des-
halb sind die Sicherheitsvorkehrun-
gen in der Solas-Konvention eben
klar geregelt. Was passiert, wenn

niemand kontrolliert, dass die Re-
geln eingehalten werden, könnte
sich auch im aktuellen Fall zeigen.
Wahrscheinlich hatten die schlafen-
den Fahrer in ihren Führerhäus-
chen keine Überlebenschance, als
das Feuer auf dem Deck ausbrach.

Mangelnde Kontrollen können
Leben kosten. Eine italienische An-
wältin, die auch am Prozess gegen
Francesco Schettino, beteiligt ist,
den Kapitän der „Costa Concor-
dia“, vermutet Pfusch bei der italie-
nischen Behörde Rina, die dem
Schiff im September ein Zertifikat
erstellt hatte. „Eine Farce“ nennt
Alessandra Guarini die Kontroll-
praxis, und sie spricht sogar von ei-
nem Handel mit Zertifikaten. Die

europäische Agentur Paris Mou,
die auf Grundlage einer Vereinba-
rung über Hafensstaatkontrollen
und einer EU-Richtlinie jedes Jahr
18 000 Schiffe in Häfen auf Sicher-
heitsstandards hin inspiziert, hatte
noch am 19. Dezember Mängel
festgestellt. Vor allem war die
„Norman Atlantic“ demnach
schlecht gewartet. Ein Auslaufver-
bot erteilt Paris Mou allerdings
nur bei gravierenden Schwächen,
ansonsten setzt die Agentur Fris-
ten, um diese zu beheben. Die
Mängel der „Norman Atlantic“
stufte sie nicht als gravierend ein.
Menschliches Versagen? Zum jetzi-
gen Zeitpunkt ist das unmöglich
zu sagen. Ein Zusammenschluss ei-

niger europäischer Automobilclubs
hatte im vergangenen Jahr 18 Fäh-
ren getestet, darunter auch eine
der Anek Lines, die auf der Adria-
Strecke verkehrt. Sie ist nur ein
Jahr jünger als die 2009 gebaute
„Norman Atlantic“ und wie diese
für rund 500 Passagiere ausgelegt.
Die Tester fanden die Fähre „gut“.
Aber auch das muss nichts heißen.

Ein weiteres, in Fachkreisen be-
kanntes Sicherheitsrisiko auf Schif-
fen ist die Sprache. Auch auf der
„Norman Atlantic“ konnten sich
Italiener, Griechen und Albaner an
Bord offenbar nicht verständigen –
weil kaum einer richtig Englisch
konnte. Im Notfall, wenn alles
schnell gehen muss, eine Katastro-

phe. Schifffahrtsexperten warnen
auch davor, Rettungswesten in
Sammelbehältern aufzubewahren,
zu denen nur die Crew den Schlüs-
sel hat, statt in jeder Kabine. Dazu
sind vor allem Kreuzfahrtschiffe
übergegangen, weil Souvenirjäger
sich „ihre“ Weste gern als Anden-
ken mitnehmen. Auch Überleben-
de der „Norman Atlantic“ berichte-
ten, dass sie eine Truhe aufbrechen
mussten, um an Westen zu gelan-
gen. Überhaupt erhoben sie schwe-
re Vorwürfe gegen die Besatzung:
Mitglieder seien selbst in Rettungs-
boote gesprungen, ohne den Passa-
gieren zu helfen, und sie hätten Er-
stickende hinter einer zugefallenen
Feuertür zurückgelassen. Auf der
Liste der von der Staatsanwalt-
schaft Beschuldigten stehen: der
Reeder, der Kapitän, zwei Crew-
Mitglieder und zwei Vertreter der
Anek Lines.

Eine deutliche Sprache spre-
chen die Internetseiten des Bundes-
verkehrsministeriums zur Schiffs-
sicherheit. Der Text weist darauf
hin, welch wichtige Faktoren der je-
weilige Flaggenstaat und die Ree-
der sind – Faktor Mensch in groß.
Das Ministerium stellt drei Fra-
gen: „Wie strikt werden die Regel-
werke ausgelegt und von Besichti-
gern auf den Schiffen kontrolliert?
Gibt es eine leistungsfähige Flag-
genstaatverwaltung mit genügend
Fachleuten und Praktikern? Hat
der Flaggenstaat die völkerrechtli-
chen Vorgaben in sein Recht umge-
setzt?“ Deutsche Reeder hielten
hohe Qualitätsstandards ein. Un-
ausgesprochen: In anderen Staaten
ist das nicht so.

Immerhin sagen Experten, euro-
päische Fähren seien insgesamt si-
cherer geworden – auch südeuro-
päische. Im Ranking der Flaggen-
staaten der Behörde Paris Mou ste-
hen 26 der 28 EU-Mitglieder auf
der weißen Liste für hohe Sicher-
heit – Portugal und Bulgarien auf
der grauen. Die graue und die
schwarze Liste bestehen vor allem
aus armen Ländern. Auch das ist
eine Folge immer neuer Sicher-
heitsvorschriften: Erfüllen Schiffe
die Richtlinien nicht, kommt es
vor, dass Reedereien sie ins Aus-
land verkaufen.
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D er israelische Fernsehsen-
der Channel 9 hat ange-
kündigt, die türkische Se-

rie „Muhtesem Yüzyil“ („Das
prächtige Jahrhundert“) bis Febru-
ar nicht mehr auszustrahlen.
Grund seien technische Probleme.
Seit dieser Ankündigung wird der
Sender von einer Telefonlawine
überrollt. Die Kanal-Chefin Victo-
ria Gordin beschrieb die Lage als
„irrsinnig“. Ihre Sekretärin bekom-
me den ganzen Tag Anrufe. Selbst
aus der Chefetage der israelischen
Luftfahrtbehörde habe man sich te-
lefonisch zum Verbleib von „Muh-
tesem Yüzyil“ erkundigt. Die türki-
sche Serie, die Machtkämpfe und
Intrigen am Hof des osmanischen
Sultans Süleyman I. im 16. Jahr-
hundert zeigt, erfreut sich großer
Beliebtheit nicht nur in der Tür-
kei, sondern auch auf dem Balkan,
in Russland und der Ukraine, in
zahlreichen arabischen Ländern
und auch in Israel, wo die Serie auf
Russisch mit hebräischen Unterti-
teln ausgestrahlt wird. Der israeli-
sche Verkehrsminister Israel Katz
hat sich als Fan der Serie geoutet,
genauso wie Abgeordnete der

Knesset. Ganz anders die Politiker
in der Türkei, wo die Serie produ-
ziert wird. Vor zwei Jahren hatte
die Regierungspartei AKP die Se-
rie verbieten lassen wollen. Laut
Recep Tayyip Erdogan werde der
Sultan Süleyman zu oft im Harem
gezeigt. Inmitten tiefer Dekolletés.
Ob das der Grund dafür ist, dass

die Telefondrähte in Israel nun glü-
hen?  mape.

* * *
Die beste deutsche Serie heißt
„Die Woche der Kanzlerin“. Nä-
her kann man Angela Merkel
nicht kommen. Der kurze Video-
mitschnitt steht auf der Homepage
der Kanzlerin und erzählt wöchent-
lich von ihrem Arbeitsalltag: Staats-
empfänge, Reisen, Fototermine,
Pressekonferenzen. Wir haben die
Staffel von 2014 zum Ende des Jah-
res geguckt. Besonders interessant:
wie die mächtigste Frau der Welt
mit den mächtigsten Männern der
Welt Smalltalk macht. Im Früh-
jahr war Merkels Skiunfall das Ge-
sprächsthema Nummer eins. Der
Generalsekretär der Vereinten Na-
tionen, Ban Ki-moon, betritt den
holzverkleideten Kabinettsaal:
„Wie geht es Ihnen, Bundeskanzle-
rin?“ Merkel: „Danke schön. Ei-
gentlich nicht schlecht.“ Ban
strahlt: „Es ist mir große Ehre,
heute Sie zu treffen.“ Merkel
strahlt auch: „Oooh! Das Deutsch
wird immer besser!“ Ban: „Und
wie fühlen Sie sich?“ Merkel:
„Gut! Mit den Krücken!“ Auch
Donald Tusk, damals noch polni-
scher Regierungschef, kommt im
Kabinettsaal sofort auf die Krü-
cken zu sprechen. Er berührt Mer-
kel leicht am Rücken, sie legt ihm
die Hand auf die Schulter und
sagt: „Sie hatten das doch auch
mal!“ Tusk: „Ja, ja. Zweimal!“ Mer-
kel wiederholt kichernd: „Zwei-
mal!“ Der amerikanische Außenmi-
nister John Kerry war im Frühjahr
zu Gast im Kanzleramt und dann
noch mal im Herbst. Die Krücken
waren ihm da noch immer in Erin-
nerung: „How are you doing?“,
fragt er, als sie gemeinsam zu den
Mikrofonen im Foyer laufen, wo
die Fotografen und Journalisten
warten: „Healthy?“ Merkel: „Yes.“
Kerry weiter auf Englisch: „Kein
Skilanglauf mehr?“ Merkel: „Nein,
nein, nein. Doch, schon, aber kein
Unfall!“ lyr.

* * *
Merkel II: Merkel kann auch gut
über freie Themen improvisieren.

Beim Tee mit Königin Elisabeth
II. bedankt sie sich ehrfürchtig für
die Einladung. Queen: „Well,
you’ve had a very busy day, I think,
haven’t you?“ Merkel: „Ja, but it’s
my duty to have busy days.“ Ein an-
deres Mal verabschiedet sie ihren
alten Chemieprofessor vor der
Fahrzeugkolonne mit dem guten

Rat: „Geh in dein Auto, sonst sind
die weg.“ In den Niederlanden
lässt Merkel ein Foto von sich vor
dem prächtigen Dienstsitz des Mi-
nisterpräsidenten machen. Beim
nächsten Arbeitsessen mit Mark
Rutte überreicht sie ihm das „Bild
mit den Türmchen“. „Das ist ein
sehr schönes Bild“, sagt Rutte. Sei-

ne Tischnachbarin über Merkels
knallroten Blazer auf dem Foto:
„Das ist schön mit das Rot!“ Mer-
kel: „Ja, das Türmchen wird ganz
bleich.“  lyr.

* * *

Merkel III: Beim Begrüßen und
Verabschieden. Dem Regierungs-

chef von Israel, Benjamin Netanja-
hu, gibt sie im Blitzlichtgewitter
rechts und links ein Küsschen:
„Hello. Good to see you . . .
again!“ Und am Ende: „All the
best. And whenever it’s necessary
we have a telephone call. Bye-bye!“
Luxemburgs Premierminister Xa-
vier Bettel begrüßt sie mit: „Ça
va?“ Merkel nickt: „Ça va. Soweit
ich Französisch verstehe!“ Zu Do-
nald Tusk beim Abschied: „Schö-
nes Wetter heute. Wir bleiben in
Kontakt, ne? Okay, tschüs!“ Bei
Shinzo Abe, Premierminister Ja-
pans, hält sie die rechte Hand ans
Ohr zum Zeichen, dass sie telefo-
nieren werden. Und wünscht, etwas
mit den Konsonanten kämpfend:
„Good trip through Europe!“ lyr.

* * *
Merkel IV: Zum Empfang im
Kanzleramt gehört unbedingt eine
Tour durch den Kabinettsaal. Mer-
kel erzählt den hohen Staatsgästen
dann immer, warum der Blick auf
den Bundestag wichtig ist. Zum
Emir von Qatar: „Die wichtigsten
Leute sitzen dort und nicht hier.“
Zum Präsidenten von China: „Wir
müssen immer auf das Parlament
gucken, um zu wissen, wo die Ab-
geordneten abstimmen.“ Zum Mi-
nisterpräsidenten von Tschechien:
„Die Philosophie ist, dass man im-
mer von meinem Büro auf das Par-
lament guckt und dann weiß, wer
der eigentliche Gesetzgeber ist.“
Nächster Punkt: am Fenster ihres
Arbeitszimmers oder bei gutem
Wetter eine Etage höher auf der
Dachterrasse. Merkel und der
Gast stehen am Geländer, die Dele-
gation hält zwei Meter Abstand.
Merkel zeigt, wo die Mauer verlief
und wo sie selbst zu DDR-Zeiten
gewohnt hat. Gerne auch mit ei-
nem Glas in der Hand, Wasser
oder Weißwein. Dem Präsidenten
von Peru legt sie den Fernsehturm
ans Herz: „Da lohnt es sich, hinzu-
gehen. Da gibt es ein Restaurant
drin, das dreht sich in einer Stunde
einmal um 360 Grad. Wenn man
mal einen schönen Blick auf Berlin
haben will, ist das sehr gut.“ Mit
dem chinesischen Ministerpräsi-

denten fährt sie sogar in den nächs-
ten Supermarkt: Li Keqiang
nimmt einen Kürbis in die Hand,
Merkel erklärt: „Daraus kochen
die Leute Kompott oder Suppe.
Das ist auch alles Bio, dort.“ An ei-
nem Regal mit eingeschweißten
Grußkarten zieht der Chinese eine
Karte heraus: „Glückspilz“. Mer-
kel kauft sie ihm.  lyr.

* * *
Und zum Schluss noch einmal Tür-
kei: Staatspräsident Recep Tayyip
Erdogan mag hart und ungerecht
gegenüber seinen Gegnern sein,
aber er geht gut mit seinen Bewun-
derern um. Vor vier Jahren war Er-
dogan zu Besuch im Südlibanon,
er wollte bei der Eröffnung eines

Krankenhauses dabei sein. Der Pa-
lästinenser Mohammad Chanaa
war auch dort. Er zeigte dem Mi-
nisterpräsidenten seinen neugebo-
renen Sohn, dem er den Namen
„Erdogan“ gegeben hatte. Aus Be-
wunderung für den damaligen Mi-
nisterpräsidenten der Türkei. Der
ältere Erdogan nahm den jüngeren
auf den Arm, küsste ihn und ver-
sprach der Familie die türkische
Staatsangehörigkeit. Denn sie
träumte von einem neuen Leben
in der Türkei. Jetzt hat Erdogan
sein Versprechen wahr gemacht:
Die Familie hat tatsächlich neue,
türkische Pässe erhalten. Vater
Chanaa rief alle palästinensischen
Familien auf, einen Sohn nach Er-
dogan zu benennen.  atam.

KLEINE BRÖTCHEN

Kleiner Erdogan: Hat die ganze Fami-
lie türkisch gemacht  Foto Anadolu

Hübsches Gesicht: Lieblingsgemahlin
von Süleyman I.  Foto imago/Seskim Photo

Die Wochen der Angela Merkel:
Ein Jahr in vier Akten

Und: Warum die Israelis nicht von einer türkischen Serie lassen wollen.
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I
ch wuchs in einem typisch ukraini-
schen Dorf auf, in der Gegend von
Tscherkassy, etwa 150 Kilometer süd-
lich von Kiew“, erinnerte sich Mi-

ron Dolot. „Mein Dorf stand am Nord-
ufer des Tjasmin, eines der vielen Neben-
flüsse des Dnjepr, und es war schön. Im
Süden erhoben sich grüne Hügel hinter
dem Fluss, und im Norden erstreckte
sich die reiche, teerschwarze Erde der
Ebene. Diese Ebene war in Streifen von
Feldern eingeteilt. Jeden Frühling und je-
den Sommer verschwanden diese Strei-
fen kilometerweit unter Weizen. Wogen-
des, üppiges Korn, grün im Frühjahr und
golden im Sommer, wiegte sich sanft in
der Sommerbrise. Nach der Ernte ent-
blößten die Felder wieder die Erde, als
würden sie um ihre verlorene Schönheit
trauern. Gegen Ende des Jahres ließ der
neue Kreislauf der Farbe – das Weiß des
Winters – den Horizont der Ebene mit
dem grauen, frostbleichen Himmel ver-
schmelzen.“

Im März 1921 wurde aus der Ukraine
eine Sozialistische Sowjetrepublik. Die
neuen Herren in Moskau waren sich an-
fänglich nicht sicher, wie sie mit der als
schwierig bekannten neuen Republik um-
gehen sollten. Die Ukrainer galten als
stur, fest entschlossen, ihre eigene Kultur
zu wahren, und unwillig, sich der sowjeti-
schen Herrschaft unterzuordnen. Die bol-
schewistische Führung hatte deswegen
zunächst sehr vorsichtig agiert, sie nahm
die unpopuläre Politik der Russifizierung
teilweise zurück und erlaubte sogar etwas
wie eine nationale kulturelle Bewegung.
Die ukrainisch-orthodoxe Kirche hatte
sich 1923 vom Patriarchen in Moskau los-
gesagt, und sogar Stalin verteidigte in ei-
ner leidenschaftlichen Rede das Recht
der Ukraine und anderer nichtrussischer
Gebiete in der Föderation auf kulturelle
Eigenständigkeit. Zum ersten Mal seit
Jahrhunderten begann aus der Zerstö-
rung von Krieg und Revolution so etwas
wie eine ukrainische Nation zu erwach-
sen.

Die Probleme begannen mit dem ers-
ten Fünfjahresplan, den Stalin 1928 ver-
kündete. Um die Industrialisierung voran-
zubringen, forderte der Plan eine umfas-
sende Kollektivierung der Produktions-
mittel, also auch der Äcker und Felder,
der Werkzeuge und Maschinen sowie der
Nutztiere der ukrainischen Bauern.
Theoretisch war der Plan so schön, wie
er notwendig war. Den Muschiks, den
rückständigen Bauern, die von alters her
vom Landesherrn, der Kirche und den
gierigen, ausbeuterischen Großbauern,
den Kulaken, unterdrückt worden waren,
sollte auf diese Weise ebenfalls geholfen
werden.

Die sowjetische Sicht der Muschiks
war mehr als nur Propaganda, und Mi-
ron Dolots dörfliche Idylle bedarf einer
historischen Revision. Zwar verfügte die
Ukraine über die fruchtbarste Erde von
aller Regionen des Sowjetimperiums,
doch die dort gebräuchlichen landwirt-
schaftlichen Methoden waren seit Jahr-
zehnten überholt, die Ernten fielen klei-
ner aus als in den technisch weiter fortge-
schrittenen westeuropäischen Ländern,
die meisten Menschen waren arm, die
Zahl der Analphabeten auf dem Lande
war hoch, besonders unter Frauen. Die
meisten Bauernfamilien lebten gemein-
sam in einem einzigen dunklen und oft
schmutzigen Raum, der nur von kleinen
Fenstern und der ewigen Kerze in der
Gebetsecke beleuchtet wurde. Alkoholis-
mus war weit verbreitet, häusliche Ge-
walt und brutale Schlägereien auf dem
Dorfplatz waren an der Tagesordnung,
Frauen und Kinder waren dem Familien-
oberhaupt ausgeliefert.

Dieses primitive Leben, die Ineffizienz
und die Ungerechtigkeiten dieser bäuerli-
chen Strukturen sollten jetzt durch eine
wissenschaftliche, sozialistische Agrarpro-
duktion beendet werden. Dazu sollten
die einzelnen kleinen Gehöfte zu riesi-
gen Kollektiven zusammengefasst wer-
den, um so die unterwürfige, ignorante
Landbevölkerung zu einem klassenbe-
wussten bäuerlichen Proletariat umzuer-
ziehen, das Getreide für die enorme Aus-
weitung der Industrie produzieren sollte,
die von der sowjetischen Führung im
Fünfjahresplan festgelegt worden war.

Die ersten Versuche, diese Politik um-
zusetzen, stießen auf Widerstand, der in
Moskau Verbitterung auslöste. Der Kom-
munismus konnte sich auf dem Land
nicht etablieren, und Stalin und sein en-
ger Vertrauter Lasar Kaganowitsch wa-
ren der Überzeugung, dass die einzig
mögliche Antwort darauf war, die Kula-
ken als Klasse zu liquidieren.

Jeder Bauer, von dem man annahm,
dass er ein Kulake war – ein nur vage de-
finierter Begriff, der oft nichts weiter be-
deutete, als dass jemand mehr als eine
Kuh besaß oder Knechte beschäftigte
oder ein besser gedecktes Dach hatte als
die anderen –, wurde sogleich festgenom-
men und später deportiert. Etwa
100 000 Familien wurden nach Sibirien
und in andere entfernte Regionen ge-
bracht. Viele weitere wurden festgenom-
men und einfach hingerichtet. Denunzia-
tionen von neidischen Nachbarn waren
an der Tagesordnung. Die Kommission
zur Getreidebeschaffung begann ihre ge-
fürchteten Runden zu machen, setzte
Bauern unter Druck, den Kollektiven
beizutreten, und beschlagnahmte ihr Ge-
treide.

Zwar besaßen nur wenige Bauern ge-
nug, um als Kulaken angesehen zu wer-
den, doch mussten alle sich der Kollekti-
vierung unterwerfen und auf Kolchosen
arbeiten. Bauern, die ihren Hof nicht an
die Kolchose abtreten wollten, wurden
von der Kommission zunächst in einem
Dorf vorgeladen, dann in einem anderen,
jede Strecke ein Gewaltmarsch durch Eis
und Schnee, um am Morgen rechtzeitig
zum Verhör anzukommen. Die Vorladun-
gen gingen immer weiter, bis die er-
schöpften und gedemütigten Opfer sich
endlich in ihr Schicksal fügten. Zu ihnen
gehörte auch Mirons Mutter. Nachdem
all ihr Getreide beschlagnahmt worden
war, nach wochenlanger, systematischer
Einschüchterung, gab sie schließlich auf
und unterschrieb den Antrag:

Weil der kollektive Bauernhof Vorteile
gegenüber der individuellen Landwirt-
schaft hat und weil er als Einziger ein
wohlhabendes und glückliches Leben ga-
rantiert, bitte ich aus freien Stücken die
kollektive Verwaltung der Kolchose,
mich als Mitglied aufzunehmen.

Die Arbeiter auf den Kolchosen lebten
in einer Atmosphäre der Furcht und des
Misstrauens: „Wir wurden immer ver-
dächtigt, Verräter zu sein. Sogar Trauer
und Glück waren Gründe für Misstrau-
en. Trauer wurde als ein Hinweis darauf
gesehen, dass man mit dem Leben nicht
zufrieden war, während Glück, gleichgül-
tig wie sporadisch, spontan oder flüchtig
es war, als ein gefährliches Phänomen
galt, das unsere Hingabe an die kommu-
nistische Sache zerstören konnte.“

Als die Ukraine 1932 in Anarchie zu ver-
sinken drohte und der vielgepriesene
Brotkorb der Nation weniger Getreide
produzierte, war Stalins Reaktion fürch-
terlich. Er erhöhte die Produktionsquo-
ten für Getreide, obwohl gerade hier die
Landwirtschaft durch die Deportation
und Hinrichtung eines Teils der arbeiten-
den Bevölkerung, durch die Zerstörung
von Maschinen und durch schlechte Or-
ganisation und Arbeitsmoral auf den Kol-
chosen schwer in Mitleidenschaft gezo-
gen worden war. Nicht 30, sondern 44
Prozent der Ernte mussten abgeliefert
werden, eine Quote, die absichtlich weit
höher als erreichbar angesetzt wurde.

„Dies war das denkwürdige Frühjahr
1932, als die Hungersnot ausbrach und
die ersten Sterbefälle durch Verhungern
bekannt wurden“, schreibt Miron. „Ich
erinnere mich an die endlose Prozession
der Bettler auf Straßen und Wegen, die
von Haus zu Haus gingen. Sie waren in
unterschiedlichen Stadien des Verhun-
gerns, schmutzig und zerlumpt. Mit aus-
gestreckten Händen bettelten sie um
Nahrung, jede Form von Nahrung: eine
Kartoffel, eine rote Rübe oder wenigs-
tens eine Ähre Korn.“

Um die Quote zu erfüllen, wurden
den Bauern immer größere Opfer abge-
zwungen. Einer der Männer in Mirons
Dorf erhielt den Befehl, 500 Kilo Weizen
abzugeben, den er erfüllte. Sofort ver-
langte die Verwaltung weitere 1000 Kilo
von ihm, eine Forderung, die er nur erfül-
len konnte, indem er einen Großteil sei-
ner Habe verkaufte. Die nächste Forde-
rung belief sich auf 2000 Kilo, und dies-
mal konnte er nichts mehr tun. Er wurde
beschuldigt, ein Kulake und Verräter zu
sein, festgenommen und mit seiner Fami-
lie deportiert. Der Hof wurde beschlag-
nahmt und zum Büro des örtlichen Sow-
jets umfunktioniert. Von dem Bauern
und seiner Familie hörte niemand mehr
etwas.

Die örtlichen Parteifunktionäre waren
erbarmungslos in ihrer Ausführung der
Befehle aus Moskau. Mit langen Heuga-
beln bewaffnete Suchtrupps zogen von
Bauernhof zu Bauernhof und durch-
kämmten alles nach verstecktem Getrei-
de. Wenn sie mit der Speisekammer und
den Lagerräumen fertig waren, nahmen
sie sich Betten und Wiegen vor, zerrissen
alle Matratzen, brachen alle Schränke auf
und hackten mit Äxten in hölzerne Wän-
de und Fußböden. Schon bald sahen sich
die Bauern dazu gezwungen, auf den Fel-
dern und in den Wäldern nach Nahrung
zu suchen. „Horden von hungrigen
Elendsgestalten waren über die Kartoffel-
felder verstreut. Sie suchten nach Kartof-
feln, die bei der letzten Ernte übrig ge-
blieben waren.“

Als nichts mehr übrig war, begannen
diejenigen, die noch genug Kraft hatten,
den langen Weg in die Stadt, um dort
vielleicht Nahrung und Arbeit zu finden,

fanden nach ihrer elenden Wanderung
aber nichts als eine Armee von Hungern-
den. Anfänglich hatten sie noch etwas zu
verkaufen: Kleider und Haushaltsartikel,
Erbstücke und besticktes Leinen, aber
bald waren ihre Habseligkeiten aufge-
braucht. Es war gegen das Gesetz, jeman-
dem vom Land Arbeit zu geben, und so
geisterten die abgemagerten Gestalten
der Verzweifelten durch die Straßen,
durchwühlten den Müll und bettelten
Menschen an, die selbst nichts hatten.
Die Stadtbewohner gewöhnten sich an
diese Gestalten und schenkten ihnen
kaum noch Aufmerksamkeit.

Unterdessen glich die Situation auf
den Dörfern einer Vision der Hölle, erin-
nert sich Miron: „Man konnte seltsame
Begräbniszüge sehen: Kinder, die Hand-
wagen zogen, auf denen die Leichen ih-
rer Eltern lagen, oder Eltern, die die Lei-
chen ihrer Kinder zogen. Es gab keine
Särge, keine Begräbniszeremonien mit
Priestern.“

Um der Kampagne Nachdruck zu ver-
leihen, schickte die Partei 100 000 junge
Bolschewiken in die ländlichen Gebiete
der Ukraine, um die Ernte zu überwa-
chen, auch wenn die meisten von ihnen
Studenten und Stadtbewohner waren, die
noch nie in ihrem Leben einen Pflug ge-
sehen hatten. Sie hatten keine Ahnung,
wann sie mit der Ernte beginnen und wie
sie die Arbeiter einteilen sollten, und ihre
Unwissenheit wurde von den zwangsre-
krutierten Bauern ausgenutzt. Ineffizien-
te Arbeit, Sabotage, Verdächtigungen
und grausame Bestrafungen verschlim-
merten die Situation. Das geerntete Ge-
treide wurde in Depots aufbewahrt, die
Tag und Nacht bewacht wurden. Jeder,
der sich ihnen ohne Erlaubnis näherte,
wurde erschossen.

Die Kampagne, mit der mittels Hun-
ger der Wille der ukrainischen Landbe-
völkerung gebrochen werden sollte, war
bis ins Detail geplant. Dorfbewohner
mussten Pässe beantragen, um ihre Dör-
fer verlassen zu dürfen, Dokumente, die
niemals ausgestellt wurden. Die Straßen
der ländlichen Gebiete wurden durch
Straßensperren der Armee abgeriegelt,
die Grenzen waren praktisch geschlos-
sen. Getreide verließ weiterhin die Repu-

blik auf Güterzügen, und die ländlichen
Gebiete wurden – in den Worten von Ro-
bert Conquest – zu „einem gigantischen
Belsen“.

Im Angesicht des Hungertods taten
die Dorfbewohner alles in ihrer Macht
Stehende, um sich selbst und ihre Famili-
en zu retten. „Einige von ihnen began-
nen damit, Hunde und Katzen zu essen.
Andere machten Jagd auf Vögel: Krähen,
Elstern, Schwalben, Spatzen, Störche
und sogar Nachtigallen. Man konnte ver-
hungernde Dörfler sehen, wie sie das
Flussufer nach Vogelnestern absuchten.
Sie aßen Unkraut, die Blätter und Rinde
von Bäumen, Insekten, Frösche und
Schnecken.“

Als diese jämmerlichen Überlebensstra-
tegien in Moskau bekannt wurden, folgte
die Reaktion auf dem Fuße. Eine neue
Verordnung verlangte die Ablieferung
der Felle aller Katzen und Hunde. Weil
die Jagdwaffen der Dorfbewohner längst
beschlagnahmt waren, begannen die jun-
gen kommunistischen Aktivisten damit,
alle noch übrig gebliebenen Hunde und
Katzen zu erschießen, so dass die Dorfbe-
wohner nur noch magere Ratten zu jagen
hatten. Als die fanatischen Parteiaktivis-
ten mit den Hunden und Katzen fertig
waren, machten sie sich daran, Nachtigal-
len und andere Vögel zu töten.

Aus dem Herbst wurde allmählich ein
kornloser Winter, und die verzweifelten
Dorfbewohner begannen damit, auf der
Suche nach Handelsware Menschen we-
gen ihrer Goldzähne zu überfallen und
zu ermorden und auf der Suche nach
Zahngold Gräber auszurauben, um in
den Geschäften der Städte etwas kaufen
zu können, denn dort fehlte es nicht an
Nahrung, Feinkostgeschäfte boten die
verschiedensten Delikatessen an. Als die
Landschaft unter einer dicken Schneede-
cke versank, bemerkte Miron, dass kaum
Spuren im Schnee zu sehen waren, weil
es kaum noch Tiere gab. Auf seiner Su-
che nach Nahrung kam er in ein benach-
bartes Dorf, in dem alle Herdfeuer erlo-
schen waren und die Gliedmaßen der To-
ten aus dem alles bedeckenden Weiß her-
ausragten. Die meisten der steifgefrore-
nen Körper aber lagen am Straßenrand,
da, wo sie hingefallen waren, als ihre

Kraft sie auf dem Weg in die Stadt verlas-
sen hatte. Diejenigen, die es trotzdem
zur nächsten Stadt schafften, wurden von
der örtlichen Miliz aufgegriffen, aus der
Stadt hinausgefahren und in der Kälte
des Winters sich selbst überlassen.

Auch Miron machte sich auf den Weg
in die Stadt, nach Torgsin, wo schon viele
seiner Bekannten hingegangen waren,
um ein goldenes Amulett zu verkaufen,
das seine Mutter bis dahin versteckt ge-
halten hatte. „Abgemagert und wie Ske-
lette, mit geschwollenen, aufgeblähten
Körpern, standen menschliche Wesen in
den Straßen herum, lehnten sich an Tele-
fonmasten und Wände, lagen auf den
Gehsteigen und in den Rinnsteinen. Sie
warteten geduldig auf barmherzige Men-
schen, die einkaufen gegangen waren
und die einen winzigen Teil ihrer Einkäu-
fe mit ihnen teilten. Hier und da sah man
inmitten der Menge die starren Körper
der Toten, aber niemand störte sich an ih-
nen.“

Mit dem Erlös für das Amulett – 18 Ru-
bel – stellten sich Miron und seine Mut-
ter eine Stunde lang an, bis sie eines der
Geschäfte betreten konnten: „Was für ein
Anblick das war! Ich konnte meinen Au-
gen nicht glauben; es war wie ein Traum.
Hier war alles, was man brauchte, und
mehr. Es gab Dinge, von denen wir noch
nie gehört und die wir noch nie gesehen
hatten. Es gab sogar Gemüse, das ich nur
aus den Büchern kannte, die ich gelesen
hatte. Alles war geschmackvoll angeord-
net und in Vitrinen unter Glas ausge-
stellt. Als ich dieses wunderbare Sorti-
ment an Lebensmitteln sah, wurde mir
schwindlig.“

Miron und seine Mutter schmuggelten
das Essen, das sie gekauft hatten, mit sich
zurück, ein kostbarer Aufschub des Ver-
hungerns. Andere, die nichts mehr zu ver-
kaufen hatten, wurden zu Kannibalen.
Ein Mann tötete seine Frau mit einer Axt
und kochte sich eine Suppe mit ihrem
Fleisch, Kleinkinder wurden erstickt und
gegessen, Körper der kürzlich Verstorbe-
nen, die durch den Frost intakt geblieben
waren, wurden mit Schlachtermessern
zerstückelt. Die Fälle von Kannibalismus
nahmen so stark zu, dass Moskau von
den örtlichen Parteiorganisationen ver-
langte, Hunderte Plakate zu drucken und
zu verteilen. Auf ihnen war zu lesen:
TOTE KINDER ZU ESSEN IST BAR-
BAREI. Während der Hungersnot wur-
den 2500 ukrainische Bauern wegen Kan-
nibalismus zu hohen Strafen verurteilt.
Angesichts solcher Greuel wurden einige
loyale Parteimitglieder, die anfänglich ge-
holfen hatten, die Zwangsmaßnahmen
umzusetzen, in den Selbstmord getrie-
ben.

Holodomor ist ein ukrainisches Wort,
das aus holod (Hunger) und mor (Tod,
Plage) zusammengesetzt ist und das er-
funden wurde, um die Hungersnot von
1932/33 zu beschreiben. Die wörtliche
Übersetzung lautet etwa: „Massensterben
durch Hunger“. Stalins systematische
Hungerkampagne gegen die Landbevöl-
kerung der Ukraine erreichte ihren Hö-
hepunkt 1933, als alle Nahrungsreserven,
alle wilden Pflanzen und Tiere ver-
schwunden und die Erntereife von Obst
und Gemüse noch Monate entfernt war.

Einigermaßen exakte Schätzungen dar-
über, wie viele Opfer der Holodomor for-
derte, sind schwierig. Offizielle sowjeti-
sche Statistiken aus der Zeit sind meis-
tens gefälscht oder wurden überhaupt er-
funden, um ihre ideologische Rolle zu er-
füllen, und Bevölkerungsschätzungen aus
der Ukraine waren nur selten akkurat
und zeitnah. Die erste seriöse und gleich-
zeitig die konservativste Schätzung
stammt von dem ukrainischen Emigran-
ten Włodzimierz Kubijowicz, der die
Zahl der Opfer mit etwa 2,5 Millionen
veranschlagte. Jüngere Schätzungen wie
beispielsweise die von Timothy Snyder
gehen von etwa 3,5 Millionen aus, wäh-
rend Robert Conquest der Ansicht ist,
etwa fünf Millionen Tote seien direkt auf
Stalins Politik in der Ukraine zurückzu-
führen. In der gesamten Sowjetunion be-
trug die Zahl der Menschen, die 1932/33
Hungersnöten zum Opfer fielen, sieben
bis acht Millionen.

Die Länder Westeuropas und ihre
staatlichen Vertreter hatten ihre eigenen
Gründe, die Informationen, die sie über
den Massenmord in der Ukraine beka-
men, zu verschweigen. Einer der weni-
gen energischen Proteste im Namen der
Menschlichkeit kam von dem österrei-
chischen Kardinal Theodor Innitzer, der
dazu aufrief, der Ukraine mit Nahrungs-
mittellieferungen zu helfen, und auf ein-
zelne Fälle von Kannibalismus hinwies.
Daraufhin wurde er von sowjetischen
Funktionären mit Spott überzogen: „Bei
uns gibt es weder Kannibalen noch Kardi-
näle“, verkündeten sie. Viele linksgerich-
tete Intellektuelle wünschten sich den Tri-
umph des sowjetischen Experiments und
hielten alle Nachrichten, die auf die Er-
richtung einer grausamen Diktatur schlie-
ßen ließen, für kapitalistische Propagan-
da. Im rechten politischen Lager wieder-
um wurde Gewalt als politisches Mittel
gegen streikende Arbeiter in den eigenen
Ländern und gegen rebellierende Koloni-
alvölker oft verteidigt, und so war man
kaum in einer Position, die stalinistische
Unterdrückungspolitik kritisieren zu kön-
nen. So fiel jahrzehntelang ein Schleier
des Schweigens über eines der größten
Verbrechen des 20. Jahrhunderts.
Auszüge aus dem Buch „Die zerrissenen
Jahre 1918–1938“, erschienen im Hanser Verlag.

Holod heißt Hunger, mor heißt Tod. So nennen die Ukrainer die systematische
Vernichtung ihrer Bauern unter Stalin. Lange wurde sie beschwiegen. Von Philipp Blom

Holodomor

Belgorod, Ukraine 1934: Zwei Bauersfrauen sammeln Getreidekörner auf.  Foto Getty
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ie Neujahrsanspra-
chen der Bundes-
kanzlerin markieren
seit vielen Jahren zu-
verlässig den absolu-
ten Nullpunkt inter-

nationaler Redekunst. Man kennt
dergleichen sonst nur aus Nordko-
rea: Auch Merkel konnte nicht
mehr schlechter werden. Wobei
man dem jeweiligen Kim wenigs-
tens zugutehalten darf, dass er
sich bei seinen Zuhörern nicht der-
maßen einzuzäpfchen versucht hat
wie die Kanzlerin. Doch verband
Merkel zumindest mit dem jüngs-
ten Kim (Jong-un), dass sie beim
Neujahrsgewäsch nicht nur ande-
ren, zumal den Feinfühligeren un-
ter uns, wehe tat, sondern dabei
auch ihrerseits zerquält wirkte und
insoweit noch leidlich sympa-
thisch. Wie die späte Liz Taylor:
in etwas gequetscht, das definitiv
nicht passt. Bei Taylor waren es
die Seidenkleider Größe 64, bei
Merkel der jahresendzeitliche Ge-
samtzusammenhang, in dem sie
sich offenbar genötigt fühlte, nach
amerikanischem Vorbild in abge-
schmackte Beschaulichkeiten aller
Art auszubrechen.

Ganz anders Franz Josef Strauß,
der in seiner Neujahrsansprache
1986 anmerkte, das verflossene
Jahr gäbe zwar Anlass, mit Mut
und Hoffnung auf die Zukunft zu
schauen, was aber nicht von der
Notwendigkeit befreie, sich der
„Begrenztheit und Bedingtheit des
menschlichen Lebens demütig be-
wusst“ zu sein. Nach der Aufzäh-
lung einer Vielzahl von Widrig-
keiten, von Verkehrsunfällen und
Zimmerbränden über Bergwerks-
katastrophen zu Schiffsunglücken,
schrieb der bayerische Ministerprä-
sident seinen Zuhörern schon
nach wenigen Minuten zur Ein-
stimmung auf den Rest seiner
Rede den Satz hinter die Ohren:
„Mitten im Leben sind wir vom
Tode umgeben.“ Unterm Strich
sei auch das aber Anlass zu Zuver-
sicht und Optimismus. Dann kam
Strauß auf die Politik zu sprechen.

Ja, so war es damals! In den Neu-
jahrsansprachen der Politiker ging
es um Politik. So auch in Helmut
Kohls legendärer Neujahrsanspra-
che von 1985/86 – legendär, weil sie

zweimal gesendet wurde. Der
Kanzler nimmt sich nacheinander
verschiedene Bevölkerungsgrup-
pen vor und erklärt ihnen, welche
Wohltaten sie ihm und ihrem eige-
nen Fleiß verdanken. Er erläutert
seine Politik und wirbt dafür. Und
man konnte sicher sein, dass die
Opposition und ebenso die Wäh-
ler, die diesen Kanzler nicht ge-
wollt haben, in jedem einzelnen
Punkt widersprechen. Alles, was
Kohl sagt, ordnet sich in ein polari-
siertes Magnetfeld des politischen
Streits. Erst ganz am Schluss greift
der Kanzler zur Sirupflasche mit
der Menschenfreundlichkeit.

Damals trank man noch Pfälzer
Gerstenkaffee, gern auch schwarz.
In der Berliner Republik hingegen
ist Latte macchiato angesagt. Aus
Drucksirupspendern wird künstli-
ches Aroma eingespritzt, das man
für schmerzhaft bitter halten wür-
de, wenn man nicht wüsste, dass es
süß sein soll. Kaffeegeschmack
kommt nicht vor. So auch Merkels
Neujahrsreden: Politik war unter
all dem Milchschaumsirup kaum
mehr rauszuschmecken. Diese Re-
den folgten, wie die Medien jener
Jahre, dem Gesetz der Boulevardi-
sierung: to go. Unwillkürlich stellt
man sich vor, wie im Keller des
Kanzleramts Hobbits mit stark be-
haarten Füßen verzweifelt den
Netzweltraum nach Ideen durch-
googeln und beispielsweise auf

„gute Vorsätze“ kommen: „Ich
selbst nehme mir eigentlich immer
vor, mehr an die frische Luft zu
kommen“ und „Schnell hat uns
der Alltag wieder“ (2013). Die aus-
gelaugten Hobbits der Kanzlerin
landen schließlich genau wie ihre
Kollegen in Funkhäusern und Ver-
lagen in Ermangelung von etwas,
das ist, bei dem, was war: Jahresta-
ge. Dann erinnert die hobbitbetrie-
bene Kanzlerinnenattrappe daran,
dass just einige Jahrzehnte zuvor
Dinner for One gefilmt wurde und
der Elektrotechniker Walter Bruch
ein Farbfernsehsystem entwickelt
hatte, und sie sagt wie Kennedy
völlig überraschend: „Ich bin ein
Berliner“ (2014).

Doch jetzt ist die Politik zu-
rückgekehrt. Europa und mit ihm
Deutschland lebt wieder in einem
Zeitalter der Alternativen. Ent-
sprechend restrukturieren sich
Parteiensysteme, Strömungen
und Diskurse nach einem polaren
Muster. Merkels jüngste Neujahrs-
ansprache ist davon geprägt. Kein
Hobbit-Content mehr, sondern
klare Ansagen. Die Kanzlerin er-
klärt ihre Russland-Politik, unter-
wirft die wichtigsten Ereignisse
des vergangenen Jahres ihrer Deu-
tung und steigt voll in die aktuelle
Debatte über Pegida und die Zu-
wanderungspolitik ein. Schon vor
der Neujahrsansprache hatte sie
die Dresdner Demonstrationen

mit „Hetze und Verleumdung“ in
Verbindung gebracht. Jetzt sagte
sie: „Heute rufen manche mon-
tags wieder: Wir sind das Volk!
Aber tatsächlich meinen sie: Ihr
gehört nicht dazu – wegen eurer
Hautfarbe oder eurer Religion.
Deshalb sage ich allen, die auf sol-
che Demonstrationen gehen: Fol-
gen Sie denen nicht, die dazu auf-
rufen! Denn zu oft sind Vorurtei-
le, ist Kälte, ja sogar Hass in de-
ren Herzen!“

Mit diesem Akt – politisches
Handeln durch Rede – hat Angela
Merkel sich wieder einmal als poli-
tisches Tier erwiesen; ein Stofftier
ist es nicht. Merkel hat zu der Pegi-
da-Sache klar Stellung genommen,
nicht von oben herab, wie Alex-
ander Gauland sogleich namens
der „Alternative für Deutschland“
behauptete, sondern als Teilnehme-
rin der Kontroverse. Sie duckt sich
nicht weg und spricht aus Überzeu-
gung. Man kann entschieden ja
aber auch nein zu dem sagen, was
sie sagt: Das ist es, was eine politi-
sche Rede ausmacht.

Angela Merkel hat mit diesem ei-
nen Schlag die (zahlenmäßig und
inhaltlich sowieso weithin bedeu-
tungslose) Opposition im Bundes-
tag gleichsam ausgelöscht. Alle
Bundestagsparteien, außer der
CSU, haben ihr sogleich gehul-
digt. Sie hat zugleich Opposition
erzeugt, nämlich außerparlamenta-

risch, hat also willentlich ver-
schärft, was ihr der stellvertreten-
de Unions-Fraktionsvorsitzende
Friedrich als Fehler angekreidet
hat. Die AfD reagierte vorherseh-
bar: Sie hat sich sofort an die Seite
der Pegida gestellt. Inhaltlich hat
Merkel die AfD-Spitze zusammen-
getrieben. Bernd Lucke ist Gau-
land und dem Sprecher Konrad
Adam beigesprungen. Nur Hans-
Olaf Henkel hält noch Abstand.

Merkel hat also die AfD genö-
tigt, Farbe zu bekennen. Die „Al-
ternative für Deutschland“ hat sich
klar antiislamisch aufgestellt. Kon-
rad Adam sprach in seinem letzten
F.A.S.-Interview dem Islam als frei-
heitsfeindlicher Religion im Grun-
de den Anspruch auf Religionsfrei-
heit ab. In dieser Ausgabe erinnert
er wie von ungefähr an die See-
schlacht von Lepanto, einen Wen-
depunkt der Geschichte: Damals
setzte die „Heilige Liga“ unter
Führung des Papstes der osmani-
schen Vorherrschaft im Mittel-
meer ein Ende. Adam spricht als
gebildeter Mann zu gebildeten
Ständen, verbreitet eine vielleicht
verklausulierte, aber gewiss keine
Geheimbotschaft. Sie fügt sich in
Huntingtons Theorie vom
„Kampf der Kulturen“. Findet die-
ser Kampf der Kulturen in
Deutschland statt?

Merkel sagt: Das darf er nicht;
einen solchen Kampf darf man

nicht auf deutsche Plätze tragen.
Ihre Widersacher würden entgeg-
nen: Wir entscheiden nicht mehr
über das Ob, sondern nur noch
über das Wie. Merkel denkt an-
gesichts der Demonstranten nicht
nur an das (Zerr-)Bild Deutsch-
lands in der Welt, sondern auch
an Flüchtlinge, die hier ankom-
men, oder Einwanderer, die hier
zum Teil schon seit Generationen
leben. Sollen die ertragen, dass
man sie lauthals unerträglich
findet?

Kohl hatte als Kanzler zeitwei-
lig die Rückführung der Arbeits-
migranten geplant; er grüßte in
seiner doppelten Neujahrsanspra-
che herzlich „die Gastarbeiter und
ihre Familien, die mitten unter
uns leben und arbeiten“. Dieses
„uns“, zu dem die anderen im eige-
nen Lande, selbst wenn man’s
noch so gut mit ihnen meinen
mag, eben nicht gehören – dieses
„uns“ gibt es zumindest in der ton-
angebenden Schicht der urbanen
Zentren der Republik nicht mehr.
Woanders aber doch. Und die
Kanzlerin setzt, das ist ein für alle
Mal geklärt, in dieser Sache nicht
auf Versöhnung.

Das bedeutet: Der Wahlkampf
2017 ist eröffnet. Als Person kann
ihn Merkel eigentlich nicht mehr
verlieren. Gelingt es ihr, die AfD
in der Schmuddelecke und aus
dem Bundestag zu halten, hat sie

sogar alle Chancen auf die absolu-
te Mehrheit. Schafft die AfD dage-
gen den Sprung, kann sich Merkel
ihren Koalitionspartner wohl wie-
der aussuchen. Solche taktischen
Erwägungen sagen freilich nichts
über den Inhalt der Politik. Nur so
viel: Ein Kompromiss zwischen
Merkels Haltung und den Positio-
nen der AfD ist nicht möglich.

Zuwanderung ist „ein Gewinn
für uns alle“, sagt Merkel; in die-
ser schlichten Grundsätzlichkeit
oder grundsätzlichen Schlichtheit
sehen das viele anders, nicht nur
in Dresden, nicht nur in der AfD,
sondern derzeit beispielsweise
auch rund um den Görlitzer Park
in Berlin-Kreuzberg, in dem
Dealer aus Afrika die Herrschaft
übernommen haben.

Wir aber wollen es zum Beginn
des neuen Jahres und zum Ab-
schluss des alten wie Helene Fi-
scher und Udo Jürgens halten, mit
einem Duett gegen Vorurteile, Käl-
te und Hass in den Herzen. Die
Kanzlerin sprach in der Neujahrs-
rede ja vom Kind eines Kurden.
Das könnte Aykut Anhan sein, ein
Rapper aus Offenbach, inzwischen
bekannt und erfolgreich unter
dem Namen „Haftbefehl“. Man
kann doch mal Merkels Neujahrs-
ansprache mit Haftbefehls wirklich
knackigen Lines und Beats mi-
schen. Keine Sorge: Das ist Kunst.
Viel von dem Zeug, das Haftbe-
fehl singt, spiegelt nicht das Frank-
furter Bahnhofsviertel wider, son-
dern Kinofilme und Playstation-
Spiele.

Also los, Merkel feat. Haftbe-
fehl, hip-hop:

Kürzlich erzählte mir jemand
von einem Kurden, der heute
Deutscher ist. Chabos wissen, wer
der Babo ist. Vor vielen Jahren sei
er aus dem Irak geflohen unter
sehr schwierigen Bedingungen. Im-
mer noch derselbe Chabo, Bitch, den
du am Bahnhof triffst, wie er grade
Nasen snifft. Unter Lebensgefahr.
Tokat, Kopf ab, Mortal Kombat. Er
habe gesagt, das Wichtigste sei für
ihn in Deutschland, bevor ich komm
und dir deine Nase brech, dass seine
Kinder hier ohne Furcht aufwach-
sen könnten. Du weißt, dass ich
Babo bin, weil ich deine Mutter fick.

Okay. Hm. Muss man vielleicht
noch dran arbeiten.

D

Neujahrsansprachen von Angela Merkel sind gewöhnlich grauenhaft. Dieses Mal ist alles anders:
Die Kanzlerin macht kräftig Politik. Von Volker Zastrow

K im Jong-un ist immer für
eine Überraschung gut.
Eben noch ließ er den ame-

rikanischen Präsidenten als „Affen
im Urwald“ beschimpfen. Nur ein
paar Tage später verwendete Kim
in seiner Neujahrsansprache sech-
zehn Mal das Wort „Wiederverei-
nigung“ und stellte der südkoreani-
schen Präsidentin ein Gipfeltref-
fen in Aussicht. Die war vom Nor-
den vor nicht allzu langer Zeit als
„launische Hure“ eingestuft wor-
den. Was soll die Welt nun also da-
von halten: Geht der junge Dikta-
tor mit guten Vorsätzen ins neue
Jahr, setzt er auf Annäherung oder
doch bloß auf Konfrontation?

Es gibt eine einfache Antwort
auf diese Frage. Sie lautet: Für
Nordkorea ist es kein Wider-
spruch, den Süden zu locken und
die Vereinigten Staaten zu verteu-
feln. Schließlich macht Pjöngjang
Amerika für die Spaltung der Halb-
insel verantwortlich; die Lage dort
wäre viel besser, würden sich die

friedliebenden Südkoreaner end-
lich aus der Abhängigkeit der an-
geblich kriegstreiberischen US-Im-
perialisten befreien. Ein besonde-
res Ärgernis sind die Manöver bei-
der Staaten. Sie stacheln Pjöngjang
jedes Jahr aufs Neue zu nicht nur
rhetorischen Entgleisungen an.

Einen vertrauenswürdigen Dia-
log und bessere innerkoreanische
Beziehungen könne es nicht ge-
ben, solange „Kriegsübungen“ ge-
gen den „Dialogpartner“ gerichtet
würden, sagte Kim zu Neujahr.
Das klingt wie eine Vorbedingung
für die weitere Annäherung, lässt
aber Raum für Interpretationen.
Kim könnte sich entscheiden, (ab-
gespeckte) Militärübungen nicht
als Eskalation zu sehen – einfach,
weil ihm die Zusammenarbeit mit
dem Süden wichtiger ist.

An dieser Stelle reicht die einfa-
che Antwort – guter Süden, böse
Amerikaner – nicht mehr aus. Na-
türlich ist auch Pjöngjang klar,
dass Seoul sich bei allen strategi-
schen Entscheidungen in Washing-

ton rückversichert. Immerhin ha-
ben die Amerikaner noch fast
30 000 Soldaten auf der Halbinsel
stationiert. Ohne Washington
geht in der Region so wenig wie
ohne Peking, das trotz allen Är-
gers über Pjöngjang weiter an des-
sen Seite steht.

Zum Ausdruck kam das realpoli-
tische Gespür Kim Jong-uns, als er
im Oktober und November drei
amerikanische Staatsangehörige
freiließ, die er bis zu zwei Jahre lang
gefangen gehalten hatte. Sie stan-
den allen politischen Kontakten im
Wege. Obama schickte seinen Ge-
heimdienstkoordinator James Clap-
per nach Pjöngjang, um die Freige-
lassenen heimzuholen. Clapper äu-
ßerte sich nach seiner Rückkehr dif-
ferenziert über die Lage im Land.
Er hatte den Eindruck gewonnen,
dass Kim Jong-un die Zügel der
Macht fest in Händen hält und Kon-
flikte innerhalb des Regimes mode-
riert. Diese Einschätzung musste
dem Gastgeber gefallen, und so war
eigentlich der Boden bereitet für

weitere Kontakte zwischen beiden
Seiten.

Der Film „The Interview“ kam
dann dazwischen. Man muss sich
nicht darüber wundern, dass Nord-
korea es nicht lustig findet, wenn
ein amerikanischer Film ein Atten-
tat auf den obersten Führer durch-
spielt. Selbst weltoffenere Re-
gime, etwa das türkische, hätten
sich wenig humorfest gezeigt, wä-
ren sie Ziel einer solchen Satire ge-
worden. Trotzdem eskalierte der
Konflikt erst, als der Produzent
Sony Films vor Kim Jong-un in
die Knie ging – womit dieser in
seinen schönsten Träumen nicht
rechnen konnte. Anschließend
zog der Präsident die Angelegen-
heit an sich. Am Freitag hat Wa-
shington seine Sanktionen gegen
Nordkorea verschärft. Dem Ge-
heimdienst des Landes, mehreren
Regierungsvertretern und zwei
Unternehmen wird der Zugang
zum amerikanischen Finanzplatz
verwehrt. Natürlich ist das Sym-
bolpolitik in Reinform: Keiner

der Betroffenen muss jetzt um sei-
ne Ersparnisse bangen.

Obama bleibt seiner Linie treu.
Er setzt auf die Ausgrenzung Nord-
koreas und darauf, dass der Druck
der vielfachen Strafmaßnahmen ir-
gendwann so groß wird, dass es
von sich aus zu Verhandlungen
über sein Atomprogramm zurück-
kehrt. Doch mehren sich auch in
Washington Zweifel an dieser Poli-
tik, die den schönen Titel „strategi-
sche Geduld“ trägt, sich aber eben-
so gut als eine Form der Politikver-
weigerung deuten lässt. Kürzlich
rief der Präsident des einflussrei-
chen Council on Foreign Relations
die Regierung dazu auf, mit Pe-
king und Seoul über die Parameter
einer koreanischen Wiedervereini-
gung zu verhandeln.

Tatsächlich zeigen die Sanktio-
nen wenig Wirkung. Nordkorea
betreibt neben seinem Plutonium-
reaktor inzwischen ein Programm
zur Urananreicherung, mit dem es
effizienter an spaltbares Material
herankommt. Auf mittlere Sicht

dürfte das derzeit auf vier bis zehn
Atombomben geschätzte Arsenal
deutlich größer werden. Gleichzei-
tig treibt das Regime die Entwick-
lung einer Interkontinentalrakete
mit Atomsprengkopf voran. Über
die Fortschritte gibt es unterschied-
liche Einschätzungen der amerika-
nischen Geheimdienste und des
Militärs. Klar ist jedoch, dass das
abgeschottete Nordkorea weniger
unter Sanktionen leidet als etwa
Iran – und deshalb selbst viel strate-
gische Geduld aufbringen wird.
Hinzu kommt, dass Kim Jong-un
seine Macht gefestigt hat. Er ent-
fernte all jene aus Führungsäm-
tern, die seinem Vater verbunden
waren, und schreckte nicht einmal
davor zurück, den eigenen Onkel
umzubringen. Berichte über inter-
ne Machtkämpfe gibt es seither
kaum noch. Das Regime ist stabil.

Kims Stärke zeigt sich darin,
dass er die Versorgungsschwierig-
keiten des Landes offen themati-
siert. So sprach er zu Neujahr un-
geschönt vom „Nahrungsproblem

des Volkes“ und von der „Strom-
knappheit“. Daher rührt sein In-
teresse an einer engeren Zusam-
menarbeit mit dem Süden, aber
auch mit Japan. Die südkoreani-
sche Präsidentin Park Geun-hye
ist dazu bereit, sie erhebt nukleare
Abrüstung nicht mehr zur Vorbe-
dingung für eine Annäherung bei-
der Staaten. Am Anfang würde es
sicher nur um humanitäre und
wirtschaftliche Fragen gehen.
Der Süden will wieder Familien
zusammenführen, der Norden er-
wartet sich Deviseneinnahmen
von südkoreanischen Touristen.
Zu besprechen gibt es zwischen
beiden Seiten genug.

Wenn auf diese Weise Vertrau-
en wächst, können auch Sicher-
heitsfragen erörtert werden. Das
wäre allemal besser als die gegen-
wärtige Sprachlosigkeit. Nur zur
Erinnerung: Vor kaum zwei Jahren
heizte Pjöngjang den Konflikt so
sehr an, dass manche im Westen
schon einen Atomkrieg heraufzie-
hen sahen.
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Kim Jong-un ist mächtiger als je zuvor
Amerika muss einen Weg finden, mit dem Nordkoreaner zu Rande zu kommen. Sanktionen taugen wenig. Von Thomas Gutschker
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DER ANGRIFF
Dennis Schröders Weg zum
NBA-Star ist noch lang, Seite 14

Tanja de Wendt: Eine Stuntfrau ist stets
auch eine Extremsportlerin, Seite 13

Frau Pechstein, lassen Sie uns
über Kämpfen reden. Was ist der
Sinn des Kampfes im Sport?

Claudia Pechstein: Gewinnen.
Ich will die Beste sein, auch noch
in meinem Alter. Ich habe mir im
Training immer die Kante gege-
ben, und ich will in jedem Wett-
kampf mein Bestes geben. Man
muss einen Killerinstinkt haben als
erfolgreicher Sportler, und den ver-
misse ich bei der heutigen Genera-
tion. Heute reicht es der zweiten
Garde, dabei zu sein. Die strengen
sich nur so lange an, bis sie im Flie-
ger sitzen und irgendwo shoppen
gehen können, da kennen sie alle
Öffnungszeiten. Da kann ich nur
den Kopf schütteln.

Ein extremer Anspruch an sich
selbst macht das Leben nicht unbe-
dingt leichter.

Pechstein: Manchmal denke ich,
es ist total dumm, sich immer so
unter Druck zu setzen. Aber ohne
Druck, ohne Anspannung kann
ich nicht zeigen, was ich wirklich
kann. Ich brauche den Kampf, den
echten Wettkampf.

Worum geht es? Um Ruhm, Geld,
Ehre?

Pechstein: Wenn ich Tennis-
oder Golfspieler wäre, würde ich
sagen: um Geld. Weil ich aber Eis-
schnellläuferin bin, geht es weni-
ger ums Geld, sondern vor allem
um die Ehre. Ich wollte Olympia-
siegerin werden. Auch als ich nach
meiner Sperre auf dem gleichen
Level wieder eingestiegen bin,
ging es um die Ehre, so von we-
gen: Ihr kriegt mich nicht klein!

Ohne Kampf kein Leben, hat Bis-
marck gesagt. Was halten Sie von
diesem Spruch?

Pechstein: Das ist ein guter
Spruch. Trifft voll zu auf mein Le-
ben. Wer sich durchs Leben lang-
weilt, hat keine richtigen Ziele. Ich
habe eigentlich immer gekämpft,
zuerst auf dem Eis, gegen die Geg-
ner, gegen die Uhr. Und dann, seit
ein paar Jahren, hat der Kampf
nicht mehr nur mit der Uhr zu
tun, sondern auch mit Gerechtig-
keit. Ich kämpfe gegen die ISU,

den Eisschnelllauf-Weltverband,
ich kämpfe gegen eine Unrechts-
sperre, ich kämpfe für meine Reha-
bilitierung.

Sie haben die Doping-Vorwürfe,
die 2009 zu einer zweijährigen
Sperre führten, als Angriff auf
Ihre Ehre empfunden?

Pechstein: Ja. Man wollte mir al-
les wegnehmen, alles zerstören.
Das war der Plan der ISU.

Warum sollte der Verband das
tun?

Pechstein: Ich glaube, die wollten
Vorreiter für den indirekten Do-
ping-Nachweis sein und sich dafür
feiern lassen. Ich habe nichts ver-
brochen, es gab ja keine positiven
Proben, die haben einfach einen
Doping-Fall konstruiert. Für mich
ist damals eine Welt zusammenge-
brochen. Es war klar, dass der Do-
ping-Stempel, den sie mir verpasst
haben, mich für ewig brandmar-
ken wird.

Die ISU sperrte Sie 2009, weil der
Retikulozytenanteil in Ihrem
Blut, also der Anteil junger Blut-
körperchen, über dem festgelegten
Höchstwert lag. Der internationa-
le Gerichtshof Cas hat die Sperre
2009 bestätigt.

Pechstein: Ich wusste, ich hatte
nicht gedopt, also musste es einen
anderen Grund geben. 2010 hatte
ich dann die Erklärung, als Medizi-
ner der Deutschen Gesellschaft für
Hämatologie und Onkologie bei
mir eine Blutanomalie feststellten,
die mir mein Vater vererbt hat. Es
ist ein Membran-Defekt. Ich war
wahnsinnig froh, als die Diagnose
heraus war. Nach meinem Come-
back waren die Werte schon mehr-
mals wieder erhöht. Dreimal habe
ich mich mittlerweile selbst ange-
zeigt, damit mein Fall nochmals
verhandelt wird. Aber weder die
ISU noch die Anti-Doping-Agen-
turen Nada und Wada haben we-
gen der erhöhten Werte ein Ver-
fahren gegen mich eröffnet. Die
medizinischen Fakten sind eindeu-
tig. Trotzdem gab’s noch keine
Entschuldigung vom Weltverband.
Das ist erbärmlich.

Sie kämpfen jetzt seit fünf Jahren
gegen die Doping-Vorwürfe und
die Sperre. Wie nahe sind Sie an
den Punkt gekommen, aufzuge-
ben?

Pechstein: Sehr nahe. Ich war
ganz unten, im Frühjahr 2009,
kurz nach den Blutdoping-Vorwür-
fen durch die ISU sogar kurz da-
vor, mir das Leben zu nehmen. Ich
wollte mich von einer Brücke stür-
zen. Zum Glück hat mein Mana-
ger Ralf Grengel mich davor be-
wahrt. Er war es auch, der mir ein
halbes Jahr später die Mail weiter-
geleitet hat, die mein ganzes Le-
ben verändert hat. Sie kam von
Matthias. Ich habe ihn angerufen,
und seitdem geht es wieder auf-
wärts in meinem Leben. Ohne ihn
hätte ich es nicht geschafft. Er ist
mein Held. Ohne ihn hätte ich kei-
ne Chance gehabt.
Matthias Große: Niemand kann
einen solchen Kampf alleine kämp-
fen. Claudia hat mit mir und Ralf
zwei starke Mitstreiter. Gemein-
sam mit ihren Anwälten machen
wir der ISU mächtig Druck. Nie-
mand kann sich der Übermacht ei-
nes Sportverbandes und der Anti-
Doping-Mafia, die an Claudia ein
Exempel statuieren wollte, alleine
stellen.

Sie haben das Kämpfen gelernt,
wie man hört.

Große: Ich komme von ganz un-
ten. Ich habe als Arbeiterkind der
DDR an der Militärpolitischen
Hochschule in Minsk in Russland
studiert. Mit Russen, Afghanen,
Laoten, Bolivianern, Kubanern, Je-
meniten, mit Leuten aus 17 Natio-
nen. Wir haben kämpfen gelernt
im Sinne von: Wie überlebe ich?
Ich sollte General werden, mit 36
Jahren, dann ist die Mauer gefallen,
ich kam zurück aus Russland, und
alle haben mit dem Finger auf mich
gezeigt. Ich bin Toilettenmann im
Grand Hotel geworden und habe
weiter gekämpft. Heute habe ich
eine Immobilienfirma in Berlin.

Warum haben Sie damals Clau-
dia Pechstein angemailt?

Große: Ich wollte ihr helfen. Aber
eigentlich war sie für mich eine un-
erreichbare, niemals zu sprechende
Super-Athletin. Ich war überrascht,
als sie mich anrief. Eine Woche
nach meiner Mail waren wir sechs
Stunden essen und haben vier Fla-
schen Wein getrunken, die Rech-
nung haben wir heute noch.
Pechstein: Ich habe die ganze
Zeit geredet. Mein ganzes Leben
ausgeschüttet.

Einfach so, bei der ersten Begeg-
nung?

Pechstein: Ja, es war verrückt.
Mein damaliger Mann hat zehn-
mal angerufen in der Zeit. Es war
ganz schlimm während der Sperre.
Mein Mann hatte Angst, dass alles
wegbricht, dass wir uns nirgendwo
mehr sehen lassen können, dass
ich kein Geld mehr verdiene. Er
war kein Kämpfer. Ich bin froh,
dass ich dieses Leben hinter mir
habe.

Und dann zogen Sie mit Große in
den Kampf gegen die ISU?

Pechstein: Ja, dann wurde ich ei-
gentlich erst zur Kämpferin.
Große: Seit diesem Tag legen
wir alles, was wir haben, in diesen
Kampf. Auch wenn wir alles ver-
lieren, auch wenn wir uns von
unseren Freunden noch was pum-
pen müssen, alles egal, wir wer-
den niemals aufhören, gegen die
ISU zu kämpfen. Niemals. Wir
gehen durch alle Instanzen. Wir
machen es bis zum Schluss, bis
wir gewonnen haben. Egal, wie
groß der Berg ist, wir werden ihn
besteigen.

Am 15. Januar wird das Oberlan-
desgericht München wohl ein Ur-

teil im Schadensersatzprozess ge-
gen die ISU sprechen. Es geht um
viel Geld. Sie verlangen vom Ver-
band 4,4 Millionen Euro für ent-
gangene Einnahmen und als
Schmerzensgeld.

Pechstein: Ja, es geht um viel
Geld, und es scheint so, als würden
die Richter in München entschei-
den, meine Klage zuzulassen. Und
dann geht es auch um diesen Stem-
pel, den die ISU mir fahrlässig auf-
gedrückt hat und den ich nicht
mehr loswerde. Dafür müssen sie
bezahlen. Vielleicht ist irgendwann
mal ein Haken hinter der Sache,
aber Frieden, nein, den wird es mit
der ISU niemals geben.

Für den Verband geht es um viel,
vielleicht um seine Existenz.

Pechstein: Wenn die Münchner
Kammer ernst macht, wird es für
die ISU richtig böse. Die Ver-
bandsbosse haben es aber auch
nicht anders verdient. Die haben
mir alles genommen. Die haben
mein Image komplett zerstört.
Und was ich überhaupt nicht mag,
ist Falschheit. Manchmal kommen
Menschen von der ISU auf mich
zu und fragen: „Wie geht’s, alles
gut?’ Da denke ich: Sind die be-
hämmert?
Grosse: Wir werden auch klären,
ob die Schiedsgerichtsbarkeit rech-
tens ist und ob eine deutsche Bür-
gerin, auch wenn sie Sportlerin ist,
jederzeit vor ein deutsches Gericht
kann, was nach unserer Auffassung
spätestens vom Bundesverfassungs-
gericht bejaht werden wird. Bisher
geht das ja so: Der Sportler muss
die Schiedsvereinbarung mit dem
Verband unterschreiben und auf
den ordentlichen Gerichtsweg ver-
zichten. Sonst darf er nicht starten.
Solche Dinge sind mit unserem
Grundgesetz nicht vereinbar. Jeder
Deutsche hat das Recht, vor ein
deutsches Gericht zu gehen, egal,
was er unterschreibt oder unter-
schreiben muss, um Spitzensport
treiben zu dürfen. Die Verbände
wollen unmündige Sportler, die al-
les über sich ergehen lassen. Das
lassen wir uns nicht gefallen und

machen den Funktionären richtig
Dampf – dafür lieben uns viele
Sportler.

Wie beurteilen Sie den vorliegen-
den Entwurf zum Anti-Doping-
Gesetz?

Pechstein: Wäre mein Fall vor ei-
nem ordentlichen Gericht verhan-
delt worden, wäre ich niemals ver-
urteilt worden. Denn dort zählen
Beweise und keine Spekulationen.
Daher begrüße ich das Gesetz
grundsätzlich. Aber es muss mit
unserem Grundgesetz vereinbar
sein. Das ist der Paragraph 11 des
Anti-Doping-Gesetzes in seiner jet-
zigen Form aber noch nicht.

Der besagt, dass Verbände und
Athleten weiterhin Schiedsverein-
barungen schließen können, die
Sportgerichtsbarkeit also erhalten
bleibt.

Grosse: Ja. Dagegen ist auch
nichts einzuwenden, wenn dem
Sportler das Wahlrecht einge-
räumt wird, auch ein staatliches
Gericht anrufen zu dürfen. Aber
im jetzigen Paragraphen 11 soll der
Zwang, ausschließlich Sportgerich-
te zu akzeptieren, gesetzlich festge-
schrieben werden. Dadurch müss-
te der deutsche Sportler weiterhin
eine Schlechterstellung im Ver-
gleich zu jedem anderem deut-
schen Bürger hinnehmen, nur weil
er Sportler ist. Das ist inakzepta-
bel. Wenn die Schiedsklausel im
Anti-Doping-Gesetz nicht so for-
muliert wird, dass sie mit dem deut-
schen Grundgesetz vereinbar ist,
werden wir, wird Claudia Pech-
stein, vertreten von der Gewerk-
schaft der Bundespolizei, das Bun-
desverfassungsgericht anrufen.
Dort wird dann geklärt werden, ob
ein Sportler per Gesetz gezwun-
gen werden kann, seine Rechte an
ein Schiedsgericht abzugeben, de-
ren Spielregeln von Funktionären
bestimmt werden. Niemals wird
das vor dem Verfassungsgericht
standhalten und wenn doch, dann
zerfällt dieser Paragraph 11 spätes-
tens vor dem Europäischen Ge-
richtshof.

Fortsetzung auf der folgenden Seite

Wird Fifa-Herrscher Joseph Blatter
endlich vom Thron gestoßen? Seite 11

Abrechnung der Eisschnelllauf-Königin: „Ich vermisse den Killerinstinkt bei der heutigen Generation.“  Fotos dpa

Mit fünf Olympia-Siegen zwischen
1994 und 2006 und vier weiteren olym-
pischen Medaillen ist kein anderer
deutscher Wintersportler so erfolg-
reich wie die Eisschnellläuferin Clau-
dia Pechstein. Die 42 Jahre alte Berli-
nerin will bei der WM im Februar eine
Medaille über 5000 Meter gewinnen.

Mit ihrem Lebensgefährten Matthi-
as Große (Foto) kämpft sie gegen den
Eisschnelllauf-Weltverband, der sie
2009 aufgrund eines verdächtigen
Blutwertes wegen Dopings zwei Jahre
gesperrt hatte. Inzwischen reicht ein
verdächtiger Wert nicht mehr aus für
eine Bestrafung. Im Fall von Claudia
Pechstein soll eine vererbte Anomalie
den Blutwert beeinflusst haben. Sie
kämpft für ihre Rehabilitation und vor
Gericht um Schadenersatz.

DIE ANGSTLOSE DER ANFÄNGER

Claudia Pechstein und ihr Lebensgefährte Matthias
Große führen einen erbitterten Kampf gegen den
Eisschnelllauf-Weltverband. Die zwei Jahre gesperrte
Berlinerin will rehabilitiert werden. Ein Gespräch
über Selbstmordgedanken und Doping-Kontrollen,
über Sportgerichte und Grundrechte.

Mit 42 Jahren – weitere WM-Medaille und Schadensersatz

„Pflanzt mir doch
einen Chip ein
wie einem Hund“
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Was ist mit der Kommission des
Deutschen Olympischen Sportbun-
des, die die Causa Pechstein unter-
sucht?

Pechstein: Wir sind dankbar für
diese Kommission, die auf Initiati-
ve des DOSB-Präsidenten Alfons
Hörmann zurückgeht. Er hat in
seiner Antrittsrede gesagt, er wolle
den deutschen Sport reformieren
und die Causa Pechstein klären.
Bei Hörmann hat man das Gefühl,
er weiß, welche Verantwortung er
gegenüber uns Athleten hat. Des-
halb ist er bereit, meinen Fall zu be-
handeln, ihn zu klären – ganz im

Gegensatz zu seinem Vorgänger
Thomas Bach. Durch die Kommis-
sion kann der Anti-Doping-Kampf
ein Stück seiner verlorenen Glaub-
würdigkeit zurückgewinnen.

Ironman-Sieger Sebastian Kienle
hat gerade gesagt, dass er mit ei-
ner GPS-Ortung leben könnte,
um für Doping-Fahnder jederzeit
auffindbar zu sein, ohne das auf-
wendige Online-Meldesystem
Adams. Wie stehen Sie zu diesem
Vorschlag?

Pechstein: Adams ist ja auch der
Wahnsinn. Ich sage seit Jahren:
Pflanzt mir einen Chip ein wie ei-

nem Hund, ich habe nichts dage-
gen, dann wisst ihr immer, wo ich
bin, und ich habe keine Probleme
mehr mit der ständigen Melderei.
Große: Da sieht man, wie irre im
Kopf die Sportler mittlerweile
sind, dass sie sich mit so etwas be-
schäftigen.
Pechstein: Danke! Letztlich wäre
ein solcher Chip nur die letzte Kon-
sequenz in dem ganzen Irrsinn, dem
wir ausgesetzt sind. Wir haben ja so-
wieso keine Rechte mehr als Sport-
ler. Jeder unserer Schritte muss für
die Fahnder nachvollziehbar sein.
Ständig müssen wir online im

Adams-System hinterlegen, wo wir
uns gerade aufhalten. Was glauben
Sie, wie meine Venen aussehen?
Komplett durchstochen von diesen
vielen Kontrollen. Ich hatte in So-
tschi während Olympia allein neun
Kontrollen. Immer Blut, manchmal
fünf Röhrchen, manchmal drei,
manchmal zwei. Ich hatte mehr als
550 Doping-Proben in meiner Kar-
riere, ich habe jedes einzelne Proto-
koll aufgehoben. Es gibt internatio-
nale Konkurrentinnen, die haben
fünf. Diese Ungleichbehandlung
macht einen ganz kirre. Überlegen
Sie mal, wenn ich verseuchtes
Fleisch in China gegessen hätte und
es eine positive Probe von mir ge-
ben würde. Was wäre wohl mit mir
passiert? Ich wäre gesteinigt wor-
den. Der Tischtennisspieler Ovtcha-
rov wurde ziemlich problemlos frei-
gesprochen.

Wie schaut es aus mit Freunden,
mit Zeit für anderes als Kämp-
fen?

Pechstein: Der Kampf um die
Rehabilitierung ist unser Leben.
Das Thema Familienplanung ist

durch, das haben wir abgehakt.
Sonst? Wir gehen zum Eishockey,
zum Fußball, wir haben ein Netz-
werk, wir haben enge Freunde, ge-
nießen aber auch gerne Zeit zu
zweit.
Große: Wir wissen mittlerweile
ganz genau, auf wen wir zählen kön-
nen. Jeder von ihnen wird zu unse-
rer großen Siegesfeier eingeladen.

Siegesfeier?
Große: Ja, wir haben sie geplant,
wir wissen, dass sie stattfindet, wir
wissen nur noch nicht, wann. Aber
wir sind sicher: Der Tag der Reha-
bilitierung wird kommen. Und
dann wird gefeiert. Mit allen, die
Claudia öffentlich den Rücken ge-
stärkt haben. Das sind mittlerweile
schon ein paar hundert, darunter
viele, viele Sportler. Die Liste gibt
es schon.

Das Gespräch führte Michael Eder.

Fortsetzung von der vorherigen Seite

„Pflanzt mir einen Chip ein“

B eim Blick über die Ergebnis-
listen der Vierschanzentour-
nee kann man Erstaunliches

entdecken. Auf diesen Datenblät-
tern wird neben Weiten, Noten
und Plazierungen auch das Ge-
burtsjahr der Skispringer aufge-
führt. Stefan Kraft: 1993. Peter
Prevc: 1992. Michael Hayböck:
1991. Etwas weiter unten in der Lis-
te bleibt der Blick bei einer unge-
wöhnlichen Jahreszahl hängen:
1972. Davor der Name: Noriaki Ka-
sai. Der Stilist aus Shimokawa. Er
war schon immer da, ist es immer
noch und wird im Alter zumindest
nicht schlechter.

Derzeit nimmt der 42-jährige Ja-
paner zum 24. Mal an der Vier-
schanzentournee teil. Und rechnet
sich dabei als Fünfter des Gesamt-
klassements durchaus noch Chan-
cen aus, auf dem Siegertreppchen
zu landen. Bei der Qualifikation
für das dritte Springen in Inns-
bruck an diesem Sonntag (14 Uhr,
live im ZDF) belegte er am Sams-
tag den siebten Rang. Ganz zufrie-
den war er nicht. „Das Timing hat
nicht ganz gestimmt“, beschrieb
er seinen vom Wind gebremsten
Satz auf 121 Meter. „Wenn das Ti-
ming stimmt, kann ich hier gewin-
nen“, schob er selbstbewusst hin-
terher. Das Publikum würde es
ihm fast gönnen – zumindest aber
Platz drei hinter den Lokalmata-
doren Kraft und Hayböck, denn
kein nichtösterreichischer Sprin-

ger wurde am Berg Isel so angefeu-
ert wie Kasai.

Seine beste Plazierung gelang
dem Kultspringer bei dieser Kult-
veranstaltung schon vor über zwan-
zig Jahren, als er den zweiten Rang
im Gesamtklassement belegte. Das
war 1993, knapp geschlagen vom
Österreicher Andreas Goldberger.
Der ist mittlerweile auch wieder
an und auf der Schanze zu sehen.
Beim Neujahrsspringen in Gar-
misch gab der Gaudibursch den
Vorspringer, mit Helmkamera und
Mikro kommentierte er seinen ei-
genen Hüpfer live fürs Partypubli-

kum. Solche Showeinlagen würde
Kasai vermutlich nie machen. Der
jung gebliebene, aber dennoch
ernsthafte Japaner springt lieber
richtig.

Immer noch erinnert er mit sei-
nen langen schwarzen Haaren und
dem schmalen Gesicht an einen In-
dianer aus einem Winnetou-Film,
wenn er vor dem Anlauf von der
Schanze ins Tal blickt. Mittlerwei-
le ist das Haar zwar etwas dünner
geworden, aber, von wenigen Sil-
berstreifen abgesehen, noch im-
mer pechschwarz. Bei der Frage
nach dem Geheimnis seiner ewi-

gen Jugend verweist er auf seine
Einstellung. Ihm gelänge es offen-
bar, „die Grenzen im Kopf zu ver-
schieben“, hat der deutsche Bun-
destrainer Werner Schuster über
seinen Alterskameraden gesagt.

Noriaki Kasai ist nicht nur
mental stark. Zudem pflegt er
sich und seinen Körper, lässt je-
den zweiten Trainings- und Pro-
besprung aus, um die strapazier-
ten Gelenke nicht unnötig zu be-
lasten. Die Profile und Tücken
der Schanzen kennt er auswendig,
das ist der Lohn seiner Erfah-
rung. Und stilistisch gilt er sowie-
so als Vorbild. Bei extremer Kör-
pervorlage leistet sich der exzel-
lente Flieger selten Wackler oder
Korrekturen. „Wenn du nur das
Schattenbild seiner Luftfahrt
siehst, weißt du: Es ist Noriaki“,
staunte der Schweizer Simon Am-
mann einst.

Als Kasai sein Debüt im Ski-
sprung-Weltcup gab, stand die Ber-
liner Mauer noch, und die aktuel-
len Konkurrenten waren noch
nicht mal geboren. Es war im De-
zember 1988 in Sapporo, als Kasai,
damals zarte 16 Jahre alt, seine ers-
ten Versuche bei den Großen wag-
te. Gesprungen wurde noch im Pa-
rallelstil, doch die Zeitenwende
kündigte sich bereits an. Den Wett-
bewerb gewann damals der Schwe-
de Jan Boklöv, der als Erfinder des
V-Stils in die Annalen der Sportart
eingehen sollte, ansonsten aber

schnell in der Versenkung ver-
schwand, nachdem sich die von
ihm eingeleitete Revolution auch
bei den wirklich guten Springern
durchgesetzt hatte.

Noriaki Kasai aber blieb. Stellte
seine Sprungtechnik um. Etablier-
te sich in der Weltelite und kam
immer wieder zu Erfolgen. Sein
größter gelang ihm im März 1992,
als er im tschechischen Ort Harra-
chov Skiflug-Weltmeister wurde,
es war zugleich sein erster Welt-
cupsieg. Bis heute sollten 16 weite-
re folgen, der letzte gerade erst
Ende November 2014 im finni-
schen Kuusamo. Dort teilte er
sich den obersten Podestplatz mit
Ammann, der mit 33 Jahren auch
schon zu den Älteren des Metiers
gehört und ein überragender Kön-
ner seines Fachs ist. Doch selbst
der viermalige Olympiasieger ver-
neigte sich vor dem Altmeister aus
Fernost: Das Bild von der Sieger-
ehrung mit Kasai und ihm werde
„einen Platz an meiner Wohnzim-
merwand finden“. Ein halbes Jahr
zuvor hatte Kasai in Sotschi sensa-
tionell Olympia-Silber von der
Großschanze gewonnen. Und mit
der Mannschaft noch Bronze hin-
zugefügt. Es waren seine siebten
Olympischen Spiele als Aktiver –
und eine späte Genugtuung für
den Makel von Nagano 1998. Da-
mals holten die japanischen Flie-
ger vor heimischem Publikum
Gold – Noriaki Kasai war aber

nicht fürs Team nominiert wor-
den.

„Ich dachte damals, ich schaffe
es nie“, sagte er Jahre später. Aber
er ließ sich davon genauso wenig
beirren wie von Regeländerungen,
dem zeitweisen Magerwahn der
Konkurrenten und den Anzugsmo-
den zwischen flatterhaft und haut-
eng. Auch als er zwischen 2005 und
2012 eher hinterher- als vorneweg-
sprang, verlor er nicht die Lust.
„Es ist für mich einfach eine große
Freude, noch Ski springen zu kön-
nen“, sagt der 1,75 Meter große
und 62 Kilo leichte Japaner gelas-
sen. Er ist aber nicht nur Liebha-
ber seines Sports, sondern auch
Perfektionist. Um sich und seinen
Biorhythmus bestmöglich auf die
Tournee vorzubereiten, stellt er
beim Training zu Hause die Uh-
ren auf Mitteleuropäische Zeit. Da-
von konnte ihn auch seine Ehefrau
Reina Harima nicht abbringen, die
er im vergangenen Jahr heiratete.

Wie alle japanischen Skisprin-
ger ist Kasai Angestellter einer Fir-
ma; in seinem Fall ist es Tsuchiya
Holding, eine Wohnungsbaugesell-
schaft in Hokkaido. Dort wird ihm
ein Platz im Büro freigehalten, soll-
te er doch eines Tages seine Karrie-
re beenden. Wozu er aber offenbar
wenig Lust verspürt. Als er in
Oberstdorf gefragt wurde, wie lan-
ge er denn noch im Skisprungzir-
kus dabei sein wolle, antwortete er
nur halb im Scherz: „Bis ich 50
bin.“

Freitag Dritter
in der Qualifikation
Richard Freitag gab sich nach dem
dritten Platz in der Qualifikation
am Bergisel in Innsbruck angriffs-
lustig. Der gute Auftritt in der Aus-
scheidung für den dritten Wettbe-
werb der Vierschanzentournee an
diesem Sonntag (14 Uhr, live im
ZDF) schien dem 23 Jahre alten
Sachsen nach den bisherigen Ent-
täuschungen mutig gemacht zu ha-
ben. „Ich bin heiß und will den Kes-
sel zum Kochen bringen“, sagte
der deutsche Skispringer. Mit 125,5
Metern musste er am Samstag nur
den österreichischen Tournee-Favo-
riten Michael Hayböck, der mit 128
Metern siegte, und Stefan Kraft
den Vortritt lassen. Marinus Kraus
belegte mit 120,5 Metern den elften
Platz. Severin Freund kam dagegen
nur auf 118 Meter und Rang 15. Von
den insgesamt sieben deutschen
Springern erreichten auch Stephan
Leyhe, Michael Neumayer und Da-
niel Wenig den Wettbewerb. Für
die einzige Enttäuschung sorgte
Markus Eisenbichler, der mit 113,5
Metern wie schon in Garmisch-Par-
tenkirchen ausschied.  dpa

Nicole Fessel
Fünfte beim Prolog
Nicole Fessel hat zum Start der
neunten Tour de Ski überzeugt.
Die Langläuferin erreichte am
Samstag beim Prolog in ihrer Hei-
mat Oberstdorf den fünften Platz.
„Ich bin überglücklich, denn ich
war sehr nervös. Nach meinem
zweiten Platz in Davos war die Er-
wartungshaltung doch sehr groß.
Es muss alles passen, um solch ein
Resultat anbieten zu können“, sagte
Fessel, die auf der drei Kilometer
langen Strecke abermals die beste
Athletin war, die nicht aus Norwe-
gen kam. Mit Marit Björgen, Heidi
Weng, Ragnhild Haga und There-
se Johaug waren gleich vier Norwe-
gerinnen ganz vorne. Allerdings
fehlten der 31 Jahre alten Fessel fast
drei Sekunden zum zweiten Platz.
Auch Denise Herrmann war mit
sich und dem 13. Platz zufrieden.
„Ich hatte ja sogar mit einem Rang
unter den besten zehn geliebäugelt.
Aber so schwer wie hier war noch
kein Prolog. Ich brauche mehr
Gleitpassagen, die gab es hier aber
nicht“, sagte die Oberwiesenthale-
rin, die wahrscheinlich nach der
Sprint-Etappe am Dreikönigstag
im schweizerischen Val Mustair aus
der Tour aussteigen wird. „Das
Hauptaugenmerk liegt eindeutig
auf der WM und dafür ist es wich-
tig, den Sprint-Weltcup in Otepää
zu besetzen“, sagte die Sächsin.  dpa

Natalie Geisenberger
rodelt allen davon
Natalie Geisenberger ist auch im
neuen Jahr nicht zu schlagen. Mit
einem souveränen Heimsieg am
Königssee untermauerte die Ro-
del-Olympiasiegerin am Samstag
ihre derzeitige Ausnahmestellung
im Weltcup. Die Miesbacherin setz-
te sich vor der Kanadierin Alex
Gough und ihrer deutschen Team-
kollegin Dajana Eitberger durch.
Knapp dreieinhalb Zehntelsekun-
den lag die Weltcup-Führende
nach zwei Läufen vor Gough, die
der deutschen Vorzeige-Rodlerin
im Dezember beim Sprint-Rennen
in Calgary die erste und bislang ein-
zige Saisonniederlage im Weltcup
zugefügt hatte. In der Gesamtwer-
tung baute Natalie Geisenberger ih-
ren Vorsprung auf Tatjana Hüfner
auf 180 Punkte aus. Die Olympiasie-
gerin von 2010 landete in Königssee
nur auf Rang fünf, einen Platz vor
der vierten deutschen Starterin,
Anke Wischnewski. Bei den Dop-
pelsitzern gewannen Tobias Wendl
und Tobias Arlt. Die Olympiasie-
ger setzten sich auf ihrer Heimat-
bahn vor den Weltcup-Gesamtfüh-
renden Toni Eggert und Sascha
Benecken durch. Dritte wurden die
Österreicher Peter Penz und
Georg Fischler.  dpa

Sieg für Kombinierer
Die deutschen Kombinierer haben
bei ihrem Heim-Weltcup in Scho-
nach den Mannschafts-Wettbewerb
gewonnen. Nach der Führung im
Springen waren Tino Edelmann,
Björn Kircheisen, Johannes Rydzek
und Eric Frenzel am Samstag auch
im 4 x 5-Kilometer-Lauf nicht zu
schlagen. Die Deutschen setzten
sich bei starkem Regen und hefti-
gem Wind vor Norwegen und
Frankreich durch. „Wir sind über
den Sieg glücklich. Wir konnten
endlich mal wieder die Norweger
schlagen“, sagte Bundestrainer Her-
mann Weinbuch.  dpa

Noriaki Kasai ist schon 42 und gehört immer
noch zur Skisprung-Weltspitze. Wie macht der
Japaner das nur? Von Achim Dreis

Schöner fliegen: Noriaki Kasai ist der Stilist unter den Skispringern.   Foto AFP

Wie lange springt er noch? „Bis ich 50 bin“, sagt Noriaki Kasai.   Foto Imago Sport

MELDUNGEN

Unentwegt: Claudia Pechstein will
noch einmal aufs WM-Podium.  Foto dpa

Er fliegt und
fliegt und fliegt
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U nbeirrbar hält Jérôme
Champagne an seinem
Ziel fest. Im Mai will er

den umstrittenen Herrscher des
Weltfußballs vom Thron stürzen.
Um für dieses eigentlich aussichts-
lose Unterfangen noch einmal
Kraft zu tanken, entspannt sich der
ehemalige französische Diplomat
gerade mit der Familie in den Ber-
gen Graubündens. Alsbald will
Champagne aber wieder Joseph
Blatter angreifen, mit seinem um-
fangreichen Programm weitere An-
hänger gewinnen und den Kampf
gegen den 78 Jahre alten Präsiden-
ten des Internationalen Fußball-Ver-
bandes (Fifa) bis zum Wahltag am
29. Mai in Zürich fortführen. Er
hat auch gerade eine Einladung des
Europäischen Parlaments für die-
sen Monat erhalten. „Alles, was im
vergangenen Jahr passiert ist, hat
meine Entschlossenheit nur ver-
stärkt. Die Fifa muss sich verän-
dern“, sagt Champagne.

Elf Jahre lang gehörte er im
Fifa-Verwaltungsapparat zu den
engsten Mitarbeitern Blatters, bis
ihn dieser aus machtpolitischen
Gründen im Jahr 2010 schasste. Bis
zum 29. Januar muss der Franzose
zuerst einmal die Unterstützung
von mindestens fünf Nationalver-
bänden nachweisen, damit er vom
Fifa-Wahlausschuss zugelassen
wird. Wer mit ihm geht, dazu will
Champagne jetzt nichts sagen, weil
hinter den Kulissen auf einige Ver-
bände schon Druck ausgeübt wer-
den würde. Deshalb kann wieder
mit einem schmutzigen Wahl-
kampf gerechnet werden, bei dem
Blatter im Hintergrund die Fäden
zieht.

Es wäre eine sportpolitische Sen-
sation, würde der Kandidat Cham-
pagne den 78 Jahre alten Funktio-
närs-Granden aus dessen Position
drängen. Zwar verfügt die Fifa
über ein erbärmliches Erschei-
nungsbild, für das Blatter, der seit
1998 als Präsident wirkt, maßgeb-
lich mitverantwortlich ist. Doch es
ist derzeit kaum vorstellbar, dass
der mit allen Instinkten zum Macht-
erhalt ausgestattete Walliser im
Mai beim Fifa-Kongress nicht die
Mehrheit der 208 Nationalverbän-
de erhält, an denen die Diskussion
um mehr Transparenz, reformeri-
sche Veränderungen, einen neuen
Führungsstil an der Spitze oder
Korruptions-Bekämpfung größten-
teils vorbeigeht. Hier zählen vor-
nehmlich wirtschaftliche Argumen-
te. Blatters milliardenschwere Fifa
schüttet regelmäßig viel Geld an

die noch so kleinsten Verbände in
aller Welt aus. Und sie alle verfü-
gen – wie auch Engländer, Brasilia-
ner oder Deutsche – über eine
wichtige Stimme beim Wahlkon-
gress. Nach allem, was passiert ist,
wäre es allerdings eine Farce, wür-
de Blatter zum fünften Mal zum
Fifa-Präsidenten gewählt werden.

Im vergangenen Jahr wurde die
Organisation nochmals durchge-
schüttelt, als es um die Veröffentli-
chung des Untersuchungsberichts
zu den korruptionsverdächtigen
WM-Vergaben an Russland (2018)
und Qatar (2022) ging. Noch unge-
löst ist der Termin fürs WM-Tur-
nier im Golf-Emirat. Darüber hin-
aus laufen offenbar mehrere Ver-
fahren der Ethik-Kommission ge-
gen langjährige Mitglieder des
Fifa-Vorstandes. Auch Franz Be-
ckenbauer ist offenbar betroffen.
Obwohl sich der Weltverband mit
Blatters Reformen öffnete, einige
wichtige Compliance-Regeln ein-
geführt und von außen neue Leute
zur Kontrolle hineingebracht hat,
könnte die Fifa glaubhaft nur an
Reputation gewinnen, befreite sie
sich von ihrem ewigen Patron, der
sein Jahressalär weiterhin nicht ver-
öffentlichen will. Doch bei dieser

Kernfrage des personellen Neuan-
fangs spielt gerade der europäische
Fußball, der erheblichen Druck
auf Blatters Entmachtung ausüben
könnte, eine unrühmliche Rolle.
Michel Platini, der zaudernde Prä-
sident der Europäischen Fußball-
Union (Uefa), schießt zwar aus der
Ferne immer wieder bräsig gegen
den Schweizer. Aber er scheut ei-
nen offenen Schlagabtausch mit gu-
ten Argumenten gegen Blatter.
Seit Monaten sucht die Uefa ver-
geblich nach einem Kandidaten
aus den eigenen Reihen, der noch
gegen den Fifa-Boss antritt. Bis
zum 29. Januar soll es dazu weitere
Gespräche geben. Von den bedeu-
tenden Fußballverbänden wie der
FA in England oder dem DFB in
Deutschland, die Blatter schon öf-
fentlich zum Rückzug aufforder-
ten, kommt in dieser Hinsicht
nichts. Auch aus den Ligen oder
dem einflussreichen europäischen
Klubfußball schwingt sich nie-
mand zu einer Gegenkandidatur
auf, um wenigstens öffentlich ein
starkes Bekenntnis zu einer Alter-
native abzugeben. Was wäre denn
so schlimm daran, gegen den du-
biosen Machtspieler Blatter mit
Anstand zu verlieren? Was spricht

gegen eine ehrliche Auseinander-
setzung mit Blatter?

Scharfe Kritik an den Europäern
übt Theo Zwanziger. „Das Bild,
das die Uefa derzeit abgibt, ist eher
enttäuschend. Da wird scheinheilig
mit dem Finger auf die Fifa ge-
zeigt, obwohl die Europäer selbst
die WM-Vergabe nach Qatar mit
ermöglicht und wichtige Reformen
blockiert haben“, sagte Zwanziger
der Frankfurter Allgemeinen Sonn-
tagszeitung. Der ehemalige DFB-
Präsident ist noch bis Mai Fifa-Vor-
standsmitglied und war erheblich
an dem Reformprozess der Fifa be-
teiligt. „Ich frage mich, weshalb die
Uefa nicht selbst frühzeitig einen ei-
genen starken Kandidaten für die
Fifa-Wahl aufgestellt hat, wenn sie
so sehr an grundlegenden Verände-
rungen interessiert ist. Glaubwür-
dig erscheint mir dies alles nicht.“
Der deutsche Ligachef Christian
Seifert beklagte in einem Interview
vor Weihnachten mit der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung, dass die
Uefa „keine einheitliche Linie“
habe. In Wirklichkeit ist die Uefa
ein sportpolitischer Papiertiger.

Bei einem Sportbusiness-Kon-
gress vor einigen Tagen in Dubai
distanzierte sich die Uefa-Führung
mal wieder von der Fifa und ihren

Problemen. De facto aber sind die
Organisationen miteinander ver-
bunden. Acht Europäer, die eigens
von der Uefa berufen wurden, sit-
zen im Vorstand der Fifa. Dazu ge-
hört auch Platini, der selbst zugab,
im höchsten Fifa-Gremium für den
WM-Ausrichter Qatar gestimmt
zu haben. Mit dem Belgier Michel
d’Hooghe und dem Spanier Ángel
María Villar sind nun ausgerechnet
zwei Funktionäre im Fifa-Vorstand
aus Europa ins Visier der Ethik-
kommission des Weltverbandes ge-
raten. Derweil weigert sich die
Uefa, bei der Fifa beschlossene
Compliance-Reformen zu überneh-
men. So will sie keine Ethikkom-
mission installieren und kungelt die
Vergabe der EM-Turniere weiter
hinter verschlossenen Türen im
Uefa-Vorstand aus. Auf diese Weise
lässt sich in der Öffentlichkeit wohl
kaum das Bild einer besseren Fuß-
ball-Organisation aufzeigen.

Dass sich die Uefa in der Not
um einen Kandidaten gegen Blatter
bemüht, der gar nicht aus Europa
stammt, wird wohl nicht passieren.
Spekulationen, wonach das Fifa-
Vorstandsmitglied Prinz Ali Bin Al
Hussein bei der Wahl im Mai antre-
ten wird, entbehren bisher jeder
Grundlage. Dem Bruder des Kö-

nigs von Jordanien und von Prinzes-
sin Haya, Präsidentin des Weltrei-
terverbandes, fehlen sowohl das
Format für eine starke Bewerbung
als auch der Rückhalt auf dem Hei-
matkontinent Asien. Undurchsich-
tig sind auch die vagen Ankündi-
gungen des Chilenen Harold May-
ne-Nicholls. Gegen ihn soll die
Ethikkommission der Fifa seit eini-
ger Zeit wegen eines Verstoßes ge-
gen das Ethikreglement ermitteln.
So ergibt sich der Verdacht, dass
Mayne-Nicholls möglicherweise
mit der Spekulation um seine Kan-
didatur nur ablenken will von sei-
nem Ethikverfahren und sich als
Opfer seiner Gegner in der Fifa
darzustellen versucht. Die Frage ist
auch, ob er überhaupt die Integri-
tätsprüfung überstehen würde, den
jeder Bewerber neuerdings für die
Wahl von der Ethikkommission er-
füllen muss. Das gilt übrigens auch
für Blatter.

So bleibt bislang nur der Mut
des Einzelkämpfers Champagne,
der sich gegen das Establishment
stellt. Er ist der Einzige, der über
ein umfassendes Programm mit in-
haltlicher Tiefe verfügt. Er wirbt
für Transparenz in den Fifa-Gre-
mien, mehr Nähe zur Basis, Beteili-
gung von Vertretern der Spieler,
Klubs und Ligen an den wichtigen
Entscheidungen im Weltfußball.
Und er will einen anders zusam-
mengesetzten Fifa-Vorstand, der
nicht mehr von den mächtigen
Kontinental-Konföderationen wie
der Uefa, sondern den Nationalver-
bänden als eigentliche Fifa-Mitglie-
der bestimmt wird. Champagne for-
dert auch ein Rededuell mit Blatter
vor dem Kongress, was dieser bis-
her ablehnte. Seine Forderung
nach mehr Gerechtigkeit und einer
Umverteilung der Milliarden von
den Reichen des Fußballs vor allem
in Europa zu den Ärmeren im Rest
der Welt sorgt für Ablehnung in
Teilen der Uefa. „Wir brauchen ei-
nen Richtungswechsel. Die Fifa hat
ihre Führungsrolle bei der Globali-
sierung des Fußballs nicht wahrge-
nommen“, sagt Champagne.

Der 56 Jahre alte Franzose tut
weiter so, als glaube er an seine
Chance im Mai und zieht dafür Ver-
gleiche zu den Fifa-Wahlen 1998
und 2002 mit Blatter heran. Damals
schien der Schweizer jeweils gegen
den Schweden Johansson und den
Kameruner Hayatou im Nachteil
zu sein und drehte die Stimmver-
hältnisse dann doch zu seinen
Gunsten – auf welche Weise auch
immer. „Ich bin weiterhin davon
überzeugt, dass ich gewinnen
kann“, sagt Champagne. Es wäre
wahrlich ein Wunder – und zumin-
dest ein glaubhafter Neuanfang für
die Fifa.

Liverpool (dpa). Steven Gerrard
wechselt nach dieser Saison wie er-
wartet vom FC Liverpool in die
nordamerikanische Major League
Soccer. Der frühere englische Fuß-
ball-Nationalspieler „bestätigt,
dass er diesen Sommer in die USA
gehen wird“, teilte sein aktueller
Klub am Samstag mit. Am Freitag
hatte der 34-Jährige seinen Ab-
schied von den „Reds“ bekanntge-
geben. 1989 hatte sich Gerrard als
Achtjähriger dem FC Liverpool an-
geschlossen. Sein Profi-Debüt in
der ersten englischen Liga gab er
1998. Der Mittelfeldspieler absol-
vierte bislang 695 Partien für Liver-
pool, erzielte 180 Tore und führte
den Verein 2005 zum Triumph in
der Champions League gegen den
AC Mailand.

Mailand (dpa). Von seinen Fans
beim FC Arsenal hat sich Lukas Po-
dolski schon verabschiedet. „Ich
kann meine Dankbarkeit für die Ar-
senal-Fans nicht in Worte fassen,
für alles, was ihr für mich in mei-
nen Jahren in London getan habt.
Seid versichert, dass es in meinem
Herz immer einen Platz für euch
geben wird“, schrieb der deutsche
Fußball-Nationalspieler am Sams-
tag bei Instagram. Podolskis Wech-
sel zu Inter Mailand in die italieni-
sche Serie A steht kurz vor dem Ab-
schluss. Der 29-Jährige, der bis
zum Saisonende vom Londoner
Klub nach Italien ausgeliehen wer-
den soll, absolvierte am Samstag-
morgen den Medizincheck in Mai-
land. Anschließend besuchte der
deutsche Weltmeister das Trai-
ningszentrum des Tabellenelften
der Serie A und traf Coach Rober-
to Mancini, wie der Klub mitteilte.
Offiziell bestätigt war der Wechsel
bis zum frühen Samstagabend aber
noch nicht.

Gemeinsam mit seinem Berater
war Podolski am Samstag zunächst
in eine Klinik in Rozzano bei Mai-
land gefahren, bevor er den zwei-
ten Teil des Medizinchecks beim
Nationalen Olympischen Komitee
Italiens in Mailand absolvierte. Der
18-malige italienische Meister
hofft, den Offensivspieler bereits
am Dienstag in der Serie-A-Partie
bei Meister und Tabellenführer Ju-
ventus Turin einsetzen zu können.
Die Lombarden liegen mit 21 Punk-
ten und nur fünf Siegen nach 16
Spielen auf einem enttäuschenden
Mittelfeldplatz in der Serie A.

„Forza Inter, ich hoffe auf eine
großartige Saison. Ich bin sehr
glücklich, hier angekommen zu
sein“, sagte der 121-malige National-
spieler bei seiner Ankunft in Mai-
land am Freitagabend. Am Flugha-
fen war Podolski, der einen blau-
schwarzen Schal um den Hals trug,
von Hunderten Fans begeistert
empfangen und gefeiert worden.
Bei Inter wäre Podolski der achte
Deutsche in der Vereinsgeschichte
und würde auf so prominente Spie-
ler wie Karl-Heinz Rummenigge,
Lothar Matthäus oder Jürgen Klins-
mann folgen. „Die deutschen Spie-
ler haben in Italien immer sehr

gute Leistungen gezeigt“, lobte
Trainer Roberto Mancini. „Ich ken-
ne Lukas sehr gut, er kann auf ver-
schiedenen Positionen spielen, hat
sehr viel Erfahrung und Qualität.“
Podolski war 2012 vom 1. FC Köln
zum FC Arsenal in die Premier
League gewechselt. In dieser Sai-
son kam er allerdings nur auf zwölf
Einsätze und erzielte dabei drei
Treffer. Er hatte mehrmals seine zu
geringen Einsatzzeiten in London
beklagt. „Ich habe lange auf dieses
Abenteuer gewartet. Ich will in Eu-
ropa weiterkommen und der Mann-
schaft helfen, in die Champions
League zurückzukehren“, sagte Po-
dolski. Inter, das vor gut einem Jahr
vom indonesischen Investor Erick
Thohir übernommen worden war,
steht in der Zwischenrunde der Eu-
ropa League und trifft dort auf Cel-
tic Glasgow.

Jérôme Champagne glaubt, dass er Fifa-Chef Joseph Blatter vom Thron
stoßen kann. Das wäre wahrlich ein Wunder – und zumindest

ein glaubhafter Neuanfang für den Fußball-Weltverband. Zwanziger
kritisiert die „scheinheilige“ Uefa. Von Michael Ashelm

Zauderer: Uefa-Chef Michel Platini scheut einen offenen Schlagabtausch.

Angriff auf den Herrscher
Der Strippenzieher des Welt-Fußballs: Joseph Blatter wird hinter den Kulissen alles für seinen Machterhalt tun.   Fotos Witters, AP, Tine Harden/Play the Game

Gegenkandidat? Einzelkämpfer Jérôme Champagne

Gerrard wechselt
in die Staaten

Podolski ist
Inter neue
Hoffnung

Lukas Podolski in Mailand   Foto dpa
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Ja, ich fordere mein 2-faches Dankeschön für die Teilnahme an der Umfrage an!

1 2 
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g r a t i s

  Ich lese die Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung 3 Monate lang zum 
Vorteilspreis von nur 39,90 € 
(inklusive MwSt. und Zustellung).

  † Ich spare mehr als 30 %.
† Als Geschenk erhalte ich:

 10-€-Tankgutschein von Aral oder 
 F.A.Z.-Uhr „Chrono No. 20“

  Ich lese die digitale Ausgabe der 
Sonntagszeitung 3 Monate lang für 
nur 24,– € (inklusive MwSt.). 

 † Ich spare mehr als 30 %.
 †  Zusätzlich habe ich Zugriff auf 

die Ausgaben der Sonntagszeitung in 
der App „F.A.Z. / F.A.S.“* für mein 
Tablet und Smartphone.

*  Die App „F.A.Z. / F.A.S.“ können Sie auf Tablets und Smartphones mit iOS (ab 6.0 und höher) und 
Android (ab 3.2. und höher) sowie auf dem Amazon Kindle Fire HD lesen. 

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

1.  2014 legten Spartengewerkschaften wie die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und die „Vereinigung Cockpit“ (Lufthansa) 
durch Streiks den Bahn- und Flugverkehr teilweise lahm. Die Regierung möchte mit einem Gesetz zur Tarifeinheit erreichen, dass es 
künftig weniger Streiks gibt. Ist dies der richtige Weg?

  Ja.  Nein.  Darüber habe ich mir noch keine Meinung gebildet.

2.  Das Image der Bundeswehr hat 2014 nach einer Serie von Pannen und durch publik gewordenes Missmanagement gelitten. 
Glauben Sie, die Situation und Ausrüstung der Streitkräfte werden sich 2015 verbessern? 

  Ja.  Nein.  Darüber habe ich mir noch keine Meinung gebildet.

3.  Der „Islamische Staat“ ist zur größten Bedrohung in der arabischen Welt geworden. Glauben Sie, dass der IS sein Einflussgebiet im 
Jahr 2015 noch weiter ausdehnen kann?

  Ja.  Nein.  Darüber habe ich mir noch keine Meinung gebildet.

4.  Seit der Niederlage der Demokraten bei den amerikanischen Kongresswahlen ist Präsident Obama politisch geschwächt und gilt als 
„Lame Duck“. Glauben Sie, dass die Republikaner 2015 alle wichtigen Vorhaben Obamas blockieren werden?

  Ja.  Nein.  Darüber habe ich mir noch keine Meinung gebildet.

5.  Führende Ökonomen glauben, dass sich der zum Jahresbeginn eingeführte Mindestlohn negativ auf die Konjunktur auswirken werde. 
Haben die Wirtschaftsweisen recht? 

  Ja.  Nein.  Darüber habe ich mir noch keine Meinung gebildet.

Fragebogen zur Verlagsumfrage I/2015
Nehmen Sie bitte an der Umfrage teil. Ihre Meinung ist uns ein 2-faches Dankeschön wert. 

PR15008 E3N
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  Nein, ich verzichte auf 3 Monate Sonntagszeitung sowie das Geschenk oder die digitale Ausgabe der Sonntagszeitung inklusive App und nehme nur am Gewinnspiel teil.

Einfach Testcoupon e insenden an:  Frankfurter  A l lgemeine Zeitung GmbH, 
Postfach 90 01  30 ,  75090 Pforzheim.  Noch schnel ler  geht ’s  per : r  (069) 75 91-80 82 28
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Verlagsumfrage: Jetzt teilnehmen 
und Dankeschön sichern!
Ihre Meinung ist uns wichtig und wird mit einem 2-fachen Dankeschön belohnt.

Um ein Bild über die Meinungsströmungen unterschiedlicher Zielgruppen zu erhalten, befragt der Verlag der F.A.Z. 
regelmäßig seine Leser. Daher laden wir Sie heute zur Teilnahme an der Verlagsumfrage I/2015 ein. Die Beantwortung 
dauert nur wenige Minuten. Als Dankeschön lesen Sie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 3 Monate lang, 
sparen über 30 % und erhalten ein Geschenk. Die Sonntagszeitung begeistert mit starken Themen, mutigen Stand-
punkten und ungewöhnlichen Einblicken. Inhalt, Stil und die preisgekrönte Bildsprache machen die Sonntagszeitung 
zu einem Vergnügen für Leser, die Information und kluge Unterhaltung gleichermaßen schätzen.

Nehmen Sie gleich an der Verlagsumfrage teil … … und sichern Sie sich Ihr Dankeschön!

1.   Sie lesen die Sonntagszeitung 3 Monate lang 
mit über 30 % Preisvorteil.

2.   Gewinnen Sie  eine Reise nach Berl in  für  2  Personen.

Entdecken Sie die Hauptstadt hautnah und genießen Sie gemeinsam mit Ihrer Begleitung 
Ihren Aufenthalt im 4-Sterne-Hotel Wyndham Garden Berlin Mitte. Ob ausgiebiges 
Shopping, die vielseitige Kultur oder das aufregende Nachtleben: Durch die optimale 
Verkehrsanbindung des Hotels erreichen Sie die wichtigsten Plätze Berlins in nur 
wenigen Minuten. Lassen Sie den Abend auf der glasüberdachten Terrasse ausklingen 
und genießen Sie das historische Ambiente des denkmalgeschützen Hauses.

Teilnahmebedingungen: Die Teilnehmer der Umfrage nehmen automatisch am Gewinnspiel teil. Die Teilnahme ist unabhängig von einer 
Bestellung. Unter allen Teilnehmern werden 2 Übernachtungen inklusive Frühstück für 2 Personen im Wyndham Garden Berlin Mitte verlost. 
Eigene Anreise. Die Gewinner werden durch Los ermittelt und schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Barabgeltung 
nicht möglich. Einsendeschluss: 28. Februar 2015.
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VON L E O N H A R D K A Z DA

Frankfurt. Joan Roma Cararach
ist ein harter Kerl. Den Katalanen
haben 19 Dakar-Rallyes, neun da-
von auf dem Motorrad, zehn im
Auto, geprägt. Hitze, Schlamm,
endlose Wüstentrails, atemrauben-
de Gebirgspässe auf felsigen Pis-
ten, Schuften und Sandschaufeln
im Glutofen der Atacama-Wüste –
all das ist der smarte Spanier, den
alle nur kurz „Nani“ nennen, ge-
wohnt. Doch nachdem er im ver-
gangenen Januar seinen Mini
all4racing ins Ziel der letzten Prü-
fung bei der Dakar-Rallye gesteu-
ert hatte, liefen ihm dann doch die
Tränen über die Wangen. Es war
sein erster Sieg auf vier Rädern bei
der berühmt-berüchtigten Wüsten-
wettfahrt, die seit 2009 in Südame-
rika und nicht mehr in Afrika aus-
getragen wird, wo die Veranstalter
nach Terrorwarnungen die Sicher-
heit nicht mehr hatten garantieren
können. Nun hatte es Roma end-
lich geschafft: Zehn Jahre nach sei-
nem Sieg auf zwei Rädern war er

nun auch Sieger im Auto. Es gibt
nicht viele Rennfahrer, die das ge-
schafft haben: Hubert Auriol und
Stéphane Peterhansel haben es.
Nun war Roma der Dritte in die-
sem illustren, exklusiven Kreis.

An diesem Sonntag startet der
42 Jahre alte Champion in sein
zwanzigstes großes Abenteuer. Am
Samstag hat er seinen Mini aus
dem in der hessischen Gemeinde
Trebur beheimateten Rennstall
X-raid über die Startrampe in der
argentinischen Hauptstadt Buenos
Aires gesteuert – was mit Abstand
die leichteste Übung der bevorste-
henden vierzehn Dakar-Tage war.
An diesem Sonntag geht es in die
erste Prüfung, die von Buenos Ai-
res nach Villa Carlos Paz führt. Ins-
gesamt 9000 Kilometer stehen
Roma und seinem französischen
Beifahrer Michel Périn, einem der
besten und erfahrensten Navigato-
ren der Dakar, bevor – auf Trails
durch Argentinien, Chile und Boli-
vien, durch Wüsten und tropische
Landschaften, durch reißende Flüs-
se und zweimal über die Pässe der
Anden, die wegen ihrer extremen
Höhe von mehr als 5000 Metern
an Mensch und Maschine hohe An-
forderungen stellen. Viele der 414
Fahrzeuge, die sich in Buenos Ai-
res auf den langen Weg machen,
werden am 17. Januar bei der An-

kunft in der argentinischen Metro-
pole nicht mehr dabei sein.

Auf Roma und Périn kommt in
diesem Jahr eine besondere Aufga-
be zu. Es geht nicht nur um die Ti-
telverteidigung. Die Wettfahrt um
den Sieg ist ein Kampf der Syste-
me und gleichzeitig ein Duell zwei-
er Freunde, die zu Rivalen gewor-
den sind. Die Tränen, die der Spa-
nier vor einem Jahr vergoss, haben
damit eine Menge zu tun. Noch
vor einem Jahr war der Franzose
Peterhansel Teamkollege und
Freund von Roma. Beide lebten
während der Rallye gemeinsam in
einem Wohnmobil. „Wir teilen al-
les“, hatte Roma noch gesagt,
kurz nachdem die Rallye gestartet
worden war. Doch am Ende ging
es um etwas, was unteilbar war:
den Sieg. Roma konnte schließlich
triumphieren, weil Teamchef Sven
Quandt per Teamorder entschie-
den hatte, dass Peterhansel den
Spanier passieren lassen solle. Der
Franzose befolgte die Order – zäh-
neknirschend. Und auch bei der
Männerfreundschaft zwischen
ihm und Roma war spätestens da-
nach Sand im Getriebe. Die Atmo-
sphäre zwischen den beiden Stars
im Wohnmobil soll frostig gewe-
sen sein.

Quandt hatte sein in der Szene
sehr umstrittenes Machtwort da-

mit erklärt, dass Roma als Sieger
einfach einmal an der Reihe gewe-
sen sei. Schon viermal habe sich
der Spanier solchen Ordern beu-
gen müssen, nun sei es an Peterhan-
sel. Nur als Gerücht bekannt war
vor einem Jahr der bevorstehende
Wechsel des Franzosen zum Team
des Herstellers Peugeot. Mit ihm
startet Peterhansel in diesem Jahr
als heißester Konkurrent von
Roma ins Rennen. Der elfmalige
Champion steuert dabei einen Bug-

gy, einen „2008 DKR“ genannten
Boliden. Der Kampf zwischen den
stärker motorisierten zweiradge-
triebenen Buggys und den etwas
schwächeren Allradautos prägt die
Dakar schon seit einigen Jahren.
Mit Peugeot steigt erstmals ein gro-
ßer Hersteller in die Buggy-Szene
ein. Die längeren Federwege, die
höhere Motorleistung und ein vom
Cockpit aus steuerbares Luftdruck-
system für die Reifen sprechen für
die frontgetriebenen Wüsten-Ren-

ner. Die größere Erfahrung und
die bessere Traktion für die Minis
von X-raid.

Quandts Teamorder vor einem
Jahr könnte schon damals etwas
mit dem bevorstehenden Wechsel
Peterhansels zu Peugeot zu tun ge-
habt haben. Warum sollte der
X-raid-Chef einen Fahrer Sieger
werden lassen, der quasi schon als
kommender Konkurrent fest-
stand? Nun darf man gespannt
sein, welcher der beiden ehemali-

gen Freunde das Ziel von Buenos
Aires zuerst erreichen wird. Roma
kann diesmal als unumstrittener
Star des Teams ins Rennen gehen.
Nasser Al-Attiyah, Krzystof Ho-
lowczyc und Orlando Terranova,
die ebenfalls X-raid-Minis steuern,
werden dem Spanier die Rolle
kaum streitig machen. Bei Peugeot
darf man indessen gespannt sein,
welches der Dakar-Alphatiere am
Ende stärker ist: Peterhansel oder
der Spanier Carlos Sainz?

Dass einer von den beiden tat-
sächlich den brandneuen Renner
aus Frankreich als Sieger ins Ziel
der Dakar steuern wird, scheint
eher unwahrscheinlich. Denn in
diesem Metier spielt Erfahrung
eine große Rolle wie in kaum einer
anderen Motorsportdisziplin.
Roma, Peterhansel und Sainz sind
alle versierte Wüstenfahrer. Der
Mini hat sich im Sand inzwischen
bewährt – es gibt derzeit kein Auto,
das unter diesen Bedingungen bes-
ser funktioniert. Der Buggy mit
dem Löwen im Markenemblem
muss sich diese Stärken erst noch
aneignen. Es könnte noch eine Wei-
le dauern, bis das Buggy-Konzept
jene Zuverlässigkeit gewonnen hat,
mit der Quandts Minis im Sand
schon oft brilliert haben. So lange
werden Roma und X-raid noch die
Könige der Wüste sein.

A lles brennt an dieser Frau.
Die Haare: feuerrot. Der
Blick: gespannt und immer

ein bisschen kokett. Und dann gibt
es dieses Video, in dem Tanja de
Wendt wirklich in Flammen steht
und einen Flur entlangrennt. Sie
schreit hysterisch. Fuchtelt mit
den Armen. Aber eigentlich ist sie
nicht in Panik, für sie ist das alles
ein ernster, aber auch großer Spaß.
Eine Szene in einer Fernsehserie.
Tanja de Wendt ist Stuntfrau, eine
von ganz wenigen in Deutschland.
Denn anders als in Hollywood, wo
die Frauen auch oft die Helden
mit den Actionszenen sein dürfen,
sterben sie in den Drehbüchern
hierzulande meist den sanften Tod
mit Gift. Dafür braucht es nur sel-
ten ein Stunt-Double. Tanja de
Wendt aber mag es, wenn es
kracht und knallt.

Voraussetzung für jeden Stunt
ist eine sehr gute Körperkoordina-

tion. Und fit muss Tanja de Wendt
sein. Schon als Kind spielte sie Vol-
leyball, machte Leistungsturnen,
war im Schwimmverein und in der
Reitschule. Dass ihr das alles ein-
mal helfen würde, locker an einer
Hausfassade entlangzuklettern, ahn-
te sie da doch nicht. Aber Sport
sollte immer eine wichtige Rolle in
ihrem Leben spielen, das wusste
sie. Und als Stuntfrau ist man im-
mer auch Extremsportlerin.

Wenn sie nach Hause von ei-
nem Stunt zurückkommt, der so
aufreibend war, kann es passieren,
dass sie drei Tage durchschlafen
muss. Vor dem Fenster grasen
dann ihre Pferde. Tanja de Wendt
lebt auf einem Bauernhof im Bergi-
schen Land, ganz ruhig und still.
Sie geht viel joggen, macht Yoga
und Spaziergänge. Sie braucht die-

se Entspannung. Um wieder Span-
nung aufzubauen. Weil es wieder
kribbelt in ihr.

Frau de Wendt, welcher war bis-
her Ihr schönster Tod?

„Ich bin ja schon so oft gestorben.
Den schön zu spielen, ist auch eine
richtige Kunst. Besonders nett fand
ich, als ich durch eine Scheibe sprin-
gen und dann am Boden auf eine
Blutkapsel im Mund beißen muss-
te. Es hat eklig geschmeckt, aber im
Fernsehen sah es dann aus wie eine
letzte Zuckung. Das war klasse.“

Aber als Stuntfrau sind Sie im-
mer nur das Double für die, die
später den Applaus bekommen.

„Das ist egal. Ich muss meinen Be-
ruf professionell machen. Ich bin
ja beim Stunt keine mechanische
Puppe, die nur zu funktionieren
hat und nichts spürt. Wenn es am
Ende gut aussieht, habe ich etwas
Tolles geschaffen. Natürlich muss
ich immer wieder trainieren, wie
man durch eine Scheibe springt,
bis es ein Automatismus ist. Aber
während des Stunts lebe ich nur
den Moment, spüre meinen Kör-
per ganz extrem.“

Trotz aller Körperbeherrschung
verunglücken Stuntleute auch im-
mer wieder: 2006 starb einer Ih-
rer Kollegen bei der Arbeit. Trotz-
dem suchen Sie regelrecht die Ge-
fahr. Sie haben sich an einem
Drahtseil 180 Meter vom Düssel-
dorfer Fernsehturm in ein
Sprungkissen hinabgestürzt.

„Das war mein größter Traum.
Zwei Jahre habe ich darauf warten
müssen und ich habe alle meine
Verabredungen nur bis zu diesem
Tag getroffen, so ein Einschnitt
war das für mich. Am eigentlichen
Sprungtag war es dann so neblig,
dass man den Fernsehturm erst gar
nicht gesehen hat, aber dann klarte
es auf, und ich konnte den Stunt
machen. Ich hatte furchtbares Lam-
penfieber, wie vor jedem Stunt.
Aber ich bin trotzdem runter. Es
war unglaublich. Ich fühlte mich
tagelang wie so ein Kinderkreisel,
der sich mit viel Schwung dreht
und erst ganz allmählich langsa-
mer wird.“

Wie schaffen Sie es, Ihre Angst zu
überwinden?

„Als ich das erste Mal in zehn Me-
tern Höhe stand, habe ich mir in
die Hose gemacht. Dann bin ich
auf sechs Meter runter, dann auf
acht wieder rauf. Man muss sich
langsam an seine Grenze annä-
hern, dann geht es irgendwann.“

Sie haben nie Panik?
„Doch, beim Dreh zu ,Inglourious
Basterds‘ zum Beispiel. Das war
dramatisch. Da waren wir viele

Stuntleute und mussten aus einem
brennenden Kino fliehen. Es gab
viele Tote, wie immer bei Quentin
Tarantino. Ich hatte dann immer
eine Wand von Panik spielenden
Stuntmännern vor mir, durch die
ich mich als Frau durchkämpfen
musste.“

Waren die Flammen echt, oder ka-
men die später im Computer
dazu?

„Natürlich waren die echt. Wir wa-
ren zwar mit Water-Gel geschützt,
damit nur unsere Kleidung brennt
und nicht unser Körper. Aber wäh-
rend des Drehs kam dann eine der-

maßen große Feuerwalze auf mich
zu, es war extrem heiß. Es brannte
alles, wirklich alles. Und ich kam
nicht an den Männern vorbei, kei-
ne Chance. Ich habe mich mit ei-
nem Hechtsprung unter die Sitze
gerettet und mein Gesicht ge-
schützt. Da war ich danach heil-

froh, da wieder gut rausgekommen
zu sein.“
Es ist eine Leidenschaft, die Tan-
ja de Wendt erst spät packte.
Nach der Schule wusste sie nicht
so recht, was sie in ihrem Leben
machen wollte. Sie jobbte im
Büro und in einer Kneipe. Da

lernte sie eine Clique von Stunt-
leuten kennen und ging einmal
mit. Sie nahm zusätzlich noch
Schauspielunterricht und machte
sich vor mehr als zwanzig Jahren
selbständig. So zu arbeiten, war
nicht immer leicht. Die Budgets
für Fernsehproduktionen werden
immer mehr eingestampft, die
Stuntbranche ist kaum organi-
siert, und die Versicherungen
sind teuer. Manchen Job be-
kommt Tanja de Wendt dann
doch nicht, weil sie zu hohe Ga-
gen verlangt. Immerhin muss sie
für ihre Vorbereitung immer in
Vorleistung gehen.

Tanja de Wendt sagt, sie sei
Künstlerin, ob sie nun als Schau-
spieler-Double von einer Brücke
auf ein fahrendes Schiff springe
oder auch eine Sprechrolle habe.
In der Hollywood-Produktion
„Cloud Atlas“ spielte sie an der Sei-
te von Tom Hanks und Halle Ber-
ry die Mrs. Hotchkiss und musste
durch eine Massenschlägerei mit
30 Leuten. Der Stunt wurde einen
Tag lang vorher geprobt, so gute
Bedingungen gibt es nur selten am
Set.

Sie arbeiten auch als Stunt-Koor-
dinatorin und bereiten Schauspie-
ler vor. Haben die manchmal fal-
sche Vorstellungen davon, was
möglich ist?

„Man muss sie manchmal vor sich
selbst schützen, weil sie so voller
Adrenalin sind. Wenn es dann
stressig wird, werde ich ganz ru-
hig, schließlich habe ich die Ver-
antwortung, wobei natürlich im-
mer ein Restrisiko bleibt. Das
sage ich auch allen Beteiligten.
Über die Jahre habe ich aber
hochfeine Antennen für die Ge-
fahr entwickelt. Wenn der Regis-
seur sagt: ,Wir haben die Szene,
drehen aber noch mal‘, dann
schreite ich ein. Denn dann lässt
die Aufmerksamkeit nach, und es
wird gefährlich.“

Haben Sie selbst auch schon ein-
mal Stunts abgesagt?

„‚Nein‘ zu sagen, fällt mir sehr
schwer. Aber wenn ich merke, dass
ich mich körperlich bis zum Dreh
nicht ausreichend trainieren kann,
mache ich es nicht. Ich bin eher
eine vorsichtige Stuntfrau.“

Sie haben aber eine Rennlizenz.
„Ich liebe Auto-Stunts. Überschla-
gen ist eine tolle Sache. Für eine
Weltrekord-Show wollte ich mal
in die kleinste Parklücke driften.
Das hat leider nicht ganz ge-
klappt.“

Haben Sie sich schon oft verletzt?
„Ich hatte zweimal ein Halsschleu-
dertrauma, sonst nichts. Das sagt
mir, dass ich bei meiner Arbeit vie-
les richtig mache.“

Sie sind jetzt 47 Jahre alt. Wie
lange kann man als Stuntfrau ar-
beiten?

„Ich bin ja ziemlich fit, also hof-
fentlich noch eine ganze Weile.
Und Omas stürzen im Film immer
wieder die Treppe runter. Viel-
leicht werde ich die erste Oma-
Stuntfrau.“

Champion Nani Roma
führt die Flotte der
Minis bei der Dakar-
Rallye an – für ein ganz
besonderes Duell.

Im Leben von Tanja de Wendt kracht und
knallt es. Sie flieht vor Feuer, stürzt sich vom
Fernsehturm und überschlägt sich mit einem
Auto. Als Stuntfrau ist man immer auch
Extremsportlerin. Von Mona Jaeger

Die Könige der Wüste

Hatz durch die Wüste: Vor einem Jahr waren Nani Roma und Stéphane Peterhansel noch Team-„Kollegen“.  Foto dpa

„Ich bin ja schon so oft gestorben“

„Während des Stunts lebe ich nur den Moment, spüre meinen Körper ganz extrem“: Tanja de Wendt   Foto Picture Alliance

Tanja de Wendt  Foto Manfred E. Holler
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Obacht beim Umgang mit Silves-
terrestbeständen! Wir warnen aus
gegebenem Anlass. Nicht vor dem
ein oder anderen verspätet gezünde-
ten Böller, sondern vor allergischen
Reaktionen auf Nüsse. Wer die ver-
meiden will, sollte die Etikette wah-
ren: Macadamia-Nüsse bitte nur
auf Tellern servieren und unter kei-
nen Umständen in der Tüte anbie-
ten. Wer Zweifel in Detailfragen
hat (Wer hat die Kokosnuss ge-
klaut?), wende sich an Frau Cho,
Kontakt zu erfragen über das Orga-
nisationskomitee der Winterspiele
von Pyeonchang. Vater Cho ist
Cheforganisator der Spiele und
Chef von Korean Air, Tochter Cho
war bis vor kurzem Vizepräsidentin
der Fluglinie. Bis zu jenem verhäng-
nisvollen Tag, als Frau Cho einen
Korean-Air-Flieger zurück zum
Gate am New Yorker JFK-Flugha-
fen rollen ließ, weil ihr in der First
Class die Macadamia-Nüsse in der
Tüte serviert wurden, um den

Chef-Steward über Bord gehen zu
lassen, der im Umgang mit der
Nuss versagte. Frau Cho wurde in-
zwischen verhaftet und ist ihren
Posten bei Papas Airline los (was
heißt eigentlich Vetternwirtschaft
auf Koreanisch?), Cho senior sucht
derweil nach neuen Sponsoren für
die Spiele, Erfolge bislang Fehlan-
zeige. O Wunder.

Das IOC hatte neulich angesichts
der leeren Kassen der Koreaner
schon mit sämtlichen Schweizer
Zaunpfählen gewinkt und ge-
droht, Bob- und Rodelrennen an-
derenorts austragen zu lassen. Wir
hätten, nach zunehmend gereiz-
tem Nussverzehr während der
Übertragungen der Vierschanzen-
tournee, einen Alternativvor-
schlag. Vielleicht überlegen sich
die Koreaner das mit dem Ski-
sprung nochmal. Für die Deut-
schen steht in Innsbruck ein run-
des Jubiläum an: Es könnte das 50.

Tournee-Springen in Folge ohne
Sieg werden. Dabei hatte Severin
Freund ja großspurig angekün-
digt, in diesem Jahr traue er sich
den Gesamtsieg zu. Tja. Klarer
Fall von: Hochmut kommt vor
dem Telemark. Und am Ende ge-
winnen immer die Österreicher.
Weshalb wir an dieser Stelle ver-

schweigen, welche Heldentaten
wir für dieses Jahr fest vorherse-
hen und lediglich versprechen,
stur von Ausgabe zu Ausgabe zu
denken. Die nächste ist immer die
schwerste.

Apropos Mut, die Zeiten sind
schwer, Abstiegskampf ist das

Stichwort. Beim VfB Stuttgart
trauen sie sich was und machen
Robin Dutt zum Sportdirektor. In
Bremen hatten sie Dutt erst vor
ein paar Monaten die Tür gewie-
sen, weil er als Trainer im Ab-
stiegskampf mit Werders Personal
ähnlich ungeschickt hantierte wie
eine gewisse koreanische Manager-
tochter mit einem gewissen Chef-
Steward. Nun also schon wieder
Abstiegskampf, immer eine harte
Nuss, am Neckar wie an der We-
ser. Aber für Dutt wird’s ein biss-
chen einfacher, immerhin muss er
sich dieses Mal nicht als Trainer
beweisen. Das erledigt Kollege
Stevens, absoluter Fachmann in al-
len Belangen von A wie Abstiegs-
kampf bis E wie Etikette. Im Ab-
stiegskampf tritt niemand stilsiche-
rer auf als der Holländer mit dem
Trainingsanzug für jede Gelegen-
heit. V wie Vorsicht ist trotzdem
geboten, schließlich hatte Dutt
sein Engagement als Sportdirek-

tor beim DFB einst mit folgenden
Worten beendet: „Ich glaube
schon, dass der Job des Sportdirek-
tors hoch attraktiv ist. Du solltest
nur 18 Jahre vorher kein Trainer
gewesen sein. (...) Mein Herz liegt
auf dem Trainingsplatz.“ Nicht,
dass das doch noch ein Satz mit X
wird beim VfB.

Luft holen, tief einatmen, durch-
schnaufen. Geht in Hamburg im
Grunde prima, steife Brise von
vorn, nur beim HSV herrscht chro-
nische Schnappatmung. Coach Joe
Zinnbauer hat sich über die Feierta-
ge jedenfalls die Nase richten las-
sen, die als Relikt aus (noch härte-
ren) Spielerzeiten nur eine einge-
schränkte Sauerstoffzufuhr zuließ,
weil sie dreimal gebrochen war.
Und falls die Luft nun doch noch
mal dünn wird im Abstiegskampf:
Zinnbauer setzt auf den guten
Draht nach ganz oben. „Ich bete in
der Kabine“, erzählte er diese Wo-

che der „Bild“-Zeitung. Kann also
nichts mehr schiefgehen. Solange
der Allmächtige HSV-Fan ist.

Solange die Bundesliga allerdings
noch Pause macht, hoffen wir, dass
das Schäfchen Franck Montagny
wieder auf den rechten Weg ge-
führt wird. Der französische Renn-
fahrer hatte vor dem Rennen der
Formel E in Malaysia tief eingeat-
met – das Koks sollte ihn wegen pri-
vater Probleme auf andere Gedan-
ken bringen. Montagny setzte sich
anschließend ins Rennauto, um ein
paar geschäftliche Runden zu dre-
hen. Prompt drückte er im Rennen
seinen Kollegen Heidfeld in die
Mauer. Mon dieu, Franck, quel
dommage. Die Rennfahrer-Karrie-
re ist einstweilen auf Eis gelegt.
Hätte man wissen können. Koks
ist der Schnee, auf dem es für alle
talwärts geht. Der gute alte Falco.
Die Österreicher. Zurück zum Ski-
springen.

SCHLUSS FÜR HEUTE

VON CH R I S TO P H B E CK E R

VON JÜ R G E N K A LWA

New York. Vor einer Woche hat
Dennis Schröder mal wieder ge-
zeigt, auf was sich jemand einlassen
muss, der mit Basketball im Mutter-
land der Sportart sein Geld ver-
dient. Auf dem Foto sieht man ihn
auf einer Pritsche, mit einem nack-
ten, muskulösen Oberkörper, der
von vielen Tätowierungen verziert
ist, während beide Beine in dicken,
aufgepumpten Plastikschläuchen
stecken, die mit dem Strom aus der
Leitung die Zirkulation in den Blut-
bahnen und im Lymphsystem anre-
gen. Was die Szene aus der Umklei-
dekabine der Atlanta Hawks bedeu-
tet? Sein Gesicht sieht aus, als ob
er in sich hinein grinst. Genauso
wie im Text, mit dem er die Aufnah-
me auf Instagram kommentierte.
Und der einen Hauch von Selbstiro-
nie enthält: „Muss frisch bleiben“,
schreibt Dennis Schröder da auf
Englisch: „Und bereit für das nächs-
te Spiel.“ Das nächste Spiel ist auch
in der NBA immer das schwerste.

Die Bildergalerie, die inzwi-
schen von mehr als 20 000 Schrö-
der-Fans verfolgt wird, schwillt seit
seinem Wechsel nach Amerika im
Sommer des vergangenen Jahres ge-
mächlich, aber ständig an. Was we-
niger mit seinem wachsenden
Selbstvertrauen zu tun hat als mit
einer simplen Überlegung: „Gott
hat mir ein Talent gegeben, das ich
jetzt ausübe“, sagte er vor ein paar
Monaten. „Ich bin natürlich stolz
darauf, dass ich es in die NBA ge-
schafft habe, und teile viele Sachen
mit meinen Fans. Damit Leute, die
mir folgen, nicht denken: Warum
postet er nichts? Wir wissen ja gar
nichts von ihm.“

Und so gestattet eines der größ-
ten deutschen Basketball-Talente in
diesen Momentaufnahmen den ei-
nen oder anderen Einblick ins Pri-
vate: Neugierige dürfen und sollen
„sehen, was alles bei mir im Leben
passiert“: wenn die neuen Basket-
ballschuhe angeliefert werden. Und
der neue A7 in einer Spezialanferti-
gung endlich eintrifft, auf die er
mehrere Monate warten musste.
Und wenn sich Schröder auf der
Treppe vor dem Eingang zu sei-
nem neuen Haus aufbaut, das nur
zehn Minuten von der Halle der At-
lanta Hawks entfernt liegt.

Solche Bilder sagen sicher mehr
als ein paar tausend Worte. Wenn
auch nicht viel mehr. Denn das Ge-
sehene muss jeder Betrachter im-
mer noch selbst deuten. Besonders,
wenn er sich tatsächlich anhand sol-
cher grober Skizzen eine Vorstel-
lung davon machen will, wie je-
mand mit gerade mal 21 Jahren in
der Fremde klarkommt. Als Artist
auf dem Drahtseil der Erwartun-
gen, die in der besten Basketballli-
ga der Welt einfach dazu gehören.
Wofür Schröder übrigens in dieser
Saison mit einem Gehalt von 1,6

Millionen Dollar brutto ziemlich
gut entlohnt wird.

Die Selbstinszenierung ist ein
Spiel für sich, bei dem Schröder in
Szenen mit seiner Freundin, die
vor Beginn seiner zweiten Saison
zu ihm nach Atlanta zog, beinahe
schüchtern wirkt. Während er auf
den Fotos aus Spielen konzentriert
und zielstrebig aussieht. Ganz so
wie der Typ, der aus seinem Ehr-
geiz keinen Hehl macht: „Ich woll-
te nicht nur in die NBA kommen,
sondern auch eines Tages Starting
Point Guard werden. Dafür arbeite
ich jeden Tag sehr hart.“

Kurz vor Weihnachten blitzte in
einigen Spielen der Hawks kurz
auf, dass es womöglich nicht mehr
allzu weit ist, bis diese anstrengen-
de Arbeit nennenswerte Früchte
produziert. Da musste er den Job
des verletzten Spielmachers Jeff
Teague übernehmen und nutzte
die Gelegenheit. Der Höhepunkt:
Die 31 Minuten einen Tag vor Hei-
ligabend in Dallas gegen Dirk No-
witzki, als er den Mavericks 22
Punkte einschenkte und dafür sorg-
te, dass die Hawks das Spiel gewan-
nen. Da war der Blues der ersten
Saison verflogen. Der Junge aus
Braunschweig, der so gerne zeigt,
was er hat, zeigte endlich auch
mal, was er kann.

Für lang anhaltende Begeiste-
rung gab es allerdings keinen An-
lass. Sein Trainer Mike Budenhol-
zer, der sich von Anfang an immer
wieder Zeit genommen hatte, um
dem jungen Deutschen auf dem
großen Bildschirm in seinem Büro
anhand von Videoaufzeichnungen
die vielen Feinheiten des Spiels zu
erklären und ihm sehr sachlich des-
sen Fehler vorzuführen, sagte
bloß: „Er hat einige gute Sachen
gemacht. Aber wir wollen, dass er,
so wie der gesamte Kader, noch
besser wird.“ Dennis Schröder
wusste, was das heißt: „Für mich
ändert sich nicht viel: Ich muss mit
viel Energie verteidigen und selbst-
bewusst in der Offensive auftreten.
Wenn ich so spiele wie bisher,
wird das nächste Jahr noch besser.
Und dann sehen wir, was passieren
wird.“

So weit schaut man in Atlanta al-
lerdings noch gar nicht. Denn die
Hawks sind auf dem besten Weg,
sich für die Play-offs der Eastern
Conference zu qualifizieren. Mit
24 Siegen in 32 Begegnungen lie-
gen sie derzeit zusammen mit den
Toronto Raptors auf dem ersten
Platz der Tabelle im Osten und
sind dabei, sich eine komfortable
Ausgangsposition für die kraftrau-

benden Best-of-Seven-Serien im
April und Mai zu verschaffen.
Kein Wunder, dass man angesichts
solcher Entwicklungen Dennis
Schröder in Deutschland hier und
da bereits zum Star machte. So als
wären vor kurzem nicht solche Ta-
lente wie Elias Harris, Tim Ohl-
brecht und Niels Giffey aus den
Vereinigten Staaten zurückge-
kehrt, weil sie die Erwartungen
nicht erfüllen konnten.

Tatsächlich kämpft Dennis
Schröder, Sohn einer Mutter aus
dem westafrikanischen Land Gam-
bia und eines deutschen Vaters, der
vor ein paar Jahren starb, an so
manchem Abend noch immer mit
dem Frust, der von den Zahlen in
der Spielstatistik besser auf den
Punkt gebracht wird als von jedem
Pixel-Potpourrie auf Instagram.
Man denke nur an Freitag in Salt
Lake City beim 98:92-Erfolg über
die Utah Jazz. Da kam Schröder
von der Bank und absolvierte nur
eine Zwölf-Minuten-Schicht. Null
Punkte, zwei Rebounds – so lautete
die magere Bilanz.

Für Holger Geschwindner, der
langjährige Mentor und persönli-
che Trainer von Dirk Nowitzki,
der dessen Anfangsschwierigkeiten
in Dallas erlebt hatte, ist das keine

Überraschung. „Ein Spielmacher
muss der verlängerte Arm vom
Coach sein. Und dazu muss man
nicht nur wissen, was der Trainer
will, sondern auch, was die anderen
Spieler wollen. Das ist hauptsäch-
lich Kopfarbeit.“ Bis man das alles
konstant fehlerfrei auf dem Niveau
der NBA abliefern kann, vergeht
natürlich Zeit. Zeit, die der Klub
seinem Spieler offensichtlich geben
will. Sonst hätte man nicht im Ok-
tober bereits die vertragliche Opti-
on auf ein drittes Jahr genutzt und
damit Schröder ein gewisses Maß
an innerer Stabilität gegeben.

Es passt ins Bild. Denn Schröder
hatte schon früh festgestellt, dass
sich Trainer Mike Budenholzer als
Pädagoge versteht und nicht als her-
rischer Zirkusdirektor. „Der Coach
redet sehr viel mit mir“, verriet
Dennis Schröder vor einer Weile.
„Der war 19 Jahre bei den San Anto-
nio Surs und hat Tony Parker und
dessen Entwicklung gesehen.“ Wes-
halb auch niemand von den Verant-
wortlichen der Hawks an Rajan
Rondo von den Dallas Mavericks
denkt, mit dem der Braunschwei-
ger gerne verglichen wird, sondern
an den Franzosen, der mit den
Spurs viermal NBA-Meister und
dabei in einer Finalserie als „wert-
vollster Spieler“ ausgezeichnet wur-

de. „Man hat mir gesagt, dass ich
so viel Potential habe wie Parker.
Und dass sie mit mir so arbeiten
wollen.“ An Schröder soll es nicht
liegen. Er lernt Schritt für Schritt.
„Wie man mit dem Geld umgeht.
Dass man mit Medien aufpassen
muss. Dass man sich nicht negativ
äußert – bei Twitter und Face-
book.“ Sein Arbeitseifer ist groß.
Zum Training kommt er als Erster
und geht als Letzter.

Von alldem wird vermutlich die
deutsche Nationalmannschaft profi-
tieren. Für die geht es demnächst
um die Teilnahme an den Olympi-
schen Spielen 2016 in Rio de
Janeiro. Dennis Schröder ist bereit,
auch wenn Dirk Nowitzki womög-
lich abwinkt. „Ich hoffe, dass er die
Kraft haben wird und mit mir die
nächsten beiden Jahre in der Natio-
nalmannschaft spielen wird“, sagte
der Braunschweiger. Die Atlanta
Hawks legen ihm keine Steine in
den Weg. „Die unterstützen mich
und wollen, dass ich im Sommer
spiele, weil mich das nach vorne
bringt. Es ist sehr wichtig, dass
man im Sommer viel spielt und Pra-
xis sammelt. Ich freue mich darauf,
weil auch viele der Hawks kommen
und zuschauen werden.“ Alle ande-
ren bekommen die entscheidenden
Bilder auf Instagram zu sehen.

Hochmut kommt vor Telemark

Dennis Schröder wird
in Deutschland schon
als Basketball-Star
gesehen. Doch der Weg
dorthin ist in Amerika
lang. Der junge
Braunschweiger ist
zwar ein großes
Talent. Aber er wäre
nicht der Erste, der
scheitert.

Dennis Schröder muss sich noch
strecken, um eines Tages so groß
zu werden wie Dirk Nowitzki.
Fotos AFP, dpa

Artist auf dem Drahtseil
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Es ist Zeit, Bilanz zu ziehen: Die
überwiegende Mehrheit der Deut-
schen blickt zufrieden auf das ver-
gangene Jahr 2014 zurück. Ledig-
lich jeder Fünfte verbindet mit
2014 keine positiven Erinnerungen,
sondern bewertet es für sich per-
sönlich nicht als gutes Jahr.
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War 2014 für Sie ein gutes Jahr?

in %

Zufrieden mit 2014

Basis: Rund 1500 Befragte, Bevölkerung von 16 Jahren an.
Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach / F.A.Z.-Grafik Piron
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Die FDP zieht mit letzter Kraft in
den Wahlkampf. Seite 20
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Der Unternehmer Tettamanti über
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In China leben mehr Christen
als Kommunisten. Seite 18

ERKENNTNIS

W enn Hannes, unser
Kleinster, mich bezirzen
will, greift er in seine

Trickkiste. Er guckt mich dann auf
eine spezielle Art an. Hält den
Kopf leicht schräg, zieht die Augen-
brauen hoch, zaubert ein Grüb-
chen auf die linke Wange und
streicht sich während des Redens
mit dem Zeigefinger leicht über
den Hals. „Mama, ich brauche die
Fußballkarten gaaanz dringend,
weil . . .“

Früher bin ich drauf reingefal-
len. Jetzt habe ich sein Spiel durch-
schaut. Der Ganove ahmt mich
nach! Die Lektüre einschlägiger
Karriereratgeber über die Feiertage
hat ihn auffliegen lassen. Der cleve-
re Drittklässler macht, was jeder
Karriereratgeber uns rät: Chefs mö-
gen sich selbst am liebsten. So ba-
nal es klingt: Wer hoch hinaus will,
sollte den Vorgesetzten imitieren.

Trägt er oder sie eine Brille?
Dann schaffen Sie sich eine an,
gibt’s ganz ohne Dioptrien. Wer-
den Sie Bayern-Fan, auch wenn’s
schwerfällt. Schwärmen sie für die
Oper. Laufen Sie Marathon. Haupt-
sache, Sie finden eine Gemeinsam-
keit mit dem Chef. Sie finden das
doof? Das zählt nicht. Befördert
wird nicht, wer die beste Leistung
bringt, sondern wer mit dem Chef
am besten kann. Mag sein, dass Sie
abends der Letzte im Büro sind,
vor Ideen sprühen. Das ist toll für
die Firma, wirklich. Aber Ihre Kar-
riere beflügelt das nicht.

Schleimen hilft viel mehr! Jeder
möchte geliebt werden, auch Chefs
suchen Anerkennung. Und was
spricht gegen ein Kompliment –
für die gelungene Präsentation, die
herausragende Rede, das neue
Auto, die süßen Kinder? Ja, auch
Privates kommt gut an. Chefs sind
immer auch rührende Väter oder
Mütter, haben den tollsten Hund
und den schönsten Garten, den Sie
je gesehen haben.

Direkt ins berufliche Aus dage-
gen führen Konflikte: Chefs mö-
gen keine Sachargumente, die ih-
ren widersprechen. Junge Füh-
rungskräfte bemühen zwar gerne
den offenen Dialog, aber glauben
Sie kein Wort, auch die lieben, was
alle Chefs lieben: Bestärkung und
Loyalität. Loyalität und Bestär-
kung. Hannes weiß das mit seinen
acht Jahren.

N
och jede Zeit hat ihre
Unternehmer. Und je-
der Unternehmer sei-
ne Zeit. Die Helden

der Wirtschaft sind zu keiner
Zeit denkbar ohne das, was um sie
herum passiert. Carl Benz, Robert
Bosch und Gottlieb Daimler wa-
ren genauso Kinder ihrer Epoche
wie Thyssen, Krupp, Miele oder
später die Albrecht-Brüder und Jo-
sef Neckermann.

Es sind die Brüche, industrielle
wie politische Revolutionen, wel-
che die Regeln ändern – und Pio-
nieren zum Durchbruch verhelfen.
Einen solchen Wandel erzwingt ak-
tuell die Digitalisierung. Das Inter-
net wirbelt die Wirtschaft durch-
einander – und bringt eine neue
Gattung von Gründern hervor. Sie
gehen einen anderen Weg als ihre
Vorgänger in der Old Economy,
all die Maschinenbauer, Ingenieu-
re oder Ladenbesitzer.

Denn was tat früher einer, woll-
te er Unternehmer werden? Er
vergrub sich mit einer Idee, ei-
nem Traum, in Werkstatt oder La-
bor und überraschte die Umwelt
nach Jahren des Experimentierens
mit einem Motor, einem Föhn
oder einer Schwebebahn. Mit der
Weiterentwicklung seiner Erfin-
dung (oder dem Ausbau eines
Stahlwerks, Reisekonzerns oder
Discounters) beschäftigte der Un-
ternehmer sich fortan Zeit seines
Lebens.

Und heute? Da studiert der
Jungspund Wirtschaft an einer
Business-School, zieht nach Ber-
lin, schnappt sich zwei Kumpels,
kopiert eine bewährte Internetidee
aus Amerika und hat maximal 100
Tage Zeit, um Deutschland davon
zu überzeugen, dass er das nächste
ganz große Ding am Wickel hat.
Im Monatsrhythmus geht es dann
quer durch Europa, nach Russ-
land, Afrika oder Südamerika.
Und schon schießt er die nächste
Firma hinterher. Eine nach der an-
deren. Gründen wie am Fließband.

Früher stand am Anfang von
Konzernen eine Erfindung – ein
Produkt, mühsam entwickelt.
Dann suchte sich der stolze Entre-
preneur Geldgeber, um daraus ein
Geschäft zu entwickeln. Heute

läuft es umgekehrt: Geldgeber ste-
hen parat, greifen sich aus einem
Pool von Geschäftsideen die ver-
meintlich lukrativste heraus – In-
halt eher egal – und alles, was es an
Expertise braucht, um damit glo-
bal Geld zu verdienen, steht von
Anfang an bereit. „Serien-Grün-
der“ starten einen Online-Markt-
platz nach dem anderen, machen
Apps für Musik, gesundes Leben,
Finanzdienstleistungen, Nachhilfe
oder das Wetter. Sie eröffnen virtu-
elle Shops für Mode, Designermö-
bel, Medizinprodukte oder Lebens-
mittel. Scheitert ein Projekt, geht
das nächste an den Start. Die Ide-
en gehen nie aus, dafür sorgen zur
Not die Leute im Silicon Valley.

Nirgendwo in Deutschland funk-
tioniert das so gut wie in Berlin.
Niemand beherrscht die Kunst so
perfekt wie die Samwer-Brüder.
Die drei Internet-Pioniere haben
mit „Rocket Internet“ in Berlin
eine Fließbandfabrik für Internet-
Firmen aufgezogen. Sie erfinden
nichts, sie gucken, welche Ideen an-
derswo funktionieren, und kopie-
ren sie. Den Händler Zalando ha-
ben sie auf diese Weise groß ge-
macht, das Online-Möbelhaus
Home24, den Krimskrams-Versen-
der Westwing und den Lebensmit-
tel-Lieferdienst Foodpanda.

Kein Geschäft entwickelt sich in
Deutschland so dynamisch wie ih-
res. Die Samwers haben an die 80
Internetdienste laufen, beschäfti-
gen weltweit mehr als 25 000 Mitar-
beiter und haben im Herbst den
Börsengang des Jahres 2014 hinge-
legt, obwohl ihre Gesellschaften
Verluste machen, die meisten gera-
de zwei, drei Jahre alt sind. Trotz-
dem ist Rocket Internet aktuell 7,7
Milliarden Euro an der Börse wert
– mehr als Traditionskonzerne wie
die Deutsche Lufthansa.

Ein Dutzend neue Projekte star-
ten die Samwers im Jahr – nach
dem immer gleichen Prinzip:
Zwei, drei junge Burschen dürfen
sich beweisen, die Besten der Bes-
ten von renommierten Universitä-
ten. Sie tragen Jeans, weißes
Hemd und Hipster-Bart und ha-
ben im ersten halben Jahr Zugriff
auf die ausgefeilte Rocket-Infra-
struktur: IT, Logistik, Werbung, al-

les ist standardisiert, perfektio-
niert. IT-Leute kümmern sich um
die Plattformen. Wie diese ausse-
hen müssen, wissen sie aus der Er-
fahrung Dutzender ähnlicher Fir-
men, die sie für Rocket gebaut ha-
ben. Übersetzer transferieren die
Plattformen ins Polnische, Franzö-
sische oder Arabische. Bilder und
Texte werden dem jeweiligen Kul-
turkreis angepasst. International be-
schlagene Juristen kümmern sich
um das Kleingedruckte, justieren,
je nach Branche oder Land, das
Nötigste. So vermeidet Rocket die
Fehler, die unerfahrenen Grün-
dern unterlaufen, sobald sie ihr Me-
tier oder ihr Land verlassen.

Früher war der Gang ins Aus-
land ein großes Wagnis – Fabriken
mussten vor Ort gebaut werden,
Autos oder Maschinen verschifft,
Flagshipstores auf teuren Einkaufs-
meilen gekauft oder angemietet
werden. Viele große Marken sind
daran gescheitert, ob Modekonzer-
ne oder Autobauer.

Im Internet dagegen ist die Aus-
landsniederlassung im Handumdre-
hen eröffnet, ein Klick schaltet die
Plattform frei und legt sie notfalls
morgen wieder lahm, ohne große
finanzielle Verluste. Auch Bran-
chenkenntnisse zählen wenig.
„Schuster bleib bei deinem Leis-
ten“, den Lehrsatz beherzigen die
Internetjungs nur selten. Denn

wer heute im Netz in Mode
macht, kann morgen auf Zahntech-
nik setzen und übermorgen das
Bankenwesen revolutionieren,
wenn er sich eine Handvoll Finanz-
experten dazu holt.

Die größten Herausforderun-
gen für die Unternehmer: Sie müs-
sen ständig neue Leute rekrutieren
und in der anfänglichen Verlustpha-
se permanent Kapital nachschie-
ßen, also Investoren suchen. An
dieser Klippe scheitern viele.

Das ist der große Pluspunkt der
Samwers. Sie haben bereits etliche
Milliarden eingesammelt, zuletzt
1,4 Milliarden Euro mit ihrem Bör-
sengang im Herbst. Mit dem Geld
können sie eine Geschäftsidee in
den Markt drücken wie kaum ein
anderer. Je schneller, desto besser.
Hauptsache, die Umsätze schießen
in die Höhe. Verluste werden tole-
riert, Tempo ist alles. Langsam
gibt es im Internet nicht. Gerade
weil jeder die Ideen klauen und um-
setzen kann, muss man schneller
sein, sich als Marktführer etablie-
ren – so setzen sich Amazon und
Ebay durch, Alibaba in China und
die Samwers hierzulande.

Wer in Kategorien soliden
Wirtschaftens denkt, dem tut das
weh. Der misst den Wert eines
Unternehmens in Fabriken und
Waren, der will Gewinne sehen,
die reinvestiert werden, um weiter

zu wachsen. Der sieht hier eine
Blase im Netz wachsen, die irgend-
wann platzt. Aber das Internet
funktioniert nicht wie der deut-
sche Mittelstand.

Während viele konventionelle
Branchen Stillstand beklagen,
herrscht unter den Internetjungs
Goldgräberstimmung. Immer mehr
Studienabgänger drängen auf den
Markt, speziell in Berlin, wo die Bü-
romieten noch erschwinglich sind,
das quirlige Umfeld stimmt und die
Stadt die Berufseinsteiger mit För-
dergeldern lockt. Mehr als jedes
dritte Startup (39 Prozent) wird
mittlerweile in Berlin gegründet.

In der Hauptstadt arbeiten be-
reits 60 000 Menschen in einem
Startup, Kaufleute sind darunter,
IT-Wissenschaftler, Designer, un-
gelernte Lagerarbeiter. Der Bun-
desverband Deutsche Startups
schätzt, dass sie in fünf Jahren
150 000 Arbeitsplätze in Deutsch-
land schaffen werden, das wären
mehr als die Dax-Konzerne Deut-
sche Bank, Bayer und Lufthansa
zusammen beschäftigen.

Der Ruf Berlins als arm, aber
sexy hat sich weltweit herumge-
sprochen. In Europa ist Berlin un-
angefochten die Nummer eins für
Gründer, hat London und Barcelo-
na den Rang abgelaufen. „Berlin
zieht die jungen Menschen ma-
gisch an“, heißt es in einer Studie
des Startup-Verbands. Selbst kon-
servative Geschäftsleute, seien sie
Dax-Vorstandschefs oder Familien-
unternehmer, erzählen mit leuch-
tenden Augen vom Spirit in den
Startup-Fließband-Fabriken. Deut-
sche-Bank-Chef Anshu Jain wit-
tert einzig dort das Potential,
wenn Europa den Amerikanern
Paroli bieten will – was er aus-
drücklich nötig findet.

Die längste Zeit wurden die
Nerds in Deutschland belächelt
oder ignoriert. Im Herbst zeigten
sich Kanzlerin Angela Merkel und
Wirtschaftsminister Sigmar Ga-
briel auf einem IT-Gipfel – nicht
ohne Mitbringsel: 430 Millionen
Euro versprachen sie den Startups
bis 2018. Und auch die Old Econo-
my mischt als Finanzier mit. Der
Versandhändler Otto ist mit von
der Partie, Commerzbank, Deut-
sche Telekom, Münchener Rück.

Sie versorgen Jungunternehmer
mit Geld gegen Unternehmensan-
teile. Das Geschäftsmodell sollte
„strategisch zum Konzern“ passen,
heißt es bei der Telekom. „Hub-
raum“ nennt diese ihr Versuchsla-
bor in Schöneberg, wo Studienab-
gänger ihre Ideen umsetzen dür-
fen. Auch die Amerikaner blicken
auf Berlin. Google fördert „Facto-
ry“, einen neuen Campus für
Gründer, direkt am Mauerstreifen.
Eine Million Euro hat der Internet-
gigant im Sommer dafür spen-
diert. Zu den ersten Bewohnern
zählten Twitter, der Berliner My-
space-Konkurrent SoundCloud
und „6 Wunderkind“ mit seiner di-
gitalen To-do-Liste.

Jedes dieser Startups ist eine
Wette auf die Zukunft, ob Hunde-
futter-Vertrieb oder Spiele-Ent-
wickler, ob Putzhilfe- oder Medi-
zintechnik-Portal. Manche Ideen
gehen auf, andere nicht. HausMed
zum Beispiel wollte Nutzern beim
Abnehmen oder Blutdrucksenken
helfen. Eine schöne Idee, der es
nicht an prominenter Unterstüt-
zung mangelte: Finanzunterneh-
mer Carsten Maschmeyer stieg
ein. Anfang 2014 mussten sie trotz-
dem Insolvenz anmelden.

Auch die Samwers haben Bruch-
landungen zu verzeichnen. Aus der
Türkei mussten sie sich zurückzie-
hen. Gegen Airbnb haben sie mit
ihrer Wohnungsvermittlung Wim-
du in vielen Ländern keine Chan-
ce, dem Taxidienst Uber können
sie mit Easy Taxi in Deutschland
kein Paroli bieten. Dafür mischen
ihre Taxifahrer Brasilien auf, den
Mittleren Osten und Afrika. Jeden
Monat startet die App in drei neu-
en Städten.

Wo ihre Dienste erfolgreich
sind, das verrät den Samwers
nicht das Bauchgefühl, sondern
Zahlen, Zahlen, Zahlen. Ihr Ge-
schäft richtet sich ausschließlich
nach Kennzahlen, die Monat für
Monat verglichen werden. Fällt
ein Startup zurück, kann es das
Tempo nicht halten, die Erlöse
nicht steigern, ziehen die Sam-
wers die Reißleine. Ohne Rück-
sicht, ohne Emotionen. Eine zwei-
te oder dritte Chance gibt es
nicht. Für Spätzünder ist im Zeit-
alter des Internets keine Zeit.

BALANCE-AKT

Firmen
vom Fließband
Wer heute ein Unternehmen gründet, klaut sich die Idee
im Silicon Valley und sucht sich einen Geldgeber.
Am besten in Berlin. Von Bettina Weiguny

VON B ETT INA W E IGUNY
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Erfinder von früher: Gottlieb Daimler in seinem Büro, um 1898 Foto Daimler Benz
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Noch halten sie wahrscheinlich, all die
an Silvester gefassten guten Vorsätze.
2015 ist ja auch erst vier Tage alt, da fällt
es nicht besonders schwer, mal auf Rot-
wein oder Zigaretten zu verzichten. Die
Erinnerung ist noch frisch an die guten
Gründe, aus denen man regelmäßig jog-
gen oder ins Fitnessstudio gehen will.
In einer Woche? Da sieht es wahr-
scheinlich schon wieder ganz anders
aus. So wie im vergangenen Jahr auch.
Und in dem davor.

Die gute Nachricht zum Jahresstart:
Das muss nicht sein. Denn die For-
schungsarbeiten von Wirtschaftswissen-
schaftlern liefern nützliche Tricks, mit
denen sich die Halbwertzeit guter Vor-
sätze verlängern lässt. Das mag überra-
schen, Ökonomen sind schließlich kei-
ne Lebensberater und schon gar keine
Moralapostel. Doch kaum jemand
kennt die Menschen mit all ihren Stär-
ken – und ihren Anfälligkeiten für Ver-
suchungen – so gut wie Verhaltens-
ökonomen. Sie untersuchen unter La-
borbedingungen, wie Menschen Ent-
scheidungen treffen, wann sie sich da-
bei streng rational verhalten und was
sonst den Ausschlag für ihr Handeln
geben kann. Das ist wichtig für die gu-
ten Vorsätze. Denn nur wer seine
Schwachstellen kennt, kann gezielt ge-
gensteuern.

Tipp 1: Wehret den Anfängen. Nur
wer konsequent ist, hält
durch.
Verhaltenökonomen, die der Frage
nachgehen, warum Menschen kriminell
werden und gegen Gesetze und Regeln
verstoßen, wissen, dass Vergehen sel-
ten aus dem Nichts kommen. Sie
bahnen sich langsam an, aus ei-
nem winzigen Vergehen wird
ein größeres, und irgendwann
fallen alle moralischen Hem-
mungen. „Slippery Slope“
haben sie diese in vielen Ex-
perimenten und Straftaten
auftretende Verhaltenswei-
se getauft. Mancher, der
den Jahreswechsel hinter
Gittern verbracht hat,
mag sich daran erinnern:
Der Steuerhinterzieher
fängt nicht gleich mit
Riesenbeträgen an, die er
dem Fiskus vorenthält.
Erst sind es kleine Sum-
men, später Millionen.
Mit der ökonomischen
Standardtheorie ist das
nicht zu fassen. Denn der
streng rationale Nutzenmaxi-
mierer ist nicht verführbar, er
würde in vergleichbaren Situatio-
nen immer wieder gleich entschei-
den. Für die guten Vorsätze heißt das:
Finger weg von der einen Zigarette, die
schon niemand bemerken wird. Und
auch der kleine Rückfall mit der Tüte
Chips ist tabu. Glaubt man den Ökono-
men, dann ist einmal nicht keinmal –

sondern der Anfang vom Ende der gu-
ten Vorsätze.

Tipp 2: Keine übertriebenen Ziele set-
zen, das frustriert nur und ist teuer.
Verhaltensökonomen wissen, dass Men-
schen sich chronisch überschätzen
(„Overconfidence“). Zum Jahreswechsel
sind sie beschwingt und trauen sich
Phantastisches zu. Im Alltag, wenn es
ernst wird, sind dann andere Dinge plötz-
lich wichtiger, und es hapert an Selbstdis-
ziplin. Das bedeutet nicht, dass man es
mit den Vorsätzen gleich lassen kann.
Aber die Ziele sollten realistisch sein, al-
les andere ist kontraproduktiv. Drastisch

führt das eine Studie der deutschen Öko-
nomin Ulrike Malmendier und Stefano
DellaVigna (beide University of Califor-
nia, Berkeley) vor Augen. Die beiden
Forscher haben untersucht, was für Ver-
träge Amerikaner im Fitnessstudio ab-
schließen – und wie oft sie dann tatsäch-
lich trainieren gehen. Die Haupterkennt-
nis: Die Menschen schließen teure Lang-
fristverträge und bleiben, nachdem die
Anfangseuphorie verflogen ist, häufig zu
Hause. Im Vergleich zu Kunden, die nur
für einzelne Besuche oder kürzere Zeit-
räume zahlen, berappen sie mehrere hun-
dert Dollar zu viel. Wenn der Langzeit-
vertrag dann abgelaufen ist, betreten sie
das Fitnessstudio häufig nie wieder – ein
sicheres Indiz für ein teures Frusterleb-
nis, von dem nicht die eigene Gesund-

heit, sondern nur der Betreiber des Stu-
dios profitiert hat.

Tipp 3: Versprechen Sie Freunden,
dass Sie sich an die Vorsätze halten.
Gute Vorsätze gehen nur denjenigen et-
was an, der sie fasst. Trotzdem ist es of-
fenbar sinnvoll, Freunde einzuweihen
und ihnen zu versprechen, das Ziel zu er-
reichen. Gleich eine ganze Reihe ökono-
mischer Studien zeigt positive Effekte
solcher „soften Verpflichtungen“. Dafür
gibt es mindestens zwei Erklärungen:
Verstöße kosten zwar kein Geld, sie ver-
ursachen aber psychologische Kosten.
Weil niemand gern das eigene Wort
bricht, erhöhen Versprechen die Chan-
cen, standhaft zu bleiben. Zum anderen
verändern Versprechen die Anreizstruk-
tur. Ist man nicht nur sich selbst ver-
pflichtet, wird aus einer rein intrinsi-
schen auch eine extrinsische Motivation.
Auch diese kleine Selbstmanipulation
kann die Erfolgschancen erhöhen, sagen
die Verhaltensforscher. Und wem das
nicht ausreicht: Der sollte Verstöße von
Freunden sanktionieren lassen. Dann
werden psychologische Kosten zu sol-
chen, die man im Portemonnaie spürt.

Tipp 4: Betrügen Sie sich nicht selbst.
Der Mensch hat den Hang dazu, sich
die Dinge schönzureden oder unange-
nehme Wahrheiten auszublenden. Ver-
haltensforscher sprechen von „morals li-
censing“ und „strategic ignorance“. Das
erste Phänomen bezeichnet die Beobach-
tung, dass Menschen, die in einem Le-
bensbereich Gutes tun oder erfolgreich
sind, dies als Rechtfertigung für Verstö-
ße in anderen Lebensbereichen benut-
zen. Der Kölner Wirtschaftsethiker
Bernd Irlenbusch zeigt in seinen Arbei-
ten zudem, dass Menschen, wenn sie vor
der Wahl stehen, die möglichen negati-
ven Folgen ihres Handelns gerne aus-
blenden. Gemünzt auf die guten Vorsät-
ze, heißt das: Es ist in uns angelegt, in
den Wochen nach Weihnachten einen
Bogen um die Waage zu machen. Das
ändert aber nichts, besser man stellt sich
der Realität.

Wie stehen also die Erfolgschancen?
In einer Studie haben Forscher 300 Men-
schen zu ihren Neujahrsvorsätzen be-
fragt. Mehr als die Hälfte gab an, zuver-
sichtlich zu sein, das selbstgesteckte Ziel
auch zu erreichen. Die Langzeitbetrach-
tung fällt ernüchternd aus. Gerade ein-
mal jeder Zehnte war am Ende auch er-
folgreich. In den Folgejahren fielen die
Ergebnisse nicht besser aus. Im Gegen-
teil: Es zeigte sich, dass viele Menschen
es immer wieder versuchen – und im-
mer wieder scheitern. Vielleicht erhö-
hen die hier präsentierten Tipps die Er-
folgschancen um den ein oder anderen
Prozentpunkt.

Paying not to go to the Gym, Ulrike Malmendier,
Stefano DellaVigna, The American Economic Re-
view, Vol. 96 No. 3, Juni 2006

Commitment Devices, G. Bryan, D. Karlan, S. Nel-
son, Annual Review of Economics. 2 (1), 671-698
April 2010

So halten die guten Vorsätze
Mehr Sport, weniger Alkohol – Ökonomen wissen, wie das endlich klappen kann.

Der Sonntagsökonom

Z wischen Weihnachten und Sil-
vester lieferte Griechenland
dem restlichen Europa den

letzten Schock des alten Jahres: Die
Wahl zum Staatspräsidenten miss-
lang. Jetzt muss laut Verfassung das
Parlament neu gewählt werden. Die
besten Aussichten hat ausgerechnet
die Partei Syriza, die den Sparkurs ab-
lehnt, den Europa dem Land verord-
net hat.

Für den Rest von Europa ist das
keine gute Nachricht. Schließlich
möchte man nicht noch einmal Grie-
chenland beispringen und wie 2010
und 2011 mit Hunderten Milliarden
vor dem Bankrott retten. Und die pri-
vaten Gläubiger des Landes wollen
nicht noch einmal Geld bei einem
Schuldenschnitt verlieren wie 2012.

Doch die Griechen sind offenbar
entschlossen. Sie haben genug von
den Sparprogrammen, die ihre finan-
ziellen Helfer ihnen verordnen. Und
man kann sie sogar ver-
stehen. Denn das vielbe-
schworene Sparen,
Lohnkürzen und Refor-
mieren zeigt bislang we-
nig Wirkung – und das
nach beinahe fünf Jah-
ren. Die Hoffnung der
Griechen war klar: Eini-
ge Jahre der strengen
Diät sollten ein schlan-
kes, ein gesundes Grie-
chenland hervorbringen,
das wieder zum Leben
und Wachsen zurück-
kehrt. Immer wieder wurde auch ge-
rade von deutscher Seite dieses Bild
beschworen.

Bislang sehen die Griechen ihr
Land allerdings keinesfalls als neu er-
starkt durch die Spar-Diät, sondern
als ausgemergelt. Das Bruttoinlands-
produkt ist im Vergleich zu 2009,
dem Jahr vor der Krise, um mehr als
ein Viertel geschrumpft. Die Lohn-
stückkosten sanken um mehr als zehn
Prozent. Die Arbeitslosigkeit ist trotz-
dem gigantisch. Jeder vierte Grieche
hat keine Arbeit, unter den Jugendli-
chen sogar jeder zweite. Und selbst
der Schuldenstand, der ja eigentlich
bei einem Sparprogramm zuerst sin-
ken sollte, ist nicht zurückgegangen,
sondern gestiegen. Griechenland war
im Jahr 2014 mit mehr als 170 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts verschul-
det. 2010 waren es erst 146 Prozent.

Wie konnte das geschehen? Seit
wann führt Sparen zu höheren Schul-
den? Ist das nicht paradox? Nein, ist

es nicht. Ein Grund ist reine Statis-
tik: Wenn die Wirtschaftsleistung ei-
nes Landes schrumpft, dann wach-
sen die Schulden im Verhältnis zu
der Wirtschaftsleistung. Dafür müss-
ten die Schulden noch nicht einmal
größer werden. Der zweite Grund
ist das Problem eines jeden Sparpro-
gramms mitten in einer Rezession:
Wenn die Wirtschaft stark
schrumpft, dann schrumpfen auch
die Steuereinnahmen, also die Ein-
nahmen des Staates. Somit muss der
Staat viel mehr Ausgaben kürzen als
in guten Zeiten, um in Richtung ei-
nes ausgeglichenen Haushalts zu ge-
langen. So ist es Griechenland jahre-
lang nicht gelungen, Überschüsse zu
erwirtschaften.

Es hat eine gewisse Ironie für die
Geldgeber, dass gerade in dem Jahr
2014, in dem es den Griechen wohl
erstmals gelingt, das vorgegebene
Sparziel zu erreichen, nun Entschei-

dungen gefallen sind, die
dazu führen könnten,
dass das Sparen aufhört.
So wird der Schulden-
berg schwerlich abge-
baut. Dabei gab es für
Griechenland gerade et-
was Hoffnung: Das
Wachstum hat nach Jah-
ren der Rezession im
zweiten und dritten
Quartal 2014 erstmals
wieder angezogen, die
Beschäftigung ist in
Griechenland im dritten

Quartal 2014 so stark gewachsen wie
nirgendwo sonst in der EU. Aller-
dings natürlich ausgehend von sehr
niedrigem Niveau.

In einem sind sich Spar-Freunde
wie Spar-Gegner deshalb einig: Das
reicht noch nicht. Rein technisch
müsste Griechenland einfach noch
weitersparen, dann reicht es irgend-
wann schon. Doch menschlich ist das
offenbar kaum noch vermittelbar.
Denn bei diesem Tempo dauert es
ewig, bis die Arbeitslosigkeit wieder
auf ein Normalmaß sinkt. Und Ar-
beit zu haben ist das, was die Men-
schen am meisten wollen.

Wer die griechische Depression
jetzt beenden will, hat nur zwei Op-
tionen: den Grexit, den Austritt Grie-
chenlands aus dem Euro, oder einen
neuen, radikaleren Schuldenschnitt,
an dem sich auch öffentliche Gläubi-
ger beteiligen. Beides ist unange-
nehm, beides wird teuer für Europa.

Der Präsident der Deutschen Bundes-
bank wendet sich gegen die Pläne der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB), in gro-
ßem Umfang Staatsanleihen zu kaufen.
Im Interview mit der Frankfurter Allge-
meinen Sonntagszeitung warnte er in der
vergangenen Woche: Wenn einzelne Staa-
ten die von der EZB gekauften Anleihen
nicht bedienen könnten, werde letztlich
der Steuerzahler den Schaden tragen. Die-
ses Argument hat schon beim Bundesver-
fassungsgericht eine große Rolle gespielt.

Ich bin von den neuen EZB-Program-
men auch nicht begeistert, dies aber, weil
mich die geldpolitische Strategie nicht
überzeugt. Herr Weidmann dagegen be-
tont eine fiskalpolitische Wirkung. Das
halte ich für gefährlich.

Jegliche Zentralbankaktivität ist mit Ri-
siken verbunden, die dem Steuerzahler
schaden können. Eine per se Forderung
nach einer Vermeidung von Risiken ist
nicht praktikabel. Wer aber die Risiken
zum Anlass nimmt, fiskalpolitische Erwä-
gungen in die geldpolitische Diskussion
einzubringen, muss gewärtigen, dass ande-
re das auch tun und am Ende fordern, die
Geldpolitik solle dem Finanzminister die-
nen. Oder dass das Bundesverfassungsge-
richt feststellt, dass Geldpolitik die Haus-
haltshoheit des Parlaments berührt und
daher der Legitimation durch das Parla-
ment bedarf. Das wäre das Ende der Un-
abhängigkeit der Bundesbank.

Eine Zentralbank ist eine Bank. Geld-
politik vollzieht sich nicht durch Verwal-

tungsakte, sondern durch Transaktionen
im Markt, durch Kreditvergabe an Ban-
ken oder durch Ankäufe und Verkäufe
von Wertpapieren, Fremdwährungen
oder Edelmetallen. Diese Transaktionen
begründen Risiken. Die Banken können
bankrottgehen, die Anlagen können an
Wert verlieren. So waren die Goldbestän-
de der Bundesbank zeitweise eine sehr
schlechte Anlage. Und bei den verschiede-
nen D-Mark-Aufwertungen hat die Bun-
desbank immer wieder hohe Verluste auf
ihre Dollarreserven verbucht. Der Finanz-
minister bekam dann jeweils geringere
Ausschüttungen von ihr.

Aber wenn Zentralbankgeschäfte ris-
kant sind, muss die Zentralbank sich dann
nicht auch um die Risiken kümmern? Die
Folgen unvorsichtig eingegangener Risi-
ken haben wir doch gerade bei den Lan-
desbanken gesehen. 18 Milliarden Euro
hat die West LB den Steuerzahler nach
Aussage des nordrhein-westfälischen Fi-
nanzministers gekostet, weil die vom Staat
garantierte Bank in den Jahren vor 2007
viele Milliarden in „toxische Papiere“ in
Amerika anlegte. Bei einem Zinssatz von
1 Prozent bewirkt ein Verlust von 18 Milli-
arden, dass im Staatshaushalt Jahr für Jahr
180 Millionen Euro fehlen. Damit ließen
sich viele Kitas und Schulen finanzieren.

Es gibt allerdings einen wichtigen Un-
terschied zwischen der West LB und ei-
ner Zentralbank: Die Zentralbank finan-
ziert sich, indem sie neues Geld ausgibt.
Dieses Geld wird in der Bilanz der EZB

als Verbindlichkeit geführt, aber diese
„Verbindlichkeit“ verpflichtet die EZB zu
nichts, ganz anders als die Verbindlichkei-
ten der Geschäftsbanken.

Da Geldschöpfung keine Verpflich-
tung mit sich bringt, sind Zentralbanken
praktisch immer profitabel. Die Zentral-
bank kann nicht zahlungsunfähig werden,

denn sie erzeugt die Zahlungsmittel
selbst. Das Wort von der Haftung des
Steuerzahlers betrifft die Höhe der Ge-
winnausschüttung an den Finanzminister,
die sich verringern kann. Um eine echte
Nachschusspflicht geht es nicht.

Wenn aber die Gewinnausschüttung
der Zentralbank an den Staatshaushalt

zum Maßstab der Geldpolitik gemacht
wird, kommen wir auf die schiefe Bahn.
Die Zentralbankgewinne lassen sich im-
mer erhöhen, indem die Zentralbank
mehr Geld druckt und mit dem Geld wei-
tere Wertpapiere kauft oder Kredite ver-
gibt. Dem Finanzminister würde das gefal-
len, und die Steuerzahler würden sich
freuen, dass ein Teil der Staatskosten von
der Zentralbank bestritten wird.

Die Geldschöpfung schadet allerdings
den Inhabern von Geld, wenn das neu ge-
schaffene Geld die Inflation anheizt. Die
Unabhängigkeit der Zentralbank und die
Verpflichtung der Zentralbank auf das
Ziel der Preisstabilität und auf die Funkti-
onsfähigkeit des Geldsystems sollen die-
ser Gefahr vorbeugen. Indem Herr Weid-
mann den Schutz des Steuerzahlers als
Kriterium in die Diskussion einführt,
kompromittiert er die Unabhängigkeit
der Geldpolitik von fiskalpolitischen Be-
langen, auch wenn er das nicht möchte.

Mit Inflation ist nicht zu rechnen,
wenn das neue Zentralbankgeld nur den
Rückgang der Geldschöpfung durch die
Geschäftsbanken kompensiert. Genau
dies ist seit 2008 geschehen. Daher sind
die für die Inflation maßgeblichen Geld-
mengen (die auch das von den privaten
Banken geschaffene Geld enthalten) viel
weniger gestiegen als die Geldmenge der
Zentralbank. Die Inflationsrate ist auch
deshalb unter 2 Prozent geblieben. In den
Warnungen der Bundesbank vor dem In-
flationspotential der Geldpolitik der EZB
ist davon leider nicht die Rede.

Um die Jahreswende 2011/2012 pumpte
die EZB mit zusätzlichen Krediten an
Banken eine Billion Euro zusätzlich ins
System. Insoweit die Banken an der Gren-
ze der Insolvenz standen, waren die Kredi-
te auch mit Risiken für die EZB verbun-
den – und damit für den Steuerzahler.
Und die Gewinne der EZB wären auch
höher gewesen, wenn sie für ihre Kredite
höhere Zinsen verlangt hätte. Stattdessen
halfen die billigen Kredite von der EZB
den maroden Banken, sich zu sanieren. Al-
les etwas anrüchig! Aber die dramatische
Geldschöpfung durch die EZB hat die Im-
plosion des Banksystems gestoppt und ein
Chaos wie im Herbst 2008 verhindert.
Wir müssen froh sein, dass hier die Sorge
um die Banken und das Geldsystem den
Vorrang vor der Sorge um die Zentral-
bankerträge hatte.

Auch heute sollte sich die Diskussion
der EZB-Pläne auf die geldpolitischen Be-
lange konzentrieren. Anders als 2011/2012
ist mir heute nicht klar, wo die Probleme
genau liegen und wie die vorgesehenen
Maßnahmen zur Lösung beitragen kön-
nen. Bei einzelnen Maßnahmen, wie etwa
den geplanten Ankäufen von Kreditver-
briefungen, kann man sich sogar vorstel-
len, dass sie die Probleme mittelfristig ver-
schärfen. Aber diese Diskussion liegt auf
einer anderen Ebene als eine Warnung
vor den Risiken für die Steuerzahler.

Unser Autor ist Direktor des Max-Planck-Instituts
zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in
Bonn.
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Seit 2010 spart
Griechenland
unter Aufsicht.
Doch die
Schulden steigen
weiter. Da läuft
etwas schief.

Jens Weidmanns gefährliche Argumente
Der Bundesbankpräsident warnt davor, dass die EZB Staatsanleihen kauft. Leider mit der falschen Begründung, findet Martin Hellwig.

„Am Ende haften wir alle für die Verluste“, sagte Bundesbankpräsident Jens Weidmann
vorige Woche im Interview mit der F.A.S.  Foto Frank Röth

Das griechische
Paradox
Von Lisa Nienhaus
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Herr Simitis, Sie gelten als der
Doyen des Datenschutzes. Wären
Sie heute gerne noch Datenschutz-
beauftragter?

Ja. Weil wir in einer anderen Pha-
se des Datenschutzes sind. Der
Schwerpunkt hat sich auf die euro-
päische Ebene verlagert. Und das
zwingt dazu, dass die Mitgliedstaa-
ten und die Europäische Kommissi-
on zusammenarbeiten. Wir haben
im Jahr 1970 angefangen im Daten-
schutz mit einer ganzen Reihe von
allgemeinen Regeln. Hessen war
das erste Land der Welt, das einen
solchen Datenschutz in ein Gesetz
gefasst hat. Das war aber nur der
erste Schritt.

Viele Datenschützer verzweifeln
heute daran, dass sie nur veraltete
Regeln haben, mit denen sie in der
digitalen Welt nicht mehr viel an-
fangen können.

Der Datenschutz hat sich durch
die Computer sehr verändert,
durch die Automatisierung des Zu-
griffs auf die Daten. Das Problem
des Datenschutzes ist doch immer,
dass er eng an die Entwicklung in
der Informationstechnologie ge-
knüpft ist. Daran muss sich der Ge-
setzgeber anpassen. 1995 hatten wir
die erste europäische Datenschutz-
richtlinie, und erst zwanzig Jahre
später, 2015, kommt mit der euro-
päischen Datenschutzgrundverord-
nung eine neue Regelung. Das ist
kein akzeptabler Zeitraum.

Ärgert Sie das?
Das ärgert mich sehr. Die techni-
schen Voraussetzungen haben sich
seither komplett geändert. Es gibt
andere Zugänge, andere Metho-
den. Damals waren wir uns einig,
dass die wichtigste Pflicht des Da-
tenschutzbeauftragten ist, dem Par-
lament und der Öffentlichkeit zu
berichten, wie sich der Daten-
schutz entwickelt, wo etwas getan
werden muss. Wenn man das ernst
nimmt, brauchen wir im Daten-
schutz eine offene Regelung, die
auf Anregung des Datenschutzbe-
auftragten von den Parlamenten
und der EU-Kommission immer
wieder neu angepasst werden
muss. Da versagen wir.

Warum funktioniert das nicht?
Ich habe das schon Anfang der sieb-
ziger Jahre vorgeschlagen, aber da-
mals wurde mir vorgeworfen, dass
ich nicht einsehen wolle, dass wir
es hier mit einer gesetzlichen Rege-
lung zu tun haben. Die habe man
zu respektieren und könne sie
nicht unentwegt ändern. Doch die-
ses Konzept versagt hier. Das zwei-
te Problem ist: Inzwischen hat sich
die Datenverarbeitung sehr spezifi-
ziert, deshalb kann Datenschutz
nur funktionieren, wenn es eine
Kombination von allgemeinen
Grundsätzen mit bereichsspezifi-
schen Regelungen gibt, etwa im
Gesundheitsbereich und im Sicher-
heitsbereich. Wenn Sie das aber
machen, droht eine Gefahr, die in-
zwischen eingetreten ist: Der Da-
tenschutz zerfällt. Die wichtigste
Aufgabe eines Datenschutzbeauf-
tragten ist es deshalb, an einem ge-
schlossenen System zu arbeiten.

Die EU arbeitet seit Jahren an
den neuen Regeln. Warum dauert
das so lange?

Damals war es viel einfacher,
Grundsätze aufzustellen. Heute ist
alles weitgehend differenziert, wir
müssen in ganz unterschiedliche
Bereiche rein und maximieren da-
mit die Interessenkonflikte, zum
Beispiel im Polizeibereich. Dort
sind die Interessen der Bevölke-
rung an Sicherheit offenkundig.
Das wirkt sich darauf aus, ob die
Daten verarbeitet werden oder
nicht. Aber dort müssen wir erst
recht Grenzen ziehen und müssen
erst recht die Einhaltung dieser
Grenzen überwachen . . .

. . . weil letztlich jede Datenver-
wertung mit dem öffentlichen In-
teresse gerechtfertigt sein könnte.

Ganz genau. Das bedeutet, dass
wir es mit einer sehr differenzier-
ten Regelung zu tun haben. Der
Unterschied zu damals: Wir haben
die allgemeine Regelung gemacht,
und dann war Ruhe. Jetzt muss die
EU die allgemeine Regelung in ein
System überführen, wo auch alle
speziellen Regelungen aufeinander
abgestimmt werden müssen.

Warum hat sich ausgerechnet Hes-
sen Ende der sechziger Jahre als
erstes Land um den Datenschutz
gekümmert?

Damals kamen gerade die Compu-
ter auf, also die Automatisierung
der Informationsverarbeitung. Da-
mals dachte man, dass man end-

lich an einer völlig objektiven Ent-
scheidungsfindung angelangt war.
Weil nicht wir die Entscheidung
treffen, sondern die objektive Kal-
kulation. Damit verbunden war
der immer schnellere Zugriff auf
die Daten. Das machte sich zuerst
im öffentlichen Bereich bemerk-
bar: Das Land Hessen baute gro-
ße Kliniken. Man war überzeugt
davon, dass man mit den Patien-
ten sehr viel besser umgehen
kann, wenn man alles über sie spei-
chern und ihre Daten objektiv ver-
arbeiten kann. Das hat dem Gan-
zen den Antrieb gegeben. Die Visi-
on war: absolute Objektivität, ab-
solute Sicherheit und Verlässlich-
keit.

Und das mündete in dem ersten
Datenschutzgesetz der Welt?

Der konkrete Anlass war ein Arti-
kel, der in der F.A.Z. erschienen
war. Darin ging es um die Notwen-
digkeit, den Datenschutz zu regeln.
Der hessische Ministerpräsident
Zinn hat diesen Artikel in seiner
morgendlichen Lektüre gelesen. Er
sagte seinen Mitarbeitern: Rufen
Sie Simitis an. Er wollte, dass ich
ein Gesetz ausarbeite.

Hatten Sie damals schon genaue
Vorstellungen von den Gefahren?

Ich hatte schon ganz konkrete Be-
fürchtungen. Damals orientierten
wir uns an den Erfahrungen in den
Vereinigten Staaten, die in der Ver-
arbeitung sehr viel weiter waren.
An den amerikanischen Erfahrun-
gen konnte man schon die Versu-
che sehen, Einfluss zu nehmen.
Dort baute man Datenbanken auf,
die galten als Beleg für eine objekti-
vierte unwiderlegbare Logik, mit
der man auch politische und öko-
nomische Entscheidungen angeht.

Sind Sie mit Ihren Befürchtungen
auf Zustimmung gestoßen?

Nein, ich hatte Schwierigkeiten,
weil das alles mit dem Wunder der
Technik konfligierte. Damals war
man fasziniert vom Fortschritt.

Und Sie waren der Fortschritts-
bremser?

Genau. Die Bevölkerung hatte
sich erst einmal gar nicht dafür in-
teressiert, das wurde nur in einem
kleinen Kreis diskutiert. Zunächst
wurde der Datenschutz als Eingriff
gewertet in die Technologie und
die Chancen, die sie bietet.

Aber schon zehn Jahre später gin-
gen die Menschen wegen der Volks-
zählung auf die Barrikaden.

Zu diesem Zeitpunkt waren die
Computer schon weiter verbreitet,
und man realisierte, dass der Staat
immer mehr Daten wollte. Die
Volkszählung hat die Leute sehr in-
teressiert. Sie wollten wissen, was
mit ihren Daten geschieht. Damals
erkannten die Menschen schon,
dass die Verarbeitung dieser Infor-
mationen zu den unterschiedlichs-
ten Zwecken erfolgen konnte. Die
Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts zur Volkszählung ist
nach wie vor ein bedeutendes Ur-
teil, weil es darin Passagen gibt,
die man eigentlich auswendig ken-
nen müsste. Das Bundesverfas-
sungsgericht sagte damals sehr
klar, dass ein konsequenter Daten-
schutz Grundvoraussetzung einer
demokratischen Gesellschaft ist.

Aber heute scheint es die Leute
nicht wirklich zu interessieren?

Da muss man unterscheiden: Allge-
mein haben Sie recht. Aber wenn
sie sich nicht in abstrakte Reflexio-
nen verlieren, sondern konkret in
die Bereiche hineingehen, zum Bei-
spiel Gesundheit, dann stößt das
auf großes Interesse. Denn anders
als damals sitzen die Leute täglich
vor dem Computer und können
die Gefahren nachvollziehen.

Von wem geht die größere Gefahr
aus: vom Staat oder von Google
und Facebook?

Der Staat war in den sechziger Jah-
ren der unvermeidliche Ausgangs-
punkt, weil er stark in das Leben
eingegriffen hat. Das hat für sich je-
der wahrgenommen. Aber im priva-
ten Bereich ist das durch die detail-
lierten Profile, die Facebook und
Google erstellen, nicht anders.

Es gibt keinen Unterschied?
Der Unterschied ist natürlich, dass
der Staat, wenn er denn eingreift,
langfristiger und nachhaltiger ein-
greifen kann. Aber für den Einzel-
nen sind auch die privaten Unter-
nehmen wichtig, nehmen Sie zum
Beispiel die Kreditdaten. Da sieht
man, wie abhängig der Einzelne
ist. Da entscheiden private Unter-
nehmen anhand der Daten, ob
man einen Kredit bekommt oder

unter welchen Voraussetzungen.
Das ruiniert sie genauso. Oder
auch im Arbeitsverhältnis. Im Be-
werbungsprozess sammeln Arbeit-
geber alle möglichen Daten.

Die Menschen können doch aber
frei über ihre Daten verfügen.

Die kommerzielle Verwertung
von Daten ist abgedeckt vom

Recht, die Daten zu verkaufen.
Aber eine Gesellschaft muss sich
auch fragen, was die Konsequenz
einer Kommerzialisierung der Ver-
arbeitung ist Die ist klar: Das ist
das Ende des Datenschutzes.
Schluss.

Und wenn nun einmal die meis-
ten darauf verzichten?

Sie können ja auch nicht auf ihr
Freiheitsrecht freiwillig verzich-
ten. Wenn Sie sagen, der Daten-
schutz ist eine fundamentale Vor-
aussetzung für eine demokrati-
sche Gesellschaft, dann können
Sie eingreifen, um sie zu schüt-
zen. Aber Sie können keine kollek-
tive Entwicklung einleiten, die

das Ende eines jeden Datenschut-
zes bedeutet.

Zur Not muss der Mensch zum
Datenschutz gezwungen werden?

So kann man das sagen. Weil wir
sonst eine Gesellschaft wie jetzt
nicht haben können.

Das Gespräch führte Corinna Budras.

Der Juraprofessor Spiros Simitis hat auch mit 80 Jahren noch ein Büro in der Goethe-Universität in Frankfurt.  Foto Wolfgang Eilmes

Spiros Simitis wurde 1934 in
Athen geboren. Er kam Anfang der
fünfziger Jahre mit seinem Bruder
Konstantinos (dem späteren grie-
chischen Ministerpräsidenten)
nach Deutschland, um in Marburg
Jura zu studieren. 1969 wurde er
Juraprofessor mit Schwerpunkt
Datenschutz in Frankfurt. Der da-
malige hessische Ministerpräsi-
dent bat ihn, einen Gesetzesent-
wurf auszuarbeiten, es war das ers-
te Gesetz seiner Art in der Welt. 15
Jahre lang war er der Hessische
Datenschutzbeauftragte. Auch
nach seiner Amtsniederlegung
1991 prägte er die Entwicklung
des Datenschutzes weiter: Viele
Jahre beriet er die EU-Kommissi-
on und zuletzt auch das EU-Parla-
ment, das intensiv an einer Daten-
schutzgrundverordnung arbeitet.

„Der Datenschutz zerfällt“
Spiros Simitis, Doyen des Datenschutzes, erzählt, wie der naive Fortschrittsoptimismus der Computerwelt mit der Zeit ins Wanken geriet.

Vater des Datenschutzes
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F
roh. Das ist vielleicht das
beste Wort, um den jun-
gen Herrn Zhang zu be-
schreiben. Da ist einer an-
gekommen nach langer

Suche. Zunächst klingt es gar nicht
so. „Dieser Smog macht depres-
siv“, lächelt Herr Zhang zur Begrü-
ßung und erzählt sein Leben. „Mei-
ne Eltern lieben mich nicht. Mei-
ne Freunde verstehen mich nicht.
Meinem Land bin ich egal.“

Herr Zhang strahlt. Er war es,
der in Peking als Treffpunkt das
Starbucks-Café vorgeschlagen hat,
jetzt trinkt er nichts. Das ist kein
Kaffeeklatsch. Herr Zhang, 32 Jah-
re alt und Programmierer von Be-
ruf, will reden. Über Leere. Über
Erfüllung. Warum es in China
eine ganze Menge Christen gibt
und bald noch viel mehr. Genauer:
eine Viertelmilliarde.

Herr Zhang erklärt sich. Man
muss ihn sich als freundlichen, gut-
aussehenden jungen Mann vorstel-
len, mit schönen schwarzen Augen
hinter einer schwarzen Kastenbril-
le. Er spricht sanft, leise und klar.

„Vor zwei Jahren hat meine
Freundin Schluss gemacht. Der
Beruf war eine Sackgasse. Mein
Zuhause ein Gefängnis. Mach
Karriere, hat Mutter gesagt. Spar
auf eine Wohnung, hat Vater
gesagt. Spar auf ein Auto. Sonst
findest du keine neue Frau. In
China ist es überall so. Die Eltern
wollen dein Bestes, aber sie umar-
men dich nicht. Dein Mädchen
sagt, es hört dir zu, aber hört dich
nicht. Chinesen können nicht lie-
ben. Wir wissen nicht, wie das
geht.“

Irgendwann nahm ein Arbeits-
kollege Herrn Zhang nach Feier-
abend mit. Sie gingen in ein Hoch-
haus und fuhren in den 12. Stock in
eine Wohnung, in der Menschen
auf Stühlen saßen und ein Buch in
der Hand hielten. In der Ecke
stand ein Keyboard, an der Wand
hing ein Kreuz. Das war eine Haus-
kirche. Am Keyboard saß ein
Mann in schwarzem Anzug, das
war der Pastor. Der Gottesdienst
begann.

„Als die Musik einsetzte, musste
ich weinen. Als der Pastor sagte, Je-
sus ist für mich gestorben, musste
ich noch mehr weinen. Alles war
plötzlich so leicht.“

Was Herr Zhang berichtet, ist
in vielen chinesischen Kirchen zu
beobachten. In kleinen illegalen
Hauskirchen wie diese Wohnung
in Peking. In den großen offiziel-
len Kirchen wie der Gnadenkirche
in Schanghai im Stadtteil Jing’an,
wo beim Gottesdienst sonntags
um 7 Uhr abends Überwachungs-
kameras Kanzel und Kirchenbänke
filmen und Menschen, die weinen.

Die, die da ihren Tränen freien
Lauf lassen, belauern sich außer-
halb der Kirchenmauern im Stra-
ßenverkehr aus Augenwinkeln,
wortlos, wie beim Duell. Sie spei-
sen mit ihrem Partner in teuren Re-
staurants und schauen dabei auf
dem Smartphone Kriegsfilme. Im
Bus blicken sie ihren Mitreisenden
nicht ins Gesicht und filmen heim-
lich mit dem Smartphone, wenn
doch mal ein Vater seine Tochter
umarmt. Dann stellen sie den Film
ins Internet. Die, die den Film
schauen, treten gegen den Vater ei-
nen Shitstorm los.

Gefühle gelten vielen Chinesen
als trivial und als Bedrohung der
Sozialordnung. Und ausgerechnet
hier, in einer Gesellschaft, deren
Mitglieder stets bedacht sind, jede
Emotion zu vermeiden, wo Religi-
on als Volksdroge zeitweise verbo-
ten war, ausgerechnet in diesem
Land weinen die Menschen im
Gottesdienst, wenn sie hören, ih-
nen sei der Heiland geboren. „Je-
sus liebt uns“, sagt Herr Zhang.

Knapp 90 Millionen Mitglieder
hat die Kommunistische Partei
Chinas. Über 100 Millionen Mit-
glieder haben die christlichen Kir-
chen Chinas, geschätzt. Im südchi-
nesischen Nanjing steht die größte
Bibelfabrik der Welt. Dort wurden
in den letzten dreißig Jahren 125
Millionen Bibeln gedruckt. Die
Hälfte ging an die Christen im ei-
genen Land. Nichts wird in der dy-
namischsten Volkswirtschaft der
Welt so stark nachgefragt wie der
christliche Glaube.

Ende der 90er Jahre betrug die
Zahl der Christen in China unter
20 Millionen, schnellte bis 2003 auf
das Dreifache, verdoppelte sich in
der folgenden Dekade und wächst
nun mit 10 Prozent im Jahr. Das ist
schneller als der Autoabsatz. Wenn
die Schätzung des Religionswissen-
schaftlers Fenggang Yang von der

amerikanischen Purdue Universität
zutrifft, sind im Jahr 2030 eine Vier-
telmilliarde Chinesen getauft.
Dann hätte die Volksrepublik die
größte Christengemeinde der Welt.

Vor zehn Jahren befragte der Re-
ligionsprofessor Yang Chinas jun-
ge Konvertiten. Stets schlugen die
Christen für das Interview einen
McDonald’s vor. In China gibt es
8000 McDonald’s-Restaurants.
Dorthin kamen die Konvertiten
nicht zum Essen, sondern zum Bi-
belstudium: In zwölf einwöchigen
Unterrichtseinheiten wurden Athe-
isten im McDonald’s zu Evangelis-
ten. Wenn die Polizei kam, zog die
Gemeinde weiter. Zum nächsten
McDonald’s.

Während in säkularisierten west-
lichen Gesellschaften die Men-
schen aus der Kirche austreten, tre-
ten sie in China ein, je moderner
das Land wird. Der Protestantis-
mus ist dabei weit attraktiver für
die Chinesen als die katholische
Kirche, ähnlich wie einst in säkula-
risierten Gesellschaften Lateiname-
rikas, in denen der Katholizismus
als Religion von Doppelmoral und
korrupter Oberschicht galt.

Den Kommunisten galt die ka-
tholische Kirche stets als Bedro-
hung für die nationale Souveräni-
tät und wurde stärker bekämpft als
das flexiblere evangelische Chris-
tentum. Schätzungen zufolge gibt
es 10 Millionen Katholiken in Chi-

na. Die Hälfte gehört der offiziel-
len katholischen „Drei-Selbst-Kir-
che“ an: selbstverwaltend, selbstfi-
nanzierend, selbstlehrend – ohne
jeden Einfluss Roms. Den Papst
dürfen die chinesischen Katholi-
ken nicht anerkennen.

Für die Protestanten gibt es
ebenfalls die offizielle „Drei-
Selbst-Kirche“, die Schanghaier
Gnadenkirche gehört dazu. Die
23 Millionen von der Partei gedul-
deten Protestanten müssen wissen,
dass für sie der Liebe zu Gott die
Liebe zum Land vorausgeht. Si-
cherheitshalber übertragen die Ka-
meras die Predigt zuweilen in abge-
dunkelte Kleintransporter vor dem
Kirchenportal.

Für die Evangelisten im McDo-
nald’s, die Glaubensbrüder produ-
zierten wie am Fließband, war das
Angebot einer staatlich überwach-
ten Religion wenig attraktiv. Des-
halb gibt es heute geschätzt bis zu
80 Millionen Protestanten in Chi-
na, die sich in Hauskirchen treffen:
illegal und mit so schnellem
Wachstum, dass der Staat gar nicht
hinterherkommen würde, sie alle
zu schließen.

Ab und an klopft die Polizei an
die Hauskirche von Herrn Zhang
und fragt nach den neuesten Mit-
gliederzahlen: Als Herr Zhang vor
zwei Jahren das erste Mal den Got-
tesdienst besuchte, hatte die Kir-
che 40 Mitglieder, nun sind es 200.

Eine Steigerungsrate von 400 Pro-
zent, das ist moderat im Vergleich
zu anderen Hauskirchen. Also sind
die Polizisten bisher immer wieder
gegangen.

Drinnen in der Wohnung ha-
ben sich an diesem Abend 30 Men-
schen versammelt, sie bilden Chi-
nas Mittelschicht: Banker aus
Staatsbanken, Universitätsprofesso-
ren, Studenten, Anwälte. Es gibt
ein Spielzimmer. Zehn Prozent
des Nettoeinkommens geben die
Mitglieder ihrer Kirche, das ist
mehr als der deutsche Kirchensteu-
ersatz. Im Wohnzimmer: eine Kan-
zel, ein Riesenfernseher für Lied-
texte. Die Gemeinde: sitzt auf Plas-
tikstühlen. Die meisten haben ihre
eigene Bibel mitgebracht, in Ge-
stricktes gehüllt. Und es gibt die
Bibel auf dem Smartphone. Mitten-
drin, im Schoß der Kirche: Herr
Zhang.

Der junge, frohe Herr Zhang,
der sich in der Kirche so leicht
fühlt, weiß vielleicht gar nicht,
dass er in dieser Geschichte stell-
vertretend für den Erfolg des
Christentums in China steht.
„Mein Vater ist Professor für Philo-
sophie und in der Partei. Ob er
noch an den Marxismus glaubt?
Das sagt er zumindest.“

Mit dem, woran der alte Herr
Zhang die vergangenen drei Deka-
den geglaubt hat, kann der junge
Herr Zhang nichts anfangen: das
Versprechen des steten Aufstiegs.
Herr Zhang ist ein Kind dieses
Aufstiegs, geboren in den 80er Jah-
ren und damit zu spät dran, um
noch die Sahne abschöpfen zu
können. Chinas Reformpolitik
der letzten drei Dekaden ist der er-
folgreichste Fall von Armutsbe-
kämpfung, den die Menschheit je
erlebt hat, aber deswegen springt
Herr Zhang nicht dankbar durch
den Pekinger Smog. Hunger hat
seine Generation nie leiden müs-
sen, aber so schnell wohlhabend
werden wie der Vater wird er auch
nicht: Der hat seine drei Wohnun-
gen in Pekings Innenstadt spottbil-
lig gekauft, Herr Zhang hingegen
kann sich noch nicht mal im Au-
ßenbezirk eine kleine Bude leis-
ten.

Spricht man mit Angehörigen
von Chinas 80er-Kohorten, hört
man eine ermattete Generation,

von Kindesbeinen an gedrillt auf
Konkurrenzkampf. „Daosi“ wer-
den jene genannt, die nicht mehr
mitkommen im Wettlauf um
Wohlstand und mit Ironie auf ein
leeres Leben blicken. Für die
„Daosi“ hat die Partei nichts mehr
anzubieten.

„Positive Energie“ fordert Par-
teichef Xi Jinping von den „Dao-
si“ ein. „Schluss mit der Selbstiro-
nie“ fordert das Parteiorgan
„Volkszeitung“ und droht, wer
sich frech selbst „Verlierer“ nenne,
könne was erleben: „Wir müssen
diese Selbstherabwürdigung kriti-
sieren und mit Füßen treten.“ Chi-
nas Parteiblogger schreiben
Durchhalteparolen: „Sagt nicht
mehr, dass China keinen Glauben
hat. Ohne Glauben wärt ihr nicht
hier. Sagt nicht mehr, China habe
keine Moral. Wenn es keine Mo-
ral in China gäbe, hättest du keine
Familie.“ Herr Zhang liest keine
Blogs.

Aber er singt gern. Und gut! In
der Hauskirche im 12. Stock pre-
digt nach dem Gesang der Gastred-
ner, Professor einer Hongkonger
Universität, er liest aus dem Alten
Testament. Dann ist Zeit für Le-
benshilfe. Die Anwesenden stellen
emsig Fragen, es geht um Zweifel
in Liebe und Beruf. Als Christin
gehe sie am Arbeitsplatz weniger
aggressiv zu Werke, sagt eine
Dame: Ist Gott nicht wichtiger als
Karriere? Der Prediger wider-
spricht: „Der Herr wünscht, dass
seine Söhne und Töchter ihre Res-
sourcen maximieren.“

„Health and wealth“ heißen
evangelikale protestantische Bewe-
gungen in Amerika, deren Modell
die Kirche von Herrn Zhang
folgt. Sie propagieren Leistungsbe-
reitschaft und Moral, sorgen aber
auch für solidarischen Ausgleich.
Das kommt gut an in China, wo
der Blick in die Zeitung an jedem
Morgen verrät, wie kaputt das
Land ist: Der Leiter einer Wirt-
schaftsbehörde genehmigt den
Bau einer giftigen Chemiefabrik,
im Gegenzug erhält sein Sohn
Auto und Anstellung. Ein lokaler
Parteichef wird mit sechs Prostitu-
ierten erwischt und behauptet, die
Genossen hätten ihm eine Falle ge-
stellt. Ein General hortet in seiner
Villa Säcke an Bargeld. Vier Last-
wagen reichen nicht für den Ab-
transport, denn im Keller findet
die Polizei auch noch 500 Fla-
schen Bordeaux und eine lebens-
große Statue des Vorsitzenden
Mao aus reinem Gold. Schaden
am Volksvermögen: umgerechnet
vier Milliarden Euro.

Raus aus Peking, es geht nach
Wenzhou. Wenzhou ist eine mittel-
große Millionenmetropole an Chi-
nas Ostküste. Es ist eine reiche
Stadt, berühmt: Hier wohnen Men-
schen, über deren Sinn fürs Ge-
schäft ganze Bücher geschrieben
wurden. Unübertroffen ist die Zahl
der neu gegründeten Privatunter-
nehmen in Wenzhou, der Privat-
sektor ist der größte in China. Als
sich China der Marktwirtschaft öff-
nete, öffnete es sich in Wenzhou
zuallererst. Als kreativ und diszipli-
niert gelten die Wenzhouer.

Und tief religiös. Schon immer
haben Kreuze Wenzhous Bild ge-
prägt, aus Holz, aus Stahl, umhüllt
von rotem Neonlicht und auf der
Spitze riesiger Kathedralen. Nir-
gendwo sonst in China ist der An-
teil an Protestanten so hoch, zehn
Prozent der Bevölkerung. In den
Büchern über Wenzhou steht, die
Menschen seien hier so erfolgreich,
weil sie dem protestantischen Ar-
beitsethos Max Webers folgen.
Und weil sie stets etwas weniger
von der Obrigkeit drangsaliert wur-
den als anderswo in China. Wer
der Ansicht ist, das Christentum
passe als Schmiermittel zum Kapita-
lismus besser als der Marxismus,
findet in Wenzhou den Beleg.

In Europa war zuerst das Chris-
tentum da und dann der Kapitalis-
mus. Geht es in China jetzt anders-
rum? Die Antwort auf diese Frage
wollte die Partei in Wenzhou nicht
abwarten. Ende vergangenen April
ließ sie eine Hundertschaft Polizis-
ten aufmarschieren, die die wüten-
de Gemeinde zurückhielt, wäh-
rend Bagger eine riesige Kathedra-
le mit dem Namen Sangjing abris-
sen. Vier Millionen Euro und
sechs Jahre Zeit hatte der imposan-
te Bau gekostet, auf dessen Dach
ein riesiges rotes Kreuz thronte.
Zerstört wurde es an einem einzi-
gen Tag.

Unbeirrbar. Dieses Wort be-
schreibt Jacob am besten. Einer,
der sich nicht so schnell vom Weg
abbringen lässt. 34 ist er und wurde
in Wenzhou geboren. Jacobs Ur-
großvater wurde zum Christ wäh-
rend der japanischen Invasion und
rettete seine Bibel durch Maos Kul-
turrevolution. Jacobs Großvater
war Christ. Jacobs Mutter ging nur
zwei Jahre zur Schule, kann bis heu-
te kaum lesen, aber kennt die Bi-
bel. Jacob ist Christ wie seine Ehe-
frau und seine Kinder. Die Abriss-
aktion in Wenzhou könne er nach-
vollziehen, sagt Jacob, aus Sicht
der Regierung sei das konsequent:
Die habe Angst, und die Angst sei
berechtigt. „Deshalb haben wir un-
sere Hauskirche nicht bei den Be-
hörden registrieren lassen, sonst
müssen wir die offiziellen Regeln
befolgen und werden überwacht.“

Heute lebt Jacob in Peking und
leitet ein Einkaufzentrum, in dem
man Zehntausende Lampen und
Leuchtsysteme kaufen kann.
100 000 Quadratmeter, 100 Ange-
stellte, die Ladenverkäufer nicht
eingerechnet. Jacobs neue Hauskir-
che in der Hauptstadt wurde ihm
empfohlen. Es gibt dort die „Dao-
si“, Chinas junge deprimierte Ver-
lierer. Aber auch die Erfolgrei-
chen, gut vernetzt, die innerhalb
der Gemeinde das vorfinden, was
sie außerhalb in Chinas Alltag so
vermissen. Jacob erklärt auch, was
das ist: „In meiner Kirche sind alle
erfolgreich, arbeiten in der Me-
dien- oder Unterhaltungsbranche.
In der Gemeinde ist es anders als
sonst im Alltag. Wir halten uns
alle an die Bibel. Wir vertrauen ein-
ander. Wenn es Streit gibt, verge-

ben wir. Vergebung kannte ich vor-
her nicht.“

Weil sie ständig etwas zusam-
men unternehmen, kennen sich
evangelikale Christen untereinan-
der besser als die hierarchisch
strukturierten Katholiken. Den
„Daosi“-Verlierern ermöglicht das
Netzwerk Freiheit, dem erfolgrei-
chen Geschäftsmann Jacob eben-
so: Jeder kann so theoretisch seine
Lebensumstände aktiv ändern.
Nichts sei besser, als Geschäfte mit
Menschen zu machen, die densel-
ben Glauben haben, sagt Jacob.
„Ich schreibe keinem meiner Ange-
stellten vor, dass er Christ werden
muss, aber ich fördere die christli-
che Kultur. Es gibt bei uns keine
Saufgelage, und wir gehen nicht in
den Puff. Ich dulde keine Mätres-
sen. Manchmal nehme ich Ge-
schäftspartner mit in die Kirche.
Uns Geschäftsleuten hilft Gott
sehr. Die Kirche sagt, es ist in Ord-
nung, legal Steuern zu sparen, aber
falsch, Steuern zu hinterziehen.
Gott wünscht, dass seine Söhne
und Töchter tüchtiger und reicher
werden, damit sie anderen helfen
können.“

Dass erst wenige reich werden
müssen, damit es hinterher allen
besser geht, hat auch Chinas Refor-
mer Deng Xiaoping einst gesagt,
es war der Startschuss für den Auf-
stieg. Doch auch die Ungleichheit
ist heute groß in China. Die Um-
welt ist kaputt. Abhilfe könnte eine
Zivilgesellschaft bieten, in der Bür-
ger Verantwortung für andere
übernehmen, ohne dass dies der
Staat im Fünfjahresplan anordnet.

Aber China hat keine Zivilgesell-
schaft. Macht nichts, sagt der Ge-
schäftsmann Jacob: Jetzt gibt es ja
die Kirche.

„Wir behandeln kranke Ältere,
wir haben Ärzte in der Gemeinde.
Wir treffen uns sonntags und put-
zen in armen Vierteln den Dreck
weg. Wir besuchen Familien ohne
Arbeit und bringen Essen. Wir
kümmern uns um alte Leute ohne
Kinder. Wir veranstalten Sommer-
freizeiten, wo sich Paare bei Ehe-
problemen beraten lassen kön-
nen.“

Zielsicher befriedigt Jacobs Kir-
che die drängendsten Wünsche
der Chinesen. 2013 stieg die Schei-
dungsrate gegenüber dem Vorjahr
um 13 Prozent. „Du glaubst gar
nicht, wie viele Frauen bei uns ein-
treten, weil sie gehört haben, dass
die Gemeinde bei Eheproblemen
vermittelt. Wir helfen. Das wissen
auch die Behörden. Meine Mutter
hat erzählt, dass in den 80er Jah-
ren mitten in der Predigt Polizis-
ten in die Kirche gestürmt sind
und den Pastor mitgenommen ha-
ben. Das passiert heute nicht
mehr.“

Vielleicht hat die Polizei Jacobs
Hauskirche auch nur noch nicht ge-
funden. Die Kirche in der Stadt
Yuyao an der Ostküste hingegen
war nicht zu übersehen, das Kreuz
auf dem Dach war riesig. Am
Abend des 25. November eskortier-
ten 600 Polizisten und Geheim-
dienstmitarbeiter eine Truppe Bau-
arbeiter mit Kränen und Gabelstap-
lern zur Kirche. Dann sperrten sie
den Platz ab und führten jene weg,
die in der Kirche beteten. Um halb
zwei nachts begann die Demonta-
ge des Kreuzes, sie dauerte fast
drei Stunden.

Eine Woche später demontier-
ten die Behörden in der Stadt Taiz-
hou das Kreuz der Chaengguan-
Kirche. Dann ein Kreuz im Bezirk
Lucheng. Bis heute sollen in der
Provinz, in der die Stadt Wenzhou
liegt und in der so viele Christen le-
ben, 350 Kreuze abmontiert wor-
den sein. Es ist nicht klar, ob Chi-
nas Partei bald auch anderswo im
Land gegen Kreuze vorgeht, große
Kirchen abreißen lässt und kleine
Hauskirchen schließt. „Glaub ich
nicht“, sagt Jacob. „Es sind schon
zu viele.“
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Chinas neu
bekehrte
Christen

Im südchinesischen Nanjing steht die größte Bibelfabrik der Welt. Dort wurden in den letzten dreißig Jahren 125 Millionen Bibeln gedruckt.  Foto ddp
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Sie beten bei McDonald’s, in Wolkenkratzern
oder auch in ganz normalen Gotteshäusern: In
China hat die Zahl der Christen die Zahl
der Parteimitglieder längst übertroffen.
Die Kirche macht den Chinesen einfach das
bessere Angebot.

Von Hendrik Ankenbrand

Hauskirchen liegen im Trend der neuen christlichen Erweckungsbewegung in China: Hier singt der Chor der Schuwang-Hauskirche in Peking während des Sonntagsgottesdienstes.  Foto Reuters

Die Katholiken profitieren wenig vom Boom des Christentums.  Foto Ullstein
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VON RA L P H B O L L M A N N

Die Antwort aus der Parteizentrale
kam prompt, und sie trug einen
leicht pikierten Unterton. „Selbstver-
ständlich“ finde das traditionelle
Dreikönigstreffen der FDP im Gro-
ßen Haus des Stuttgarter Staatsthea-
ters auch kommenden Dienstag
statt, ließ der Parteisprecher bereits
tief im alten Jahr wissen. Als sei ein
Verzicht auf die Kundgebung nie dis-
kutiert worden, zu der sich erstmals
1866 die Vertreter der Demokrati-
schen Volkspartei Württembergs tra-
fen und die seit 1946 in der heutigen
Form stattfindet.

Dabei war es zuletzt durchaus die
Frage gewesen, ob sich die gebeutelte
Partei die Miete für das prunkvolle
Opernhaus überhaupt noch leisten
kann. Der Preis entwickelte sich um-
gekehrt proportional zu den finanziel-
len Möglichkeiten der FDP: Im Jahr
2009, als gerade der größte Wahler-
folg ihrer Geschichte bevorstand,
zahlte sie lediglich 4500 Euro. Inzwi-
schen sind es 36 000 Euro reine
Raummiete, hinzu kommen Neben-
kosten von fast 9000 Euro – ein Aus-
gleich für entgangene Einnahmen
durch die entfallene Nachmittagsvor-
stellung, wie das Theater sagt.

Wir sind noch da: Das wird also
die wichtigste Botschaft sein, wenn
der Vorsitzende Christian Lindner
am Dienstag als Hauptredner auf-
tritt, am selben Ort, an dem er vor ge-
nau fünf Jahren mit einer fulminan-
ten Rede den damaligen Amtsinhaber
Guido Westerwelle in den Schatten
stellte – und damit zur Krise der Par-

tei beitrug. Es war zu Beginn der
schwarz-gelben Koalition in Berlin,
die FDP hatte gerade mit 14,6 Pro-
zent bei der Bundestagswahl ihren his-
torischen Höchststand erreicht. Jetzt
hat sie ein Jahr hinter sich, in dem sie
aus drei Landtagen und dem Europa-
Parlament herausfiel.

„Den Boden festtrampeln, eine Lei-
ter hinstellen, hochklettern“, so hatte
ein früherer SPD–Vorsitzender seine
Strategie in schwieriger Lage mal be-
schrieben. Das Festtrampeln ist der
FDP mit ihren Zwei-Prozent-Ergeb-
nissen der jüngsten Zeit ganz gut ge-
lungen. Schlimmer kann es kaum
noch kommen. Die Hoffnung ruht
jetzt auf mehreren Faktoren: auf der
großen Koalition, auf dem Wahlka-
lender, auf dem Rechtsschwenk der
AfD – und auf der Reue eines Teils
der früheren Wähler, die ihre Partei
fallenließen und dadurch die
schwarz-rote Regierung samt Früh-
rente und Mindestlohn ermöglichten.

Auch eine Unternehmensberatung
schaltete der Vorsitzende ein, um die
Defizite der Partei zu ermitteln. Die
Leute von der Boston Consulting
Group kamen zu einem überraschen-
den Ergebnis: Inhaltlich muss die
FDP gar nicht so viel ändern. „Für
die FDP gibt es eine klare Nische im
Parteienspektrum“, sagt auch der
Duisburger Politologe Karl-Rudolf
Korte. „Wirtschaftliche Vernunft, li-
beraler Geist, Selbständigkeit, klassi-
sche Mittelstandspolitik. Das sind
fünf bis zehn Prozent der Wähler.
Dieses Potential ist einfach da.“ Dass
man aus der außerparlamentarischen
Opposition auch zurückkehren kann,
hätten andere Parteien vorgemacht:
die Grünen 1994, die damalige PDS
2005 – und zuletzt die niederländi-
schen Linksliberalen („D66“).

Genauso einig sind sich die Exper-
ten allerdings, was sich ändern muss.
Die FDP solle seriöser auftreten, we-
niger marktschreierisch – auch wenn
ein Hamburger Wahlplakat, auf dem
sich die Spitzenkandidatin als „Unser
Mann für Hamburg“ präsentiert,
noch sehr nach Klamauk aussieht.

Und die FDP soll nicht als „Dage-
gen-Partei“ immer nur Vorhaben ab-
lehnen und den politischen Gegner
beschimpfen, sondern auch positive
Ziele formulieren. Sie soll eine Partei
der Wirtschaft, aber nicht nur der
Unternehmer sein. Sie soll, hier be-
ginnen sich die Geister aber schon
wieder zu scheiden, auch emotionaler
auftreten. Schon in vier Monaten
wird ein Parteitag in Berlin ein neues
„Leitbild“ beschließen, ein Kongress
vor fünf Wochen gab erste Hinweise:
Bildung, Aufstieg, Selbstbestimmung,
solider Haushalt und einfacher Staat
werden die künftigen „Attribute“ der
Partei sein, die sie „lösungsorientiert“
und „empathisch“ vermitteln will. Da-
für gibt es jetzt auch eine neue Wer-
beagentur.

Seit der Marktanalyse hat Partei-
chef Lindner seine Rhetorik wieder
ganz auf Wirtschaftsthemen abge-
stellt, von einem sozialliberalen Kurs
ist zumindest programmatisch keine
Rede mehr. Dass ihm die Deutsche
Presse-Agentur zuletzt bescheinigte,
er wandele „auf Lambsdorffs Spu-
ren“, hat der Vorsitzende mit Genug-
tuung registriert. Auch ist es der Par-
teizentrale wichtig, zu betonen, dass
die Farben Blau und Gelb von den

Wahlplakaten keineswegs verschwin-
den werden – wenngleich sie die Slo-
gans mit jenem warmen Violett un-
terlegt, das neuerdings auch die SPD
benutzt.

Tatsächlich bekennen sich promi-
nente Unternehmer, denen die FDP
eine Zeitlang nur peinlich war, all-
mählich wieder zur Partei. „Ich spüre
seit einigen Monaten keine Häme
mehr, da hat sich etwas verändert“,
sagt die Hamburger Spitzenkandida-
tin Katja Suding. „Die Leute merken
jetzt: Die FDP fehlt in der Bundespo-
litik, mindestens als Oppositionspar-
tei im Bundestag.“ In Bremen tritt
die Partei zur Bürgerschaftswahl im
kommenden Mai mit Lencke Steiner
an, der Bundesvorsitzenden des Ver-
bandes „Die jungen Unternehmer“.

Der Personalberater Jochen Kien-
baum und der Biotech-Investor Ro-
land Oetker wollen die Partei bera-
ten, der frühere Brillen-Unterneh-
mer Randolf Rodenstock trat nach
der verlorenen Bundestagswahl de-
monstrativ in die Partei ein. Der Prä-
ses der Hamburger Handelskammer
lobte die FDP zuletzt als „die einzige
Partei, die die Prinzipien der Sozia-
len Marktwirtschaft nicht verbiegt“.
Und zum Stuttgarter Dreikönigstref-

fen kommt sogar ein Christdemo-
krat: Berthold Leibinger, Seniorchef
des schwäbischen Maschinenbauers
Trumpf.

Auch der Wirtschaftsflügel der
Unionsparteien beginnt den frühe-
ren Koalitionspartner langsam zu ver-
missen, nicht nur als Alternative zur
SPD, auch als Korrektiv für die eige-
ne Partei. Die Erinnerung an jene
vier Jahre, in denen die real existie-
rende FDP einfach nur nervte, be-
ginnt allmählich zu verblassen. Dar-
auf reagierte zuletzt sogar die Kanzle-
rin, die auf dem jüngsten CDU-Par-
teitag mitteilte, sie habe die FDP
noch nicht „endgültig abgeschrie-
ben“. Deutlicher zeigte sie allerdings
ihre Sympathien für ein Bündnis mit
den Grünen.

Anders als bei den Inhalten scheut
die neue FDP deshalb in der Koaliti-
onsfrage eine klare Festlegung. Im
Bündnis mit der Union hatte die Par-
tei zuletzt auch deshalb kaum etwas
durchsetzen können, weil sie im Ge-
gensatz zu den Christdemokraten
über keine andere Machtoption ver-
fügte. Gleichzeitig verlor sie aber an
keine Partei so viele Stimmen wie an
die Union, zwei Millionen waren es
bei der Bundestagswahl: Mithin sind

hier die Chancen am größten, Wäh-
ler zurückzuholen.

Die erste Probe steht am 15. Januar
bei der Bürgerschaftswahl in Ham-
burg bevor. Dort dient sich die FDP
dem ohnehin unangefochtenen SPD-
Bürgermeister Olaf Scholz als Junior-
partner an. „In Hamburg ist die
CDU inhaltlich und personell kaum
existent“, sagt Spitzenkandidatin Kat-
ja Suding. „Ist eine Koalition mit der
SPD möglich, die eine liberale Hand-
schrift trägt, machen wir das.“ Wer
eine Regierungsbeteiligung der Grü-
nen verhindern wolle, solle daher für
die FDP stimmen.

Dafür müsste der Partei erst mal
der Wiedereinzug in die Bürgerschaft
gelingen, und die Chancen dafür sind
alles andere als gut. In den Umfragen
lag die Partei zuletzt weit unter fünf
Prozent, aufgrund von Personalquere-
len hat sich ein Teil des Landesver-
bands unter dem Namen „Neue Libe-
rale“ selbständig gemacht, und bis zu
den Pegida-Protesten schien es so, als
ziele die „Alternative für Deutsch-
land“ (AfD) in Hamburg stark auf
das Wirtschaftsbürgertum.

Vorsorglich redet die Partei die Be-
deutung der Wahlen in Hamburg
und Bremen herunter. Wichtiger ist
Baden-Württemberg im Frühjahr
2016 – und vor allem anderen Nord-
rhein-Westfalen: Hier wird fünf Mo-
nate vor der nächsten Bundestags-
wahl gewählt, hier tritt Parteichef
Lindner persönlich an, und hier la-
gen die Umfragewerte selbst in den
schlimmsten Zeiten immer noch bei
vier bis fünf Prozent. Ein Erfolg in
Nordrhein-Westfalen könne die Stim-
mung drehen, glaubt Politologe Kor-
te. „Wenn die FDP dort allerdings
nicht in den Landtag kommt, braucht
sie bei der Bundestagswahl gar nicht
erst anzutreten.“

Das Stuttgarter Staatstheater hat
die Partei jedenfalls bis 2017 gebucht,
trotz der horrenden Kosten. Gelingt
ihr das Comeback, ist sie auch die fi-
nanziellen Sorgen los. Scheitert sie,
dann wird sie das Dreikönigstreffen
nicht mehr brauchen.

Die FDP hat sich beraten
lassen – und will zurück
zu ihren Wurzeln als
Wirtschaftspartei.
Die ersten Unternehmer
kommen wieder. Werden
die Wähler folgen?

Der neue Ton
soll seriös
sein. Nicht
immer klappt
das schon.

Die Marktpartei entdeckt ihren Markt
In Hamburg kandidiert FDP- Spitzenkandidatin Katja Suding am 15. Februar – „als Stimme der wirtschaftlichen Vernunft“. Hier das offizielle Wahlplakat  Foto dpa

Die Krise der FDP
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Der Niedergang bei Wahlen
Wählerwanderung bei der Bundestags-
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Den lustigen Namen Medi-
mops hat sich die Freundin
von Christian Wegner aus-

gedacht. „Sie dachte, etwas mit Tie-
ren ist immer gut“, sagt Wegner.
Das Logo ist mittlerweile tatsäch-
lich ein Mops, verkauft werden auf
der Internetseite gebrauchte Me-
dien: also Medimops, das passt. So
mancher würden spontan aller-
dings eher an ein Damen-Unterwä-
sche-Geschäft denken, das sich auf
„mittlere Körbchengröße“ speziali-
siert habe, gibt der Gründer zu.
Aber so sei das nicht gedacht.

Sein Geschäft dreht sich um ge-
brauchte CDs, DVDs, mittlerweile
auch Kleidung, aber vor allem um:
gebrauchte Bücher. Wer im Netz
ab und zu ein Buch Second Hand
auf der Seite von Amazon kauft,
war meist schon Kunde. Dort ist
Medimops zwar nur einer von vie-
len Anbietern, aber mit Abstand
der dominante. Und wer Amazon
dominiert, dominiert den Markt.

Im Amazon Shop fällt man auf,
wenn man günstig ist. Dann erschei-
nen die eigenen Bücher in der Lis-
te, die nach Preisen sortiert ist, ganz
oben. Medimops ist oft oben. So
oft, dass mancher Antiquar mut-
maßt, Medimops hätte einen Algo-
rithmus, der dafür sorgt, dass seine
Bücher immer zehn Cent günstiger
sind als die der Konkurrenz. Das
weist Wegner weit von sich: „So
eine Strategie lohnt sich nicht, wir
wollen ja auch Geld verdienen.“
Aber natürlich gebe es einen ausge-
feilten Algorithmus. Man habe
durchaus Kampfpreise auf Amazon,
aber nur für einzelne Bücher.

Anfangs aber – vor mittlerweile
elf Jahren – hatte Wegner das

Glück, die Idee mit dem Verkauf
gebrauchter Bücher im Netz als
Erster zu haben. Damals suchte
der Mann aus Brandenburg nach
einer Möglichkeit, Geld zu verdie-
nen. Er war Groß- und Außenhan-
delskaufmann, aber arbeitslos und
mit Schwierigkeiten, eine angemes-
sene neue Stelle in Berlin zu fin-
den. Nach einem Besuch in einem
Kreuzberger Antiquariat entdeckte
er, dass er die dort für zwei Euro je
Stück erstandenen Bücher für weit-
aus mehr Geld auf Ebay verkaufen
konnte, als er dafür im Laden be-
zahlt hatte: „Für 20 Euro je Stück.
Wow!“, erzählt er. Eine Geschäfts-
idee war geboren.

Was als Ein-Mann-Laden an-
fing, wuchs schnell. 2005 bestand
Wegners Firma noch aus zwei Leu-
ten, 2009 schon aus 100. Zunächst
kaufte Wegner auf Ebay und ver-
kaufte auf Amazon. Später eröffne-
te er auch seine eigenen Shops im
Netz. An Momox kann man seine
gebrauchten Bücher verkaufen. Bei
Medimops kann man alte Bücher
jedweder Art erwerben. Fünf Mil-
lionen Bücher und CDs lagern
mittlerweile in riesigen Hallen, das
Unternehmen hat 750 Mitarbeiter,
650 davon in der Logistik. Denn
einzelne Bücher ankaufen, prüfen,
lagern, wieder heraussuchen, verpa-
cken und versenden – das ist mehr
Arbeit, als wenn man ganze Palet-
ten neuer Bücher druckfrisch gelie-
fert bekommt und abverkauft.

Dass Medimops und Momox
zwei unterschiedliche Markenna-
men für das gleiche Unternehmen
sind, hat seinen Sinn. Denn auf der
Seite von Momox kann man mit-
tels der ISBN-Nummer schnell er-

mitteln, wie viel die Firma für ein
spezielles Buch im eigenen Regal
zahlen würde. Es ist oft ziemlich
wenig, bei vielen Exemplaren im
Cent-Bereich. Wenn man auf der
gleichen Seite sofort sehen könnte,
für welchem Betrag die Firma die
Bücher weiterverkauft (in der Re-
gel deutlich mehr), dann würde
mancher Kunde unglücklich. Das

will Wegner natürlich nicht. Der
größte Erfolg von Momox ist die
schiere Größe. Wegner erklärt das
mit dem Glück des Ersten am
Markt, mit guter Logistik, aber
eben auch mit dem, was sein derzei-
tiger CEO Heiner Kroke das „Ge-
heimrezept der Firma“ nennt: dem
Algorithmus. Der bestimmt, für
wie viel Geld ein Buch angekauft

und für wie viel es wieder verkauft
wird. Er speist sich aus Daten –
zum Teil von Momox, zum Teil
auch von Amazon: Liegt oder lag
das gleiche Buch schon im Mo-
mox-Lager? Und wenn ja: wie lan-
ge? Für welchen Preis wird das glei-
che Buch aktuell gebraucht auf
Amazon verkauft? Hat jemand das
Buch vorgemerkt? Sogar für noch

nicht erschienene Bücher kann Mo-
mox den Preis im künftigen Ge-
brauchszustand ermitteln: durch
die Daten zu Vorbestellungen, die
Amazon sammelt und weitergibt.

All diese Daten haben gewöhnli-
che Antiquariate nicht. Und so wie
der Buchhandel Amazon fürchtet,
fürchten die Antiquariate Medi-
mops. Wie kann man mit solchen

Kampfpreisen überleben? Firmen-
gründer Wegner – heute mit dem
schönen Titel Chief Visionary Of-
ficer versehen – gibt zu, dass das
nicht einfach ist. Bei rund 80 Millio-
nen Euro Umsatz machte die Fir-
ma im Jahr 2013 Verlust. 2014 aber
wird, so zumindest die Erwartung
des neuen Geschäftsführers, mit ei-
nem kleinen Plus enden.

Sie führen Verhandlungen 
in Osteuropa.
Gemeinsam bewahren wir 
einen klaren Kopf.
Jeder weiß: andere Länder, andere Sitten. Deshalb stehen wir Unternehmen mit einem 
in Europa führenden internationalen Bankennetzwerk zur Seite. Ganz gleich, ob es 
um Zahlungsverkehr, Außenhandel oder die Sicherung von Zins- und Währungsrisiken 
geht. Über 3.000 Experten in rund 50 Ländern beraten Sie dabei vom Erstkontakt bis 
zum „Na zdrowie“. Mehr unter: hvb.de/international

VON CO R I N N A BUDRAS

In Deutschland gibt es ein kurio-
ses Gesetz. Es heißt „Arbeitszeitge-
setz“ und schreibt für Arbeitneh-
mer vor: eine „werktägliche“ Ar-
beitszeit von acht, ausnahmsweise
zehn Stunden, dazu eine Pause von
mindestens 30, wenn nicht gar 45
Minuten. Außerdem elf Stunden
Ruhezeit zwischen zwei Einsätzen.
Das Problem: Es ist das Gesetz, ge-
gen das in Deutschland wohl am
häufigsten verstoßen wird, wenn
man mal von Geschwindigkeits-
überschreitungen im Straßenver-
kehr absieht.

In Zeiten guter Unternehmens-
führung (Corporate Governance)
und mit der neuen Erkenntnis,
dass Regeln auch einzuhalten sind
(Compliance), ändert sich das nun
langsam: Großkonzerne, die um ih-
ren guten Ruf als Arbeitgeber und
– noch wichtiger – Geschäftspart-
ner fürchten, greifen durch. Das
bisher eindrücklichste und viel-
leicht kurioseste Beispiel: Fernseh-
köchin Sarah Wiener, Inhaberin
mehrerer Restaurants, die bisher
eher durch saisonale und regionale
Küche und der Prämisse „Vernunft
und Wohlbefinden“ von sich reden
machte. Die Sarah Wiener Grup-
pe betrieb bis vor kurzem Restau-

rants des Stuttgarter Daimler-Kon-
zerns und handelte sich damit er-
heblichen Ärger ein – eben durch
Verstöße gegen das Arbeitszeitge-
setz. Es habe sich um Ausnahmen
gehandelt, als Mitarbeiter sehr
kurzfristig ausgefallen seien, erklär-
te die Sarah Wiener Gruppe.

Daimler zeigte sich da wenig
zimperlich: Bei einer Überprüfung
des Betriebs waren die Verstöße
aufgeflogen. Und obwohl die Sa-
rah Wiener Gruppe beteuert, dass
die Mängel abgestellt wurden, kün-
digte der Konzern die Verträge.

Daimler weiß eben ganz genau,
wie schnell Konflikte mit dem Ar-
beitsrecht am Image kratzen kön-
nen. Vor knapp zwei Jahren prassel-
te Kritik auf den Autobauer ein,
weil er Mitarbeiter mit Scheinwerk-
verträgen beschäftigte, anstatt sie
fest anzustellen. Seitdem unterzieht
das Unternehmen alle Werkverträ-
ge einer gründlichen Überprüfung.
Wie nachhaltig die Konsequenzen
daraus sind, muss sich allerdings
erst noch zeigen: Der Betrieb des
Restaurants in Stuttgart wird zwar
nicht mehr von einem Unterneh-
men der Sarah Wiener Gruppe ge-
führt, sondern im Auftrag von
Daimler selbst. Das Team ist je-
doch das gleiche – inklusive des
Niederlassungsleiters, der für die
Dienstpläne verantwortlich war.  

Ein Arbeitsloser hatte die geniale Idee, alte Bücher billig zu
kaufen und im Internet wieder zu verkaufen. Heute ist
seine Firma Medimops das dominante Antiquariat im Netz.

Von Lisa Nienhaus

Nach zehn Stunden
Arbeit ist Schluss
Sonst fliegt man – wie die Köchin Sarah Wiener

Die Renaissance
gebrauchter Bücher

Fünf Millionen gebrauchte Bücher und CDs lagern bei Medimops und Momox.  Foto Gerhard Westrich/Laif

Fernsehköchin Sarah Wiener verliert Daimler.  Foto Christian Schmid/Laif
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VON RA INER HANK

Die Landschaft ist zersiedelt; schön
würde man das nicht nennen. Kurz
vor dem Ziel muss man in Castagno-
la, auf der betonüberzogenen Halbhö-
he über Lugano, noch ein kleines
Stück eine Privatstraße fahren. Dann
öffnet ein livrierter Diener mit Hand-
schuhen die Tür, bringt den Besucher
eine Etage tiefer und meldet dem
Hausherrn den Gast mit einem einzi-
gen Wort: „Avvocato!“

Der so als Rechtsanwalt Angespro-
chene sitzt hinter einem Schreibtisch,
der über und über mit Büchern bela-
den ist. Der Mann wirkt ein wenig
wie aus der Zeit gefallen: Er trägt ei-
nen Zweireiher aus festem Stoff mit
extrabreitem Revers, Einstecktuch,
Weste. Die schönen weißen Haare ver-
leihen Würde. Die Goldrandbrille
lässt keinen Zweifel, dass die Anrede
„Avvocato“ angemessen ist. Der
Mann hat etwas Aristokratisches.
Nicht zu übersehen ist, dass er den Lu-
xus liebt und ihn, ganz unschweize-
risch, auch nicht versteckt. Der Blick
aus dem Panoramafenster ist spektaku-
lär, nichts als See und Berge: Das Zer-
siedelte der Landschaft hat sich verzo-
gen. Aus dem Inneren der Villen her-
aus ist das Tessin ein Paradies.

Die Schweiz schwächelt. Nein, die
Schweizer Wirtschaft schwächelt ganz
und gar nicht: Das Land zeigt sich zu
Beginn des neuen Jahres wieder ein-
mal bärenstark. Die Arbeitslosigkeit
ist nur halb so hoch wie in der Euro-
päischen Union. Die Börse boomt.
Der Franken ist teuer.

Politisch allerdings verhärten sich
die Fronten. Nachdem sich vor einem
Jahr die weltoffenen Schweizer in ei-
ner Volksabstimmung mit Mehrheit
„gegen Masseneinwanderung“ aus-
sprachen, vertieft sich die Kluft zwi-
schen Liberalen (in der Schweiz hei-
ßen sie „Freisinnige“) und National-
konservativen, zwischen tonangeben-
dem Mainstream und einem unzufrie-
denen konservativen Bürgertum, das
sich immer lauter räuspert. Zeichen
dafür ist, dass die „Neue Zürcher Zei-
tung“, das offiziöse Welt- und Amts-
blatt der Schweiz (gegründet 1780!),
seit einigen Wochen führungslos da-
hindümpelt – und dass hinter dieser
schwersten Krise des Blattes nicht nur
die allgemeine Zeitungskrise, sondern
auch diese Krise der Schweiz erkenn-
bar wird.

Das ist der Anknüpfungspunkt, an
dem die Schweiz in diesen Tagen uner-
wartet eine Ähnlichkeit mit Deutsch-
land aufweist. Die deutschen Libera-
len (sprich FDP) sind in der Versen-
kung verschwunden, während die „Al-
ternative für Deutschland“ (AfD) mal
konservativ, mal reaktionär, mal aber
auch wirtschaftsliberal daherkommt
und (genauso wie das ganze Land)
nicht so richtig weiß, wie sie mit einer
zahlenmäßig immer größer werden-
den Bewegung umgehen soll, die sich
Pegida nennt und meint, sie müsse
das Abendland vor Islamisierung
schützen. Verglichen mit dem Rest Eu-
ropas, geht es den Deutschen ziem-
lich gut. Deutschland wie die Schweiz
sind zwei Länder, die eigentlich keine
Probleme haben müssten. Aber das
Bürgertum hat Angst, eine diffuse
Angst vor Überfremdung. Und die po-
litische Klasse ist zunehmend gespal-
ten. Vertrauen schwindet.

Natürlich hätte es nahegelegen, zu
den politisch Großkopferten nach
Bern oder zu den Finanz- und Wirt-
schaftsgrößen nach Zürich zu reisen,
um etwas über Nähe und Unterschied
zwischen Deutschland und der
Schweiz herauszufinden. Doch in ei-
nem dezentralen Land der Kantone
ist es womöglich erfolgversprechen-
der, an den Rändern nachzufragen.

Also sind wir nach Lugano geflo-
gen, um Tito Tettamanti zu treffen.
Schon der Name ist wundervoll, als
sei er für einen Roman von Thomas
Mann oder für die nächste Staffel der
„Sopranos“ erfunden worden. Tetta-
manti ist ein Unternehmer, beängsti-
gend gebildet, ein Kosmopolit. In die-
sem Jahr wird er 85 Jahre alt, hat also
genügend Lebensjahre gesammelt,
um aus Erfahrung zu schöpfen. „TT“,
wie sie ihn auch nennen, ist Außensei-
ter, ein Parvenu, ein Südländer, ein
Katholik. Und im Militär war er auch
nicht. Wer so viele schweizuntypische
Eigenschaften auf sich versammelt,
hat einen unbestechlichen Blick auf
das Establishment. Ihm nicht anzuge-
hören stellt eine von Tettamantis ge-
fährlichen Koketterien dar – erst
recht deshalb, weil darin auch eine
Spur Wahrheit steckt. Tettamanti ist
beides: ein Bürger der alten Welt, in
der die Schweiz noch in Ordnung
war. Und ein Außenseiter.

Dass die Schweiz in einer Krise ist,
steht für Tettamanti fest. Seit wann?

„Bis zum Fall der Mauer waren wir
mit Amerika zusammen die Guten“,
sagt er. „Danach haben wir uns als
Waisen gefühlt.“ Gewiss, der Zusam-
menbruch des Kommunismus war für
die ganze Welt eine Zäsur, nicht nur
für die Schweiz. Der kalte Krieg war
mit einem Mal zu Ende, die Katego-
rien von Freund und Feind fielen in
sich zusammen. Aber die neutrale
Schweiz hatte eine Sonderrolle ge-
habt, war Fluchtland für alle gewesen,
die aus Angst vor dem Russen ihr
Geld oder Leben sichern wollten.
Nach 1989 war ein sicherer Rückzugs-
ort („Reduit“ nannten die Schweizer
das im Krieg) überflüssig. „Und wir
waren darauf nicht vorbereitet.“

Von dieser traumatischen Erfah-
rung im Jahr 1989 kann Tettamanti
alle heutige Verunsicherung ableiten.
Die harschen Attacken der Amerika-
ner gegen die Schweizer Banken in Sa-
chen Steuerflucht, die Angriffe der
Europäer auf das Schweizer Bankkun-
dengeheimnis. Ja sogar den Nieder-
gang der Swissair, die einstmals als so-
lideste Fluggesellschaft der Welt galt
und jetzt unter dem Namen Swiss nur
noch eine Unterabteilung der deut-
schen Lufthansa ist. Die Welt braucht
die Schweiz nicht mehr, und die

Schweizer sind beleidigt. Zuletzt hat
eine Umfrage ergeben, dass immer
mehr Europäer die Schweizer unsym-
pathisch finden: Alles ist teuer, und
das Land schottet sich ab, heißt es.
Das steht in merkwürdigem Kontrast
zu dem Umstand, dass immer mehr
Deutsche in der Schweiz gute Arbeit
und guten Lohn finden, wo sie ihrer-
seits zu ungeliebten Immigranten wer-
den – die aus einem Land kommen,
das seinerseits Immigranten fürchtet.

Dass sein Land, das nach 1989 die
geborgte Identität verlor, sich bis heu-
te nicht mehr gefangen hat, lastet Tet-
tamanti dem intellektuellen Mittel-
maß des bequem gewordenen Frei-
sinns an. Und dem Umstand, dass es
in der Schweiz seit dem Niedergang

der Katholisch-Konservativen Partei
„KK“ lange Zeit keinen geistigen Ort
mehr für das nationalkonservative Bür-
gertum gab. Tettamanti liebt die Pro-
vokation: Dass der Katholizismus bis
heute unter seinem Flirt mit dem Mar-
xismus leide, ist noch die mildeste ge-
dankliche Unartigkeit, auf die er stolz
ist. Dass die Französische Revolution
unnötig und viel zu kostspielig gewe-
sen sei, ist schon stärkerer Tobak. Ge-
wiss, so hat auch der britische Konser-
vative Edmund Burke im 18. Jahrhun-
dert argumentiert. Aber, Hand aufs
Herz, wie viele Finanzkapitalisten
gibt es auf der Welt, die Edmund
Burke gelesen haben?

„Kapitalist“ und „Spekulant“ nennt
sich Tettamanti mit Stolz. „Wer speku-
liert, der macht etwas Gutes.“ Speku-
liert hat Tettamanti sein ganzes Leben
lang. Nachdem ihm von seinem Vater,
einem Bankangestellten, nur ein Um-
schlag mit wenig Erspartem blieb, gab
er nach raschem Jurastudium den
„Baulöwen“ (abermals eine seiner Ko-
ketterien). Der alte Mann erzählt, wo
in Sichtweite seiner Villa Nadja Tiller,
Caterina Valente, Gerd Fröbe und all
die anderen halbvergessenen Helden
ihre Gagen steuergünstig angelegt ha-
ben. Es tönt nach dem Schlagersänger
Vico Torriani („In der Schweiz, in der
Schweiz, in der Schweiz“).

Finanziell attraktiver waren aus
Sicht des Immobilienentwicklers da-
mals jene zu Geld gekommenen Mai-
länder, die keine Lust hatten, ihren Er-
folg durch grassierende Inflation und
ständige Abwertungen dahinschmel-
zen zu sehen. „Sollen wir diese Leute
dafür anklagen, dass sie ihr Geld in Si-
cherheit gebracht haben vor einem
Staat, der ihren Reichtum verschwen-
det hätte?“, fragt Tettamanti, der Pro-
fiteur solchen Heldentums. Von Ita-
lien zeichnet Tettamanti kein schmei-
chelhaftes Bild: eine byzantinische
Verwaltung, eine korrupte Politik, ar-
chaische Gewerkschaften und eine ab-
surde Justiz. „Ich habe keine Lire ge-
schmuggelt, das übernahmen die Ban-
ken“, fügt der Weißhaarige hinzu.

„Offshore-König“ nennt ihn der
Publizist Gian Trepp in seinem Buch
„Swiss Connection“, weil er früh
Liechtenstein als Ort zur Geldvermeh-
rung entdeckt habe. Dann, irgend-
wann in den späten siebziger Jahren,
verlor Tettamanti die Lust am Immo-
biliengeschäft, auch weil er dachte, da
sei eine Blase kurz davor zu platzen –

falsch, wie er heute weiß. Was danach
begann, war ein erfolgreiches Aben-
teurerleben zunächst in Kanada, dann
in den Vereinigten Staaten. An der
Wall Street wurde Tettamanti ziem-
lich schnell ziemlich reich, weil er
früh den Riecher für eine Finanztech-
nik hatte, die er „Active Shareholder“
nennt: Aktionäre, die offensiv auf die
Unternehmensstrategie Einfluss neh-
men und erfolglose Manager feuern.

Tettamantis Strategie folgte stets ei-
nem Muster: Er schleicht sich leise an
ein Unternehmen an, kauft mehr und
mehr Anteile, wirbelt öffentlichkeits-
wirksam herum, damit die Kurse stei-
gen. „Weltmeister des Ankündigungs-
Managements“ nennt ein Freund den
Investor Tettamanti, dessen heutiges
Vermögen er auf knapp eine Milliarde
Franken schätzt. Und wenn die ande-
ren noch munter Aktien kaufen, ist
Tettamanti längst schon wieder auf
dem Rückzug. Meistens, nicht immer,
ist diese Strategie aufgegangen.

Das alles ist eine andere Geschich-
te, die hier nur deshalb knapp erzählt
wurde, weil der Unternehmer Tetta-
manti (und dieser Typus des Spekulan-
ten) hierzulande so gut wie unbekannt
ist. Höchste Zeit dagegen, jetzt auf
Christoph Blocher zu sprechen zu
kommen. Das ist jener nationalkonser-
vative Schweizer Politiker, der seit Jah-
ren das Land aufmischt. Die einen
werfen ihm Provinzialismus vor und
schämen sich für den Mann, die ande-
ren loben ihn, weil er jene Wahrhei-
ten über die Schweiz ausspricht, die
das Establishment verdrängt. Fakt ist,
dass Blocher 1999 aus dem Stand bei
einer Nationalratswahl 26 Prozent der
Stimmen erhielt. Und dass er im Fe-
bruar 2014 mit der Ausländerabstim-
mung „Gegen Masseneinwanderung“
die Unterstützung der Mehrheit be-
kam und die politische Klasse erschüt-
terte. Blocher ist – grob gesagt – der
Bernd Lucke der Schweiz.

Tettamanti hat in Blocher einen
Bruder im Geiste. Er redet mit distan-
ziertem Respekt („Wir sind nicht per
Du“) vom unternehmerischen Erfolg
und der politischen Durchsetzungs-
stärke Blochers, auch wenn man sich
die beiden vom Typ her unterschiedli-
cher nicht vorstellen könnte. Hier der
Tessiner Katholik, der seinen Luxus
(er liebt Bentley und Rolls-Royce) ger-
ne zeigt („schöne Frauen habe ich im-
mer geschätzt“). Dort der Schaffhau-
ser Protestant, der in vielem das Bild

des Asketen im Sinne des Soziologen
Max Weber verkörpert. Das hindert
beide nicht, zur publizistischen Ver-
stärkung ihrer Querdenkerei unter-
nehmerische Bündnisse einzugehen.
So hat Tettamanti die Zürcher „Welt-
woche“ gerettet, eine Wochenzeitung
mit großen Sympathien für Blocher,
und zu einem günstigen Preis seinem
Vertrauten Roger Köppel überlassen.

Öffentliche Eruption gab es zuletzt
auch bei der „Basler Zeitung“, die
nach einem Intermezzo Tettamantis
inzwischen Blocher und dem Chefre-
dakteur des Blatts gehört.

Ebendiesen Journalisten wollte der
Verlag der „Neuen Zürcher Zeitung“
vor Weihnachten als neuen Chefredak-
teur bei sich anwerben, was am Wider-
stand der NZZ-Journalisten scheiter-
te. Für die Redaktion der NZZ war
das ein Triumph freisinnigen Wider-
spruchsgeistes, für die gegnerische
„Weltwoche“ ein Rückfall zu Ringel-
piez mit Anfassen in der linksliberalen
Wohngemeinschaft. Und der deut-
sche Besucher sieht im Nachbarland
wie im Spiegel, unter welcher Span-
nung das liberale Bürgertum reicher
Wohlstandsgesellschaften derzeit
steht. Die Frage heißt: Wie viel Ein-
wanderung verträgt ein Land?

Tettamanti legt sich nicht fest. Er
wartet mit einer komplementären
Deutung auf und spricht vom Genera-
tionenkonflikt. Für Leute wie ihn,
sagt der alte Mann, sei „My Fair
Lady“ zum prägenden Musical gewor-
den: Wer nur strebend sich bemüht,
der schafft den Aufstieg und hat Er-
folg – so wie Eliza Doolittle. Für die
heute tonangebenden dreißig Jahre
Jüngeren sei „Hair“ das Stück ihrer
Generation: Aufstand statt Aufstieg,
der Protest der Langhaarigen gegen
das Establishment, der in saturierter
Bequemlichkeit endete, als sie selbst
Establishment geworden wurden.

Stunden sind vergangen. Der li-
vrierte Diener kommt. Es geht hin-
aus in den milden Winter Luganos.

„Wer
spekuliert,
der macht
etwas
Gutes.“

L’Avvocato
Ein erfolgreicher Spekulant aus dem Tessin kann erklären, warum die Schweiz von der Rolle ist. Und was das mit Deutschland zu tun hat.

Im Porträt: Tito Tettamanti

Man muss sich den Kapitalisten als gebildeten Mann vorstellen. Tito Tettamanti in der Bibliothek seiner Villa in Lugano  Foto Remy Steinegger

„Bis zum Fall der Mauer
waren wir mit Amerika
zusammen die Guten“,
sagt Tettamanti.

Das Bürgertum hat eine
diffuse Angst vor
Überfremdung. In der
Schweiz und hierzulande.
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Geld & Mehr

– Das Traumschiff in Not
Während der Feiertage konnten sich die ZDF-Fern-
sehzuschauer noch an der heilen Welt an Bord des
„Traumschiffs“ erfreuen, in der Realität aber ist es um
die „MS Deutschland“ schlecht bestellt. Am vergange-
nen Freitag wurde das Insolvenzverfahren gegen die
Betreibergesellschaft des Schiffs eröffnet. Es geht um
Schulden in Höhe von 60 Millionen Euro.

– Venezuela steht vor der Pleite
Venezuela, einem der erdölreichsten Länder der
Welt, droht die Staatspleite. Dies hat nicht nur mit
dem rapiden Verfall des Ölpreises zu tun, der dem la-
teinamerikanischen Land schwer zusetzt. Sondern
auch mit der völlig verfehlten Wirtschaftspolitik der
sozialistischen Regierung: Die Inflationsrate stieg zu-
letzt auf einen Wert von mehr als 60 Prozent.

+ Jack Ma ist jetzt ein Superreicher
Jack Ma hat gut lachen: Kein Superreicher konnte
sein Vermögen so stark mehren wie der Gründer des
chinesischen Internethändlers Alibaba. Ma besitzt
jetzt 28,4 Milliarden Dollar – das ist im Vergleich zu
2013 ein Plus von nahezu 700 Prozent. Der Grund für
den gewaltigen Zuwachs: der Börsengang von Alibaba
im September 2014 in New York.

– Die Allianz-Aktie leidet
Die Aktien des Versicherungkonzerns Allianz haben
in der vergangenen Woche wegen des Absturzes der
Air-Asia-Maschine nachgegeben. Das Unternehmen
ist über die Tochtergesellschaft Allianz Global Corpo-
rate & Speciality UK der wichtigste Rückversicherer
der Fluglinie. Stärkere Verluste verbuchte Air Asia
selbst: Die Aktien verloren am Montag zweistellig.

– Der Euro fällt immer tiefer
Der Kurs des Euro ist am Freitag zwischenzeitlich auf
1,2001 Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit vierein-
halb Jahren. Der wichtigste Grund dafür dürfte die
Erwartung einer unterschiedlichen Geldpolitik in Eu-
ropa und Amerika sein: EZB-Präsident Mario Draghi
plant weitere Lockerungsmaßnahmen – die amerikani-
sche Notenbank Fed will die Zinsen erhöhen.

A n Silvester herrscht in vielen
Firmen gepflegte Langewei-
le vor, wenn denn über-

haupt am letzten Tag des Jahres ge-
arbeitet wird. Nicht so bei Snap-
chat, einer jener Gründungen aus
Kalifornien, die erst keiner kennt
und die dann plötzlich in aller
Welt von sich reden machen.

Snapchat, gegründet 2011, hat
diesen Status mit rund 100 Millio-
nen Nutzern längst erreicht. Dar-
um ist es auch kein Wunder, dass
sich Firmen wie Yahoo und Face-
book für den Fotodienst interessie-
ren, über den jeder private Bilder
versenden kann, die sich nach weni-
gen Sekunden wieder selbst lö-
schen. In den Abendstunden des
31. Dezember gab Snapchat nun be-
kannt, dass man bei Investoren die
gewaltige Summe von 486 Millio-
nen Dollar eingesammelt habe.
Nach Berechnungen der Nachrich-
tenagentur Bloomberg ist Snap-
chat damit insgesamt rund zehn
Milliarden Dollar wert.

Das ist ein beeindruckender
Wert für eine Firma, die bislang so
gut wie keine Umsätze erzielt –
denn Snapchat ist kostenlos und
hat gerade erst damit begonnen,
ein wenig mit Werbeformaten zu
experimentieren. Was die Investo-
ren so fasziniert, ist aber etwas an-
deres: Snapchat füllt gekonnt eine
Marktlücke aus, um die sich Inter-
netgiganten wie Facebook lange
Zeit nicht gekümmert haben. Der
Fotodienst garantiert seinen Nut-
zern absolute Privatheit im Netz –
ein Versprechen, das durch das au-
tomatische Löschen der Bilder ein-
gelöst werden soll.

Gleichzeitig liegt aber genau
darin auch das größte Risiko des
ganzen Geschäftsmodells. Denn
zuletzt ist es so manchem versier-
ten Nutzer schon gelungen, ge-
löschte Bilder wiederherzustellen.
Das Versprechen auf Privatheit ist
dann dahin. Dass es sich bei den
486 Millionen Dollar um gut inves-
tiertes Geld handelt, kann man dar-
um ernsthaft bezweifeln.

+ Der Ölpreis
Die Scheichs ärgert’s, die Autofah-
rer freut es: Der Preis von Öl ist
niedrig wie lange nicht mehr, und
mit ihm auch der Preis von Benzin
und Diesel an der Tankstelle. 2014
konnten Autofahrer sogar so billig
tanken wie zuletzt im Jahr 2010.
Selbst an den Reisetagen um Weih-
nachten und Silvester sind die ge-
wohnten drastischen Preisanhebun-
gen der Mineralölgesellschaften of-
fenbar weitgehend ausgeblieben.
Sorgen macht der sinkende Öl-
preis hingegen der Europäischen
Zentralbank: Weil das Öl so dras-
tisch billiger geworden ist, dürfte
die Teuerungsrate für den Euro-
raum, die nächsten Mittwoch be-
kanntgegeben wird, negativ gewor-
den sein.
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Ungewöhnliche Dinge geschehen
in diesen ungewöhnlichen Zeiten,
in denen die Zinsen in Deutsch-
land und Europa so niedrig sind
wie noch nie. In den Handelssälen
können selbst altgediente Profis
nicht fassen, was sich da in den ver-
gangenen Wochen und Monaten
vor ihren Augen ereignet hat. Sel-
ten genug kommt es vor, dass dieje-
nigen, die Tag für Tag routiniert
das Auf und Ab an den Märkten
kommentieren, etwas als „histo-
risch einmalig“ bezeichnen.

So aber äußern sich zu Beginn
des neuen Jahres viele Vermögens-
verwalter, und ihre Verblüffung
hat mit zwei Zahlen zu tun. Da ist
zum einen die Rendite von Bundes-
anleihen mit zehnjähriger Lauf-
zeit: Nur noch 0,52 Prozent betrug
sie am vergangenen Freitag – ein
neuerliches Rekordtief und zu-
nächst einmal keine so verwunderli-
che Sache. Denn wenn der Leit-
zins im Euroraum dauerhaft nahe
einem Wert von null Prozent liegt
(alle Tagesgeldsparer kennen das
Problem), hat dies selbstverständ-
lich auch Auswirkungen auf die
Renditen sicherer Staatsanleihen.

Aber zum anderen ist da eine
Zahl, die die Fachleute als Dividen-
denrendite bezeichnen: Technisch
gesprochen verbirgt sich dahinter
das Verhältnis der Dividende (also
der Ausschüttung) eines Unterneh-
mens zu dessen Aktienkurs – stark
vereinfacht könnte man auch sa-
gen: der Zinssatz, den eine be-
stimmte Aktie einbringt. Nun ist
diese Übersetzung natürlich nicht
hundertprozentig korrekt. Schließ-
lich ist der Kurs einer Aktie stän-
dig in Bewegung, schließlich kann
eine Firma jedes Jahr beschließen,
die Dividende zu kürzen oder gar
ganz zu streichen. Sieht man über
diesen Einwand hinweg, kommt
hier die Überraschung: Nach
Schätzungen der Commerzbank
werden allein die 30 Dax-Konzer-
ne in diesem Jahr rund 30 Milliar-
den Euro an ihre Anleger ausschüt-
ten – das ist ein Rekordwert und
entspricht derzeit einer Dividen-
denrendite von rund drei Prozent.
Drei Prozent gegen 0,52 Prozent

also oder anders ausgedrückt: Mit
Aktien lässt sich sogar dann mehr
verdienen als mit Anleihen, wenn
der Aktienkurs gar nicht zulegt.

Dies gab es in der Geschichte
der westlichen Finanzmärkte noch
nie. Für Anleger ist das beileibe kei-
ne schlechte Nachricht. Denn es
bedeutet, dass sich gerade mit Ak-
tien - einer häufig als unsicher
empfundenen Art der Geldanlage
- stabile und gleichzeitig hohe Er-
träge erzielen lassen, gegen die An-
leihen nicht mehr ankommen. Ak-
tien sind so zu einem guten Ersatz
für Anleihen geworden.

Wie groß der Unterschied gera-
de bei völlig soliden Firmen sein
kann, zeigt der Blick auf den Che-
miekonzern BASF: Die Dividen-
denrendite der Aktie beträgt der-
zeit stolze vier Prozent, für eine
Anleihe mit siebenjähriger Lauf-
zeit erhalten Anleger dagegen gera-

de einmal 1,1 Prozent Rendite. Ähn-
lich gilt dies für den Autohersteller
Daimler, für Siemens und viele an-
dere Dax-Unternehmen. Ein Jahr
der Dividenden wird 2015 nicht nur
in Deutschland werden: Nach
Schätzungen der Anlagegesell-
schaft Henderson werden die Fir-
men in aller Welt in diesem Jahr
1240 Milliarden Dollar an ihre Ak-
tionäre ausschütten, ein Großteil
davon entfällt auf Amerika. Mutige-
re Anleger, denen Währungs-
schwankungen nichts ausmachen,
können sich also auch dort nach
Dividendenpapieren umsehen.

Wie aber kann es sein, dass die
Firmen in Amerika und Europa ih-
ren Aktionären wie im Rausch im-
mer mehr Dividende zahlen? Die
Antwort darauf kennt Thomas
Schüssler, der mit dem „DWS Top
Dividende“ einen der größten Divi-
dendenfonds steuert: „Viele Unter-

nehmen verfügen über hohe Barbe-
stände, gleichzeitig sind die Wachs-
tumsaussichten der Weltwirtschaft
für 2015 eher moderat.“ Darum in-
vestieren viele Firmen das Geld
derzeit nicht in neue Fabriken
oder Lagerhallen, sondern stellen
damit lieber ihre Eigentümer zu-
frieden – die Aktionäre. Zumal an-
dere Verwendungsmöglichkeiten
ebenfalls nicht gerade verlockend
sind: Bleibt das Geld auf den Fir-
menkonten, gibt es dafür so gut
wie keine Zinsen. Setzt der Vor-
stand es dagegen zum Kauf ande-
rer Firmen ein, ist dies nicht nur
riskant und teuer, sondern schadet
häufig auch dem Aktienkurs.

Nun klingt dies alles fast ein biss-
chen zu einfach: Vorstände, die
nicht wissen, wohin mit dem Geld,
auskömmliche Renditen, über-
schaubares Risiko. Der Haken an
der Sache ist nur: Wenn der Kurs
einer Aktie stark fällt, kann dies
auch eine hohe Dividende in aller
Regel nicht wettmachen. Fondsma-
nager Schüssler gibt darum den
Tipp: Anleger sollten nicht mit
dem schnellen Gewinn rechnen
(schließlich erwartet kaum ein Ana-
lyst, dass 2015 ein fulminantes Ak-
tienjahr werden wird), sondern ihr
Geld lieber für einen Zeitraum
von mindestens fünf Jahren in den
Aktien anlegen. Dann ist die Wahr-
scheinlichkeit gering, dass durch
das kurzfristig manchmal heftige
Auf und Ab der Märkte den Ertrag
des Investments zunichtegemacht
wird.

Aber natürlich kommt es auch
auf die Auswahl der richtigen Ak-
tien an. Allein auf die Dividenden-
rendite können sich Anleger dabei
nicht verlassen. Gingen sie nur da-
nach, wäre beispielsweise der Kauf
der Aktie des angeschlagenen Ener-
giekonzerns RWE eine gute Idee –
die Gefahr starker Kursverluste ist
hier aber hoch.

Besser ist es, neben der Rendite
weitere Kriterien zu berücksichti-
gen. Zunächst einmal sollten Anle-
ger das Geschäftsmodell in den
Blick nehmen: Ist eine Firma weit-
gehend unabhängig von den
Schwankungen der Konjunktur?
Erzielt sie auch dann verlässlich

Einnahmen, wenn es der Wirt-
schaft insgesamt eher schlecht
geht? Und ganz wichtig: Ist die Di-
vidende in der Vergangenheit
schon mal ausgefallen? Heraus
kommen so am Ende der Analyse
Namen wie der des Rückversiche-
rers Munich Re oder des Schwei-
zer Lebensmittelkonzerns Nestlé.

Die Analysten haben beide Un-
ternehmen mit dem Titel „Dividen-
denaristokraten“ geadelt, weil sie in
der Vergangenheit ihre Ausschüttun-
gen so gut wie immer erhöht haben
– und weil beide Firmen in ihren
Bereichen ein grundsolides Ge-
schäftsmodell verfolgen. Böse ge-
sagt: Es handelt sich um ziemliche
Langweiler. Genau das aber garan-
tiert, dass diese Aktien nur selten
schwere Kursabstürze hinnehmen
müssen. Denn Aktien, die Begeiste-
rung entfachen wie die Papiere man-
cher Internetkonzerne, sind stets in
Gefahr viel zu verlieren, wenn die
Begeisterung auf einmal nachlässt.

Bleibt eine Frage: Lässt sich ein
solch verlässliches Portfolio nicht
einfach durch den Kauf kosten-
günstiger ETF zusammenstellen?
Sie bilden beispielsweise die Wert-
entwicklung des DivDax ab, in
dem die 15 Dax-Aktien mit der
höchsten Dividendenrendite ent-
halten sind. Doch so sinnvoll es
sonst auch ist, ETF zu kaufen – in
diesem Fall sollten Anleger darauf
verzichten. Denn im Index haben
zwangsläufig auch Unternehmen
wie RWE oder Eon starkes Ge-
wicht, deren hohe Dividendenren-
dite sich allein aus den Kursverlus-
ten der jüngsten Zeit ergibt.

Dass es Fondsmanager wie Tho-
mas Schüssler oder Jan Ehrhardt
mit dem großen Dividendenfonds
„DJE Dividende & Substanz“ bes-
ser machen, ist dadurch nicht auto-
matisch gesagt. Aber sie haben ge-
genüber einem ETF einen Vorteil:
Sie können anders als dieser be-
reits dann reagieren, wenn die Än-
derung der Dividendenpolitik ei-
nes Unternehmens absehbar ist,
weil sich zum Beispiel dessen Ge-
winne verschlechtern. Sie können
also selbst dafür sorgen, dass alles
langweilig und solide bleibt.
Manchmal ist das nicht die schlech-
teste Alternative im Leben.

ÜBERALL

Anleger können sich 2015 auf
Ausschüttungen in Rekordhöhe
freuen. Besseres fällt den
Aktiengesellschaften nicht ein.

Von Dennis Kremer

ÜBERSCHALL

Das Jahr der Dividenden
  Illustration Corbis

1) Auswahl. Quellen: Commerzbank; F.A.Z.-Archiv; Bloomberg / F.A.Z.-Grafik Niebel
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E in Angebot bei Ebay plazie-
ren, das Auto an einen Ver-
wandten verkaufen – fast je-

der von uns betätigt sich hin und
wieder als Kaufmann. Doch Ach-
tung: Der Übergang von solchen
einmaligen Veräußerungshandlun-
gen zu einem gewerblichen Han-
del, den der Fiskus der Gewerbe-
steuer unterwirft, ist fließend.

Eines der entscheidenden Krite-
rien für das Vorliegen eines Gewer-
bebetriebs ist die Nachhaltigkeit
der Tätigkeit verbunden mit einer
aktiven Teilnahme am Markt. Dies
bedeutet zum einen, dass der Steu-
erpflichtige eine Wiederholungsab-
sicht bei seiner Tätigkeit hat. Aller-
dings reicht hierfür der gelegentli-
che Verkauf von Haushaltsgegen-
ständen oder Schmuck aus dem
Privatbesitz etwa auf einem Floh-
markt nicht aus, selbst wenn dabei
die Absicht bestand, einen Gewinn
zu erzielen. Und auch der private
Briefmarkenliebhaber ist nur dann
als Unternehmer anzusehen, wenn
er sich beim Aufbau seiner Samm-
lung wie ein Händler verhält.

Wer aber in großem Stil und re-
gelmäßig bei Online-Auktionen
wie Ebay tätig wird, kann schnell
vom Finanzamt als Gewerbetrei-
bender angesehen werden. Dies ist
vor allem der Fall, wenn es sich um

den Einkauf oder Verkauf größe-
rer Mengen eines neuen Artikels
handelt, der nicht für den Eigenge-
brauch bestimmt ist, sondern zum
Weiterverkauf. Eine klare Tren-
nung zwischen dem betrieblichen
und dem privaten Bereich muss ins-
besondere erfolgen, wenn man be-
reits als Gewerbetreibender beim
Finanzamt erfasst ist. Ansonsten

wird auch gelegentlicher zusätzli-
cher Internethandel als Teil des Ge-
werbebetriebs gewertet.

Ein Gewerbebetrieb setzt nicht
voraus, dass die Tätigkeit ununter-
brochen ausgeübt wird. Auch Sai-
sonbetriebe wie Verkaufsstände
auf Jahrmärkten sind nachhaltig
und damit gewerblich tätig. Die
erforderliche unternehmerische
Marktteilhabe heißt, dass sich der
Verkäufer mit seiner Tätigkeit im
Prinzip an einen unbegrenzten
Käuferkreis wendet.

Wird de facto die Verkaufsab-
sicht nur einem kleinen Personen-
kreis, unter Umständen auch nur
einer einzigen Person bekannt,
spricht dies ebenfalls nicht gegen
eine gewerbliche Tätigkeit. Ein ak-
tuelles, noch nicht rechtskräftiges
Urteil des Finanzgerichts Rhein-
land-Pfalz vom 18. Juli 2014 (1 K
2552/11) zeigt allerdings, dass auch
diesbezüglich die Beurteilung un-
terschiedlich ausfallen kann: Die
Richter stuften die Tätigkeit eines
international agierenden Fußball-
schiedsrichters als nicht gewerb-
lich ein, da der Abnehmerkreis sei-
ner Leistung (diverse Fußballver-
bände) sehr begrenzt sei.

Insofern unterscheide er sich
von einem Tennis-Schiedsrichter,
der von Turnierveranstaltern beauf-
tragt werde, die als Marktteilneh-

mern untereinander konkurrier-
ten. Hinzu kamen als weitere ge-
gen die Gewerblichkeit sprechen-
de Gründe die nicht frei verhandel-
bare Vergütung des Fußballschieds-
richters, die mehr einer festen Auf-
wandsentschädigung entspricht, so-
wie die festen, in den Statuten der
Verbände geregelten Tätigkeitsbe-
dingungen.

Liegt ein Gewerbebetrieb vor,
unterliegen die erzielten Gewinne
der Einkommensteuer. Zusätzlich
fällt Gewerbesteuer an, allerdings
nur, sofern ein Freibetrag von
24 500 Euro überschritten wird. Zu-
dem ermäßigt die Gewerbesteuer
nach einem bestimmten Verrech-
nungsmaßstab die Einkommensteu-
erlast. Nicht zu vergessen ist die
Umsatzsteuer, auf deren Erhebung
nur verzichtet werden kann, wenn
sich der Jahresumsatz im Grün-
dungsjahr auf nicht mehr als 17 500
Euro beläuft und im Folgejahr
50 000 Euro voraussichtlich nicht
übersteigen wird. Private Veräuße-
rungsgeschäfte sind zwar nicht ge-
werbe- und umsatzsteuerpflichtig.
Einkommensteuer kann aber auch
hier anfallen, wenn der Zeitraum
zwischen An- und Verkauf eines
Gegenstandes weniger als ein Jahr
beträgt und der Gewinn im Kalen-
derjahr mehr als 600 Euro beträgt.
Die Autorin ist Steuerberaterin und
Partner bei EY.

Prognosen für Wirtschaft und Fi-
nanzmärkte gehören wie Silvester-
raketen, Bleigießen und Dinner for
One zum Beginn eines neuen Jah-
res. Man sollte sie aber nicht erns-
ter nehmen als die Unterhaltung
am Neujahrsabend. Denn ob sie
eintreffen oder nicht, ist im We-
sentlichen Glückssache. Nehmen
wir als Beispiel die Prognose des In-
ternationalen Währungsfonds für
das globale Wirtschaftswachstum.

Die folgenden Zahlen zeigen die
im Oktober eines Jahres erstellten
Prognosen für das kommende Jahr
und, in Klammern, die tatsächli-
chen Wachstumsraten (jeweils in
Prozent). 2008: 4,8 (3,0), 2009: 3,0
(0,0), 2010: 3,1 (5,4), 2011: 4,2 (4,1),
2012: 4,0 (3,4), 2013: 3,6 (3,3). Auch
wenn man eine großzügige Fehler-
toleranz von 30 Prozent zulässt, la-
gen die Prognostiker in der Hälfte
der Jahre daneben.

Besonders auffällig sind die Fehl-
prognosen an konjunkturellen Wen-
depunkten. Für das Jahr 2009 er-
warteten die IWF-Volkswirte eine
Fortsetzung des globalen Wachs-
tums mit der tatsächlichen Rate
von 2008. In Wirklichkeit stagnier-
te aber die Weltwirtschaft. Für
2010 schrieben sie einfach die für
2009 prognostizierte, aber nicht ein-
getroffene Rate fort. Doch das glo-
bale Bruttoinlandsprodukt schoss
in die Höhe. Gerade wenn es dar-
auf ankommt, neue Entwicklungen
zu antizipieren, versagen die Pro-
gnostiker. Dabei sind die Wirt-
schaftsprognosen des IWF nicht
besser oder schlechter als die ande-
rer professioneller Vorhersager.
Wenn aber schon die Wirtschafts-

prognosen nicht verlässlich sind,
dann sind Vorhersagen für die Fi-
nanzmärkte reine Glückssache.

Warum ist es den Wirtschaftswis-
senschaftlern unmöglich, einiger-
maßen verlässliche Prognosen für
die Wirtschaft und die Finanzmärk-
te zu machen? Die Meteorologen
kriegen das ja ganz gut hin. Und
warum nimmt trotz der Fehler die
Nachfrage nach Vorhersagen nicht
ab? Die erste Frage ist einfach zu
beantworten: Volkswirtschaften
und Finanzmärkte sind äußerst
komplexe Systeme, die sich der ob-
jektiven Analyse und der Modellie-
rung durch Experten entziehen. In
den meisten ökonomischen Model-
len werden die Beziehungen volks-
wirtschaftlicher Größen mit konti-

nuierlichen und linearen Gleichun-
gen beschrieben. In Wirklichkeit
sind diese Beziehungen aber oft
nicht linear und weisen Brüche auf.

Außerdem reagieren die Akteure
in der Wirtschaft und auf den Fi-
nanzmärkten auf die Vorhersagen
ihres Verhaltens durch den Pro-
gnostiker, so dass sich Prognosen
selbst erfüllen oder zerstören kön-
nen. Wenn die Wirtschaft oder der
Finanzmarkt keine neuen Impulse
erhalten, also mit altem Schwung
einfach weiterlaufen – dann kön-
nen Prognosen gelingen, die diesen
Schwung fortschreiben. Wenn aber
neue Impulse entstehen, dann sind
die Prognostiker überfordert.

Dennoch gibt es auch an Wende-
punkten immer wieder richtige Pro-
gnosen, die den Glauben der Öf-
fentlichkeit an die Möglichkeit der
Vorhersage aufrechterhalten. War-
ren Buffet hat dieses Phänomen am
Beispiel eines Wettbewerbs im Wer-
fen von Münzen erklärt. Nach der
ersten Runde scheiden alle Teilneh-
mer aus, die auf „Kopf“ statt
„Zahl“ gewettet haben. In den fol-
genden Runden wird die Menge
der Teilnehmer entsprechend wei-
ter verringert, bis nur noch ein Ge-
winner übrig ist, der den gesamten
Einsatz an Münzen erhält. Man
kann sich leicht vorstellen, dass
dem Sieger und denjenigen, die bis
in die Endrunden des Wettbewerbs
gekommen sind, magische Fähig-
keiten im Werfen von Münzen un-
terstellt werden. Man wird sie beim
nächsten Wettbewerb um ihre Pro-
gnosen für den Münzwurf bitten
und den Stars auch mal die eine
oder andere Fehlprognose durchge-
hen lassen, bis ein neuer Sieger und
neue Großmeister im Münzenwer-
fen gekürt sind.

Nun soll dies alles nicht heißen,
dass überhaupt keine einigermaßen
treffsicheren Wirtschafts- und Fi-
nanzprognosen möglich sind. Mei-
ne Warnung gilt speziell Progno-
sen, die das Eintreffen eines quanti-
tativ formulierten Ereignisses zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt vorher-
sagen. Mit solchen Prognosen sind
Volkswirte wie Finanzstrategen
überfordert. Qualitative Prognosen
ohne den Anspruch, den genauen
Zeitpunkt bestimmen zu wollen,
können dagegen durchaus nützlich
sein. So lässt sich zum Beispiel mit
an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit vorhersagen, dass Ak-
tien eine höhere Rendite abwerfen
als Anleihen, wenn man sie über
mehrere Jahrzehnte hält. Mit im-
mer noch hoher Wahrscheinlich-
keit lässt sich vorhersagen, dass das
globale Wachstum wie in den ver-
gangenen auch in den kommenden
Jahren eher bescheiden ausfallen
wird. Denn die Überschuldung, die
in vielen Ländern im Aufschwung
des Kreditzyklus vor der Finanzkri-
se angehäuft wurde, ist noch nicht
abgebaut. Der Druck zur Entschul-
dung dämpft jetzt im Abschwung
des Kreditzyklus das Wachstum.
Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des
Flossbach von Storch Research Institutes
und Senior Fellow am Center for Financial
Studies der Universität Frankfurt.

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

Sparda-Bank West 1,44 1,95

BBBank 1,45 2,27

Santander Bank 1,51 2,17

Creditweb 1,61 2,00

Postbank 1,65 2,12

Mittelwert von 90 Banken 1,64 2,17

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

DTW-Immobilienfinanzierung 1,50 1,90

ACCEDO 1,53 1,90

my-baufinanzierung 1,53 1,90

Santander Bank 1,56 2,22

Gladbacher Bank 1,63 2,02

Mittelwert von 90 Banken 1,74 2,24

Vorsicht vor
Ebay!Ratenkredit 5000 Euro

 3 J. 5 J.

Degussa Bank 4,60 4,60

netbank 4,69 4,69

DKB Deutsche Kreditbank 4,70 4,70

ING-DiBa 4,75 4,75

Mittelwert von 45 Banken 5,15 5,33

DIE HÖCHSTEN ZINSEN — DIE GÜNSTIGSTEN KREDITE

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

Interhyp 1,61 2,17

Dr. Klein 1,75 2,44

HypothekenDiscount 1,96 2,42

Postbank 1,96 2,43

Santander Bank 1,99 2,44

Mittelwert von 90 Banken 2,03 2,58

Ein neues Mitglied für den Euroraum. Während
Griechenlands Mitgliedschaft in der Europäi-
schen Währungsunion womöglich auf dem Spiel
steht, führt Litauen den Euro ein. Seit dem 1. Ja-

nuar können die gut drei Millionen Litauer nun
mit der Gemeinschaftswährung bezahlen. Die
Abbildung auf den Euromünzen zeigt das Staats-
wappen Litauens, einen kampfbereiten Ritter zu

Pferd. Das kleine Land steht in mancher Hin-
sicht besser da als viele etablierte Eurostaaten:
Das Wirtschaftswachstum betrug im vergange-
nen Jahr immerhin 2,7 Prozent, und die Staats-

verschuldung liegt bei gerade einmal 41 Prozent
der Wirtschaftsleistung. Das Pro-Kopf-Einkom-
men ist allerdings gering – noch ist Litauen eines
der ärmsten Euroländer.  dek.

Jetzt geht das schon wieder los.
Griechenland wählt im Januar neu,
und wenn der falsche Mann ge-
winnt, dann kriegt das Land noch
mal einen Schuldenschnitt. Ihr
habt wohl nicht mehr alle Euros
auf dem Konto? Lasst mich endlich
in Ruhe!

Ich habe doch schon für Grie-
chenland gezahlt. Dabei war ich
mal einer von den Guten. Ich habe
den Griechen geholfen, damals, als
die Krise schon begonnen hatte.
Als die Angst wuchs und niemand
sonst mehr Griechenland Kredit ge-
ben wollte. Damals war ich mutig.
Sieben Prozent Rendite versprach
die Anleihe damals. Viel war das
nicht, eine Anleihe von Heidelberg
Cement ist sicherer und brachte
mehr Zins. Aber ich habe mein
Geld den Griechen gegeben und
mitgeholfen, die Zinsen auf Grie-
chenlands Staatsschulden zu drü-
cken. Genau das habe ich getan,
was die Politiker von mir wollten –
damals. Bis 2013 sei Griechenland si-
cher, haben sie gesagt. Finanzminis-
ter Schäuble hat es versprochen:
„Es geht nicht um Umschuldung,
das ist kein Thema.“

Ich habe ihm geglaubt, dem
Herrn Schäuble. Habe mich darauf
verlassen, dass er Griechenland
nicht fallenlassen wird, sondern
dass er es rettet. Mit meinem Steu-
ergeld natürlich. Das war der ande-

re Grund für meinen Kauf – die
Anleihe war eine Art Versicherung:
Wenn Schäuble die Griechen ret-
tet, bekomme ich mein Geld über
die Anleihe zurück.

Aber auf die Politiker ist ja kein
Verlass. Das hat damals sogar Mar-
tin Blessing gesagt, der Commerz-
bank-Chef. „Wenn heute noch mal
ein Politiker zu mir käme und ver-
langte, wir sollten unsere Staatsan-
leihen in den Büchern halten, dann
antworte ich: Trau, schau, wem“,
hat er gesagt. Und er hat recht.

Schäuble hat sein Wort gebrochen.
Der Schuldenschnitt kam. Ich habe
für Griechenland mit meinen Steu-
ern und mit meinem Geld gezahlt.
Und jetzt kommt in Griechenland
der nächste Politiker und will
schon wieder einen Schulden-
schnitt von mir? Ist das fair?

Ich hatte gedacht, wir könnten
jetzt gut miteinander auskommen.
Ein bisschen Geld habe ich ja ge-
kriegt. 150 Euro habe ich schon mal
vom europäischen Rettungsfonds
zurückbekommen. Und in meinem

Depot stehen jetzt 20 Anleihen, für
die ich von 2023 bis 2042 jedes Jahr
15 oder 16 Euro bekommen soll. Bis
fast zur Rente erinnern sie mich an
meine Leichtgläubigkeit.

In der Zwischenzeit gibt’s jedes
Jahr 6,30 Euro Zinsen – den Gegen-
wert von drei Ouzo. Und vielleicht
kommen am Ende noch 300 Euro
dazu. Aber die werden nur gezahlt,
wenn sich die griechische Wirt-
schaft schnell genug erholt. Im Mo-
ment müsste sie um 15 Prozent
wachsen. Wer glaubt daran schon?
Egal, dachte ich, jedes Jahr bekom-
me ich meine drei Ouzo, und dann
bin ich zufrieden. Aber jetzt geht
der Stress wieder los. Lieber Herr
Tsipras, ich glaub, es hackt!

Ich verstehe ja, dass die Grie-
chen ihre Schulden gerne los wä-
ren. Jetzt sieht man deutlich, dass
unser Verzicht dem Land über-
haupt nichts gebracht hat. Weil es
bei seinen Helfern gleich neue
Schulden gemacht hat. Wissen Sie
was, Herr Tsipras? Holen Sie sich
doch das Geld von denen. Kein
Land hat so viele öffentliche Gläu-
biger wie Griechenland. Jetzt sol-
len die mal zahlen. Dann muss ich
wenigstens nur als Steuerzahler blu-
ten. Oder holen Sie sich das Geld
von den armen Leuten, die Ihnen
im April Geld geliehen haben, da-
mals, als Sie die erste neue Anleihe
ausgegeben haben. Holen Sie sich’s

von denen, die Ihnen damals ver-
traut haben. Sorgen Sie ruhig da-
für, dass dann niemand mehr Grie-
chenland freiwillig Kredit gibt.
Aber lassen Sie mich da raus.

Wissen Sie: Die Griechen, die
kriegen auch schon Angst. Im De-
zember haben sie mehr als zwei
Milliarden Euro von ihren Konten
abgehoben, weil sie das Geld bei
der Bank nicht mehr für sicher hal-
ten. Aber ich kann nichts tun. Ich
kann nicht mal verkaufen. In mei-
nem Depot liegen 20 Anleihen,
und jede ist ungefähr 4,71 Euro
wert. Würde ich sie verkaufen,
müsste ich pro Anleihe 9,90 Euro
Gebühren zahlen. Fünf Euro mehr,
als die Anleihen noch wert sind.

WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

Gebührenfreie Girokonten
Dispozins in % Kreditkartengeb.

DKB Deutsche Kreditbank 7,50 0,00 Euro

DAB Bank 7,50 0,00 Euro

1822direkt 7,74 25,00 Euro

Santander Bank 7,79 0,00 Euro

Consorsbank 7,80 0,00 Euro

ING-Diba 7,85 0,00 Euro

Mittelwert von 65 Banken 9,81

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

DenizBank 1,40 1,70

NIBC Direct 1,40 1,65

Crédit Agricole 1,40 1,60

VTB Direktbank 1,40 1,50

Sberbank Direct 1,40 1,50

Mittelwert von 75 Banken 0,69 0,75

STEUERTIPP

Lasst endlich mein Geld in Ruhe!
F.A.Z.-Redakteur Patrick Bernau hat Griechenland-Anleihen. Er will keinen neuen Schuldenschnitt

Tagesgeld

1,20
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Festgeld für 5 Jahre

Die höchsten Zinsen in Prozent

Die höchsten Zinsen in Prozent
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Mittelwert von 75 Banken: 1,13

Mittelwert von 80 Banken: 0,50

1. Crédit Agricole

2. VTB Direktbank

    NIBC Direct

    pbbdirekt

3. Deniz Bank

1,20

1,10

1,25
1. ING-DiBa

2. Ikano Bank

Consorsbank

    Sberbank Direct

3. Volkswagen Bank

Euro-Staatsanleihen
Laufzeit Rating Rendite

Portugal 15.02.2024 BB 2,577

Spanien 31.10.2024 BBB 1,540

Irland 18.03.2024 A 1,25

Frankreich 25.11.2024 AA 0,824

Belgien 22.06.2024 AA 0,819

Deutschland 15.08.2024 AAA 0,544

Eine antike Vase aus Griechenland  Foto Imago

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

Sie haben Fragen an unsere Steuerexperten?
Dann schreiben Sie uns unter

steuertipp@faz.de
Wir wählen regelmäßig Fragen aus, die unsere

Fachleute hier im Steuertipp beantworten.

Wie wird 2015?
Die Prognosen der Ökonomen sind
ähnlich verlässlich wie das Bleigießen

Griechische
Staatsanleihe

Quelle: Bloomberg/F.A.Z.-Grafik nbl./swa.

ISIN GR0128010676
fällig Feb. 2024
Wert in €

12. März 2012
Schuldenschnitt:
Ausgabe der Anleihe
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Herr Massat, wie wird man Bank-
räuber?

Tja, wie soll ich das erklären? Es
war das, was ich am besten konnte.
Jeder hat doch einen Beruf: Der
eine ist Polizist, der andere ist Jour-
nalist so wie Sie. Und mein Beruf
war es eben, Banken auszurauben.
Ich bin da wirklich nicht stolz
drauf, im Gegenteil. Aber ich bin
im Heim aufgewachsen: Dort geht
es jeden Tag ums Überleben – je-
der ist auf sich gestellt, muss se-
hen, wo er bleibt. Da geraten Sie
schnell auf die schiefe Bahn.

Aber warum haben Sie ausgerech-
net Banken überfallen?

Angefangen habe ich mit kleineren
Einbrüchen. Doch ziemlich bald
habe ich gesehen, dass es sich nicht
lohnt, hier und da ein bisschen
Geld zusammenzuklauen. Viel bes-
ser ist es doch, wenn man auf ei-
nen Schlag eine viel höhere Sum-
me zusammenbekommt.

Sie haben also aus ökonomischem
Kalkül Banken ausgeraubt?

So kann man das sagen. Es war
eine Kosten-Nutzen-Rechnung.
Auf der einen Seite habe ich mich
gefragt: Was kommt dabei herum?
In den guten Zeiten, in den 80er
Jahren, waren das je Überfall oft
35 000 D-Mark pro Nase. Das
habe ich mit dem Risiko abgewo-
gen, erwischt zu werden: Für ei-
nen bewaffneten Banküberfall gab
es mindestens einen Fünfer, wie
wir das genannt haben – also fünf
Jahre Haft. Dies fand ich vertret-
bar.

Woher wussten Sie denn, dass Sie
ein Talent für Überfälle besitzen?

Heute schäme ich mich dafür.
Aber das Wichtigste ist: Sie dürfen
keine Angst haben, nie. In meiner
Zeit im Heim hatte ich so viel
Schlimmes erlebt, danach habe ich
mich vor nichts und niemandem
mehr gefürchtet. Es ist ungeheuer
wichtig, Selbstsicherheit auszu-
strahlen und immer ruhig zu blei-
ben. Das flößt den Überfallenen
Respekt ein.

Sie meinen Angst.
Ja, Sie haben recht. Was ich bei
den Opfern angerichtet habe, habe
ich erst viel zu spät begriffen. Aber
Sie können diesen Job nicht ma-
chen, wenn Sie Mitgefühl für die
Personen entwickeln, die Sie bedro-
hen müssen. Die Bankangestellten
sind wie Wächter, die das Objekt
der Begierde unter Verschluss hal-
ten. Nur so können Sie das als
Bankräuber sehen. Dass dies auch
Menschen mit Familie sind, muss
einem in dem Moment vollkom-
men egal sein – sonst kann man sei-
ne Arbeit nicht zu Ende bringen.

Aber Sie wollen doch nicht allen
Ernstes behaupten, dass Sie selbst
bei Ihren Taten nie Angst hatten.

Nur ein einziges Mal. Das war bei
meinem allerersten Überfall in den
70er Jahren: Wir sind rein in die
Bank – Sturmhaube überm Ge-
sicht, Schrotflinte in der Hand –,
da sehe ich, dass sich in der Bank
circa 25 Leute aufhalten. Ich habe
gedacht: Gott, wie sollen wir die
nur alle unter Kontrolle bekom-
men. Also bin ich gleich rückwärts
wieder raus, und wir haben uns da-
vongemacht. Erst später habe ich
gelernt: Je mehr Menschen in der
Bank sind, umso besser ist das für
den Bankräuber. Denn dann sind
die Angestellten angewiesen zu ko-
operieren, um die Kunden mög-
lichst wenig zu gefährden.

Haben Sie die Überfälle allein be-
gangen?

Auf zwei Dinge kommt es bei ei-
nem erfolgreichen Bankraub an:
Sie brauchen einen guten Plan –
und Sie brauchen ein gutes Team,
alleine schaffen Sie das nicht. Und
wie bei anderen Berufen auch ist
es wichtig, dass Sie erfahrene Leu-
te dabei haben. Wir waren immer
zu dritt: Zunächst einmal war da
unser Fahrer, ein nervenstarker
Mann, der uns sicher durch so
manche Verfolgungsjagd gebracht
hat. Und dann ein weiterer Kolle-
ge und ich: Wir waren diejenigen,
die in die Bank reingegangen sind.

Haben Sie das vorher trainiert?
Am Anfang schon, dann nicht
mehr. Der Ablauf war immer ähn-
lich, irgendwann läuft das ganz au-
tomatisch ab. Wir fuhren vor die
Bank, mein Kollege und ich spran-
gen maskiert aus dem Auto, jeder
mit einer Pumpgun oder einer ab-
gesägten Schrotflinte in der Hand.
Mein Kollege hat sich dann um die
Angestellten gekümmert, während
ich mit der Waffe vorne stand und
den Kunden Anweisungen gege-

ben habe. Viel reden dürfen Sie da
allerdings nicht. Ich habe immer
nur zwei Sätze gesagt: „On the
floor“ und „Close your eyes“ – das
Ganze in gebrochenem Englisch,
damit die Leute dachten, wir kä-
men aus dem Ausland. Danach war
absolute Ruhe im Saal, und alle la-
gen auf dem Boden. Mein Kollege
hat derweil die Angestellten be-
droht, damit sie die Kasse aufmach-
ten.

Sie hatten echte Waffen dabei, ha-
ben es also in Kauf genommen,
Menschen damit zu verletzen?

Ja, so war es. Heute schaudert es
mich allein bei dem Gedanken.
Gott sei Dank mussten wir nie von
der Schusswaffe Gebrauch ma-
chen. Aber ohne echte Waffen kön-
nen Sie die Operation meiner Mei-
nung nach nicht zum Erfolg füh-
ren: Eine Schreckschusspistole
macht Sie unsicher und schwach.
Mit einer geladenen Waffe dage-
gen behalten Sie immer die Kon-
trolle. Mal angenommen, ein Kun-
de rastet aus. Dann schießen Sie
mit Ihrer Schrotflinte zwei Löcher
in die Decke, das macht einen Rie-
senlärm – und danach weiß jeder
im Raum, was Sache ist.

Wie lange hat so ein Überfall ge-
dauert?

Drei, vier Minuten das war das
Maximum – dann müssen Sie das
Lokal verlassen. Man muss immer
damit rechnen, dass irgendje-
mand den Alarmknopf drückt.
Selbst wenn man es nicht merkt:
Es wird fast immer heimlich
Alarm ausgelöst, und dann ist die
Polizei meist ruckzuck da. Mit
der Zeit hatten die Banken da im-
mer neue Tricks auf Lager. So
gibt es zum Beispiel einen stillen
Alarm, der sich durch Eingabe ei-
ner alternativen Kombination am
Tresor auslösen lässt: Die Tür öff-
net sich dann trotzdem, nur ist
eben auch die Polizei verständigt.

All das müssen Sie in Ihrer Pla-
nung berücksichtigen.

Gibt es denn so etwas wie den per-
fekten Plan?

Perfekt vielleicht nicht. Aber wir
hatten immer einen guten Plan,
eine klare Strategie, bis ins letzte
Detail ausgetüftelt. Es ist ja nicht
so, dass Sie mal eben ein paar Mi-
nuten eine Bank überfallen, und da-
mit hat sich die Sache. Nein, so
merkwürdig es auch klingen mag:
Bankräuber haben einen Full-
time-Job. Sie müssen Banken aus-
kundschaften, Fluchtfahrzeuge be-
sorgen und, und, und.

Jetzt erwarten Sie bitte kein Mit-
gefühl.

Ich beklage mich nicht, wir haben
schließlich gut verdient. Unser be-
vorzugtes Einsatzgebiet war das
Ruhrgebiet. Dort haben wir stets
nach Filialen Ausschau gehalten,
die möglichst ein bisschen außer-
halb lagen und die maximal acht
Angestellte hatten. Denn wenn
eine Bank zu groß ist oder im Zen-
trum einer Großstadt liegt, passie-
ren immer Dinge, die Sie nicht be-
einflussen können. Außerdem soll-
te nach Möglichkeit eine Auto-
bahnauffahrt in der Nähe sein. Die
haben wir zwar nie benutzt, weil
die Polizei die Autobahn in Null-
kommanix sperren kann. Aber so
waren stets ein paar Einsatzkräfte
der Polizei gebunden. Und das war
wichtig für unsere Flucht.

Wann fanden die Überfälle statt?
Unsere Lieblingsjahreszeit war der
Spätherbst: Da ist das Wetter
schlecht, es regnet viel, und drau-
ßen ist es früh dunkel – das sind
ideale Bedingungen. Oft haben
wir das Ding an einem Donners-
tagnachmittag gedreht: Da hatten
die Banken meist länger geöffnet,
bis 17.30 Uhr, 18 Uhr.

Wie viel haben Sie erbeutet?
Ich will Ihnen da keine Zahl nen-
nen, aber es war nie so viel, dass
wir die Scheine nicht mehr wegtra-
gen konnten. Ich bin jetzt 73 Jahre
alt und habe für meine Taten insge-
samt 30 Jahre im Gefängnis geses-
sen. In den Jahren dazwischen
ging es mir nicht schlecht, aber
heute ist alles weg: Ich lebe haupt-
sächlich von der staatlichen Grund-
sicherung. Darum kann ich wirk-
lich niemandem empfehlen, mei-
nen Weg einzuschlagen.

Wurden Sie häufig erwischt?
Immer mal wieder, das bringt das
Geschäft so mit sich. Wegen unse-
rer guten Planung ist es uns aber
gelungen, mehrere Jahre am Stück
ungestört zu arbeiten. Das hatte
auch damit zu tun, dass wir unse-

ren Abgang nach dem Überfall de-
tailliert vorbereitet hatten.

Muss man sich das so vorstellen
wie im Kino? Quietschende Rei-
fen, wilde Verfolgungsjagden . . .

Quietschende Reifen hat es zwar
das ein oder andere Mal gegeben.
Aber meist ist die Sache viel unspek-
takulärer: Sie verlassen die Bank,
steigen ins Auto – unsere Hausmar-
ke war ein frisch gestohlener Golf

GTI – und fahren maximal zwei Ki-
lometer. Dann wechseln Sie das
Auto, entledigen sich der Masken
und des Overalls und machen mög-
lichst bald Halt. Darauf verstecken
Sie sich im Wald oder im Gebüsch.

Warum das?
Die Polizei erwartet, dass Sie flie-
hen, dass Sie immer in Bewegung
sind. Wenn Sie sich aber nicht be-
wegen, kann Sie auch keiner an-
halten – das war unser Erfolgsge-
heimnis. Im Versteck haben wir
dann meist die ganze Nacht ausge-
harrt und uns mit Geldzählen die
Zeit vertrieben. Am nächsten
Morgen im Berufsverkehr – dann
also, wenn viel los ist und die Poli-
zei nur schwer Kontrollen veran-
stalten kann – ist jeder einzeln zu
seinem Privatauto gegangen, die
wir in der Nähe abgestellt hatten.
Und dann sind wir seelenruhig
und unbehelligt nach Hause ge-
fahren.

Auch wenn Sie sich heute von all
dem distanzieren: Ihre Schilderun-
gen klingen so, als hätten Sie
Spaß dabei gehabt.

Nein, das ist das falsche Wort. Ich
war in diesem Beruf erfolgreich,
ich war gut. Und dafür habe ich
die Anerkennung meiner Kolle-
gen im Gefängnis erfahren. Dies
ist es doch, worauf es am Ende je-
dem Menschen ankommt. Wenn
ich ins Gefängnis kam, wollten die
anderen meinen Rat, wir haben be-
ratschlagt, was wir beim nächsten
Überfall besser machen können.
Das war eine Art Fortbildung.
Der Unrechtsgedanke kam bei
mir viele Jahre lang gar nicht auf.

Was hat sich heute geändert?
Erst als ich über Umwege einmal
Opfer meiner Taten kennengelernt
habe, bin ich aufgewacht. Vorher
hatte ich nie darüber nachgedacht,
was ich seelisch bei den Menschen
anrichte und unter welchen Ängs-
ten manche bis heute leiden.

Würde sich ein Bankraub denn
heute noch lohnen?

Nein, die Sache ist heute einfach
zu gefährlich: Kameras sind mitt-
lerweile überall, das ist mir un-
heimlich. Außerdem erbeuten Sie
nicht mehr genügend Geld. Das,
was nach Abzug Ihrer Spesen üb-
rig bleibt, ist einfach zu wenig.

Das Gespräch führte
Dennis Kremer.

Dass Siegfried Massat einmal Si-
cherheitsfirmen beraten würde,
hätte er sich selbst nie träumen
lassen. Denn von den 1970ern bis
in die 1990er Jahre hinein ging der
heute 73-Jährige vor allem einer
Tätigkeit nach: Er überfiel Banken.
Im Gefängnis, das er zuletzt 2011
verließ, nannte man ihn „Profes-
sor“, weil er so viel las. Massat hat
eine Autobiographie über sein Le-
ben geschrieben und arbeitet der-
zeit an einem Buch über Einbruch-
sicherheit. Er tritt als Referent
auf Sicherheitsmessen auf.

Deutsche Bank
Jetzt bis zu 7.500 Euro 
Wechselprämie erhalten.2

„Hi!“ und „Hài!“ – USA und China 
winken mit Größe und Dynamik.

Deutsche Bank Anlage-Perspektive 2015

USA: 
Wirtschaftswachstum +3,5 %1

China: 
Wirtschaftswachstum +7,0 %1

Schicken Sie Ihr Aktiendepot auf Reisen: Neben Deutschland 
(Europa) sind 2015 die USA und Asien unsere bevorzugten 
Investmentregionen. US-Unternehmen könnten vom zuneh-
menden Konsumhunger der US-Verbraucher pro� tieren, und 
der Reformwille Chinas sorgt für interessantes Kurspoten-
zial. Am besten fahren Anleger mit einer ausgewogenen 
Mischung. Zu den Chancen und Risiken eines solchen Inves-

tments beraten wir Sie gerne. Was unsere Experten für das 
kommende Anlagejahr erwarten, erfahren Sie im aktuellen 
Jahresausblick 2015. 
www.deutsche-bank.de/jahresausblick2015

1 Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandprodukts in 2015 im Vergleich zum Vorjahr, Quelle: Deutsche Bank. 
2  Für den Übertrag von Depotvolumen von mind. 25.000 Euro auf ein Depot der Deutschen Bank erhalten Sie eine Vergütung von 0,5 % des Volumens. 

Maximal 7.500 Euro pro Kunde (unterliegt dem Steuerabzug). Über die genauen Teilnahmebedingungen informiert Sie unser Wertpapierberater, oder Sie 
können diese unter www.deutsche-bank.de/depotwechsel aufrufen.

„Banken ausrauben war mein Beruf“
Siegfried Massat hat jahrzehntelang Banken überfallen. Hier spricht er über den Reiz der Tat, den perfekten Plan und seine späte Reue

„Als Bankräuber dürfen Sie keine Angst haben, niemals. Sonst können Sie die Sache vergessen.“ Siegfried Massat, 73, saß für seine Taten insgesamt 30 Jahre im Gefängnis.  Foto Daniel Pilar

Der Bankräuber
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Die ersten Tage mit verschiedenen
Fitnessarmbändern am Handge-
lenk erschüttern mein Selbstbild.
In meiner Wahrnehmung bin ich
ein dynamischer Zeitgenosse, leid-
lich fit. Vor ein paar Jahren noch
habe ich den Halbmarathon unter
85 Minuten gepackt. Und jetzt?
Sehe ich genau aufgeschlüsselt,
dass ich die meiste Zeit des Tages
nahezu bewegungslos am Rechner
sitze und nicht viel mehr als 6000
Schritte gehe. Ich bin beunruhigt.
Der Grundgedanke der Armbän-
der ist es, dem Träger sein Bewe-
gungsverhalten bewusstzumachen
und ihn anzuspornen. Das zumin-
dest hat auf Anhieb geklappt.

Sieben Armbänder von 99 bis
179 Euro haben knapp drei Wo-
chen lang meine Bewegungen auf-
gezeichnet. Ganz unterschiedliche
Geräte vom minimalistischen Arm-
reif Jawbone Up24 bis zum Ausstat-
tungswunder Gear Fit von Sam-
sung mit gewölbtem Bildschirm
und optischer Pulsmessung. Außer-
dem am Start: Fitbit Charge, Gar-
min Vivofit, das Talkband B1 von
Huawei, das LG Lifeband Touch,
und der „Polar Loop“.

Alle sieben Armbänder arbeiten
mit dreiachsigen Beschleunigungs-
sensoren, um die Bewegungen zu
erfassen. Diese Mikroprozessoren
werden auch in Airbags verwendet
und messen etwa 1500 Mal pro Se-
kunde die Beschleunigung. Speziel-
le Algorithmen errechnen dann,
ob man tatsächlich einen Schritt
gemacht hat oder ob das Band sich
nur beim Händewaschen mitbe-
wegt hat. Was bei fast allen Gerä-
ten stört: Morgens fahre ich rund
zwölf Kilometer mit dem Rad ins
Büro, die gleiche Strecke abends
zurück. Nur Samsung registriert
diese schweißtreibende Stunde als
körperliche Aktivität – und das
auch nicht sehr präzise. UP24 und
LG Lifeband zeichnen die Radstre-

cke ebenfalls auf, aber nur, wenn
sie mit dem Smartphone gekoppelt
sind. Grundsätzlich gilt: Fitness-
armbänder mit Beschleunigungs-
messern sind für Radfahrer nur be-
dingt geeignet.

Mit der Genauigkeit ist es oh-
nehin so eine Sache. Was wird ei-
gentlich als Schritt gemessen?
„Polar“ weist von vornherein dar-
auf hin, dass man nicht wirklich je-
den Schritt zähle. Besonders Jaw-
bone, Garmin und LG tun sich
schwer, tatsächliche Fortbewe-
gung zu erkennen, und zählen bei-
spielsweise beim Händewaschen
fleißig Schritte.

Besser funktioniert die Pulsmes-
sung. Die ist beim Gear Fit inte-

griert. Polar Loop, LG Lifeband,
Huawei und Garmin lassen sich
mit speziellen Brustgurten kop-
peln, die man dann aber den gan-
zen Tag tragen müsste. Fitbit bie-
tet die Pulsmessung beim Modell
Charge HR an, das im Frühjahr
auf den Markt kommt. LG verlässt
sich bei der Entfernungsmessung
nicht allein auf die Beschleuni-
gungssensoren: Einmal mit dem
Smartphone gekoppelt, kann das
Armband auch auf den GPS-Emp-
fänger des Handys zugreifen und
misst zurückgelegte Strecken dann
akkurater. Zusätzlich punktet es
mit einem Höhenmesser.

Allein mit den Armbändern ist
es jedoch nicht getan. Wichtig

sind die zugehörigen Smartphone-
Apps, mit denen die Daten syn-
chronisiert werden. Einige Geräte
wie die Modelle von Garmin und
Fitbit bieten sogar die Möglich-
keit, die Daten auch mit dem eige-
nen Computer auszuwerten. Wich-
tig ist: Man muss beim Kauf dar-
auf achten, welches Gerät mit wel-
chem Smartphone kompatibel ist.
Sechs Vermesser funktionieren mit
Apple und Android. Die App von
Samsung läuft nur unter Android.

Mir zeigen Schaubilder täglich,
wann ich mich wie viel bewegt
habe – und wann eben nicht. Alle
Daten lassen sich speichern und
aufbereiten. Bei manchen Geräten
wie dem Fitbit Charge kann ich

meine Erfolge via Facebook mit
Freunden teilen und mir für eine
Stunde Joggen am Morgen eine
Art Medaille verdienen. Aber: Da-
für landen all meine Daten auf Fir-
menservern. Zusätzlich wertet das
Fitbit-Armband noch aus, wie viel
ich tagsüber gegessen und getrun-
ken habe, wenn ich die App regel-
mäßig mit diesen Details füttere.
Das allerdings war mir schon nach
ein paar Stunden zu umständlich.

Aber wie reden mir nun all diese
Geräte ins Gewissen? Da sind die
Unterschiede groß: Das Jawbone-
Armband verzichtet auf einen Bild-
schirm und sammelt die Daten nur
in der App. So verleitet es nicht
dazu, ständig nach dem aktuellen

Fortschritt zu schielen. Allerdings
ertappe ich mich dabei, häufiger
zum Smartphone zu greifen, um
die aktuelle Schrittzahl zu che-
cken. Garmin hat ein E-Paper-Dis-
play und zeigt einfach an, wie weit
man an diesem Tag schon gekom-
men ist. LG, Fitbit, Polar und Hua-
wei sind mit übersichtlichen
Leuchtdioden-Displays bestückt,
das LG hat sogar Touch-Steue-
rung. Am aufwendigsten ist das
Armband von Samsung Gear Fit.
Das gebogene hochauflösende Dis-
play macht schon allein optisch ei-
niges her. Die Beleuchtung ist aller-
dings auch ein Nachteil: Wer ei-
nen unruhigen Schlaf hat, schaltet
häufiger nachts ungewollt die Be-
leuchtung ein. Bei meiner Ehefrau
fielen deshalb sowohl Samsung als
auch Polar wegen ihrer hellen Dis-
plays durch.

Überhaupt, der Schlaf: Eben
war ich am Eindösen, da weckt
mich ein sanftes Vibrieren. Das
Jawbone-Armband schickt mir
eine Nachricht aufs Smartphone:
„Dein Band ist nicht mit Up ver-
bunden. Öffne die App, um es zu
synchronisieren.“ Vorhin hat mich
das LG darüber informiert, dass
ich einen neuen Schrittzahl-Re-
kord aufgestellt habe, und Huawei
meldet sich jedes Mal, wenn es die
Verbindung mit meinem Smart-
phone verliert. Fitbit informiert
mich per Mail, wenn ich neue per-
sönliche Bestleistungen im Trep-
pensteigen erziele. Gerade zu Be-
ginn ist das sehr oft der Fall. Weni-
ger Übergriffe gehen vom Garmin
aus. Bewege ich mich eine Stunde
zu wenig, erscheint ein roter Bal-
ken im Display, der sich jede Vier-
telstunde verlängert – bis ich mich
aufraffe und wieder aktiv werde.

Bei aller Technik: Für Selbstver-
messer entscheidend ist auch, wie
unauffällig sich die Fitnessarmbän-
der am Handgelenk machen. Im-
merhin sollen sie ja rund um die
Uhr getragen werden. Hier punk-

tet Fitbit. Integriert in ein flaches
Plastikarmband, fällt es kaum auf
und verschwindet unauffällig un-
term Hemd. Auch Garmin und Po-
lar sind wenig aufdringlich. Beim
Polar stört nur, dass es zuerst mit
einem Messer und mitgeliefertem
Werkzeug auf die richtige Länge
gebracht werden muss.

Deutlich klobiger sind das Sam-
sung- und das Huawei-Armband.
Das ist sicher auch der Extra-Aus-
stattung geschuldet, etwa dem
Samsung-Pulsmesser. Das Hua-
wei-Band verwandelt sich sogar in
wenigen Handgriffen in ein Blue-
tooth-Headset fürs Smartphone.
Trotzdem fragt man sich, ob man
so etwas dauerhaft am Arm tragen
will. Das gilt auch für LG und Jaw-
bone: Das LG-Modell ist schwer,
beim Jawbone-Armband liegen
die Enden des Armreifs über
Kreuz und verhaken sich öfter in
der Kleidung.

Wem würde ich nun dauerhaft
meine Fitnesskontrolle anvertrau-
en? Das Multitalent Samsung
Gear Fit lässt mit seiner üppigen
Ausstattung den Rest des Feldes
hinter sich: Neben Pulsmessung,
Distanzanzeige, präzisem Schritt-
zähler und Schlafanalyse bietet es
das beste Display im Test. Die
Funktionen begrenzen allerdings
die Akkulaufzeit. Es kommt mit
129 Euro auch zum vernünftigen
Preis daher. Das Armband funktio-
niert aber nur mit Samsung Ga-
laxy-Smartphones.

Man kann sich auch ein Fitbit
oder ein Garmin-Armband anle-
gen: Fitbit punktet mit hohem Tra-
gekomfort und übersichtlicher An-
zeige. Auch die App ist aufgeräumt
gestaltet. Auf Wunsch zeigt das
Armband sogar an, wer gerade auf
dem Handy anruft. Das Garmin-
Armband ist quasi eine Digitaluhr
mit den wichtigsten Fitnessfunktio-
nen und ein gut zu bedienendes
Sorglos-Paket. Der Akku hält etwa
ein Jahr.

FITNESSARMBÄNDER IM TEST
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gut

IOS und Android

Pulsmessung

IOS und Android

klobigIOS und Android

verhakt sich

ausreichend

ausreichendIOS und Android

schwer

gut

IOS und Android

gut

befriedigend
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gut

IOS und Android befriedigend

Android. Nur für
bestimmte Galaxy-
Smartphones

App

sehr gut
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129,99 Euro bis zu 14 Tage

optional
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nur beim Modell
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Jawbone
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Huawei
Talkband B1
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LG
Lifeband Touch

Fitbit
Charge
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VON CO R I N N A BUDRAS

Die größte Hürde auf dem Weg
ins Fitnessstudio war stets die
Überwindung des inneren Schwei-
nehunds. So war es jahrzehnte-
lang, als der Markt noch übersicht-
lich war. Als es nur ein einziges Fit-
nessstudio im Umkreis von, sagen
wir, zehn Kilometern gab, mit ei-
nem Geräteparcours und einem
Kursraum, wo die gruppendynami-
schen Ertüchtigungsprozesse noch
„Aerobic I und II“ hießen. Oder
„Bauch, Beine, Po“. Das Ganze
war natürlich nicht billig, aber
noch akzeptabel, jedenfalls weit un-
ter 100 D-Mark im Monat. Mittle-
re Preisklasse eben.

Das war früher. Heute aber
gibt es kein Entkommen mehr. In-
zwischen unterteilt sich der
Markt in Budget, Premium, Lo-
wer Mid-Market, Upper Mid-
Market und Special Interest. Er
füllt ganze Studien, wie die über
den Deutschen Fitnessmarkt 2014
von der Deutschen Hochschule
für Prävention und Gesundheits-
management, dem Arbeitgeberver-
band deutscher Fitness- und Ge-
sundheitsanlagen und der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft De-
loitte. Dort gibt es eine „Sport
Business Gruppe“, die sich den
Trends widmet. „Der Markt hat
sich diversifiziert“, analysiert de-
ren Leiter Karsten Hollasch nüch-
tern. Und er findet: „Er ist er-
wachsener geworden.“

Inzwischen können sich weit
mehr Menschen für diesen Sport
erwärmen als für Fußball: 8,5 Mil-
lionen Menschen in Deutschland
sind Mitglied in einer Muckibude,
auch das wohl eher ein Begriff aus
den neunziger Jahren. Heute trifft
es die Bezeichnung Fitness- und
Wellnesstempel eher. Knapp 8000
Studios gibt es in ganz Deutsch-
land, sie generieren einen Gesamt-
umsatz von rund 4,5 Milliarden

Euro. Und der Markt wächst mun-
ter weiter. Ein Ende des Auf-
schwungs sei nicht in Sicht, sagt
Hollasch.

Das Angebot ist unübersicht-
lich geworden. Das liegt auch an
den eher beschränkten Variations-
möglichkeiten des Signalwortes
„Fit“: McFit, Fitness First, FitX,
Easy Fitness, Clever Fit – da ver-
liert man leicht den Überblick.
Neue Studios müssen sich also or-
dentlich ins Zeug legen, um posi-
tiv aufzufallen. Und niemand
strengt sich derzeit mehr an als
die Schweizer Fitnesskette „Ele-
ments“, die inzwischen in Mün-
chen, Frankfurt, Stuttgart und
Hamburg vertreten ist, ein Unter-
nehmen der Genossenschaft Mi-
gros Zürich.

Elements macht mit Kampfprei-
sen von sich reden. Das ist gar
nicht so einfach im Premium-Seg-
ment, in dem Elements mit einem
Monatsbeitrag von 95 Euro eigent-
lich zu Hause ist. Zum Vergleich:
Der durchschnittliche Monatsbei-
trag liegt bei 55,13 Euro, heißt es in
der Fitnessmarkt-Studie 2014. Der
neue Anbieter (Motto: „Swiss up
your life“) wirbt derzeit in Frank-
furt mit einem Probemonat für
schlappe 49 Euro.

Aber das hilft nur bei ungebun-
denen Fitnessfreaks. Deshalb setz-
te Elements noch einen drauf:
Wechselwilligen erstattete der An-
bieter zur Studioeröffnung im No-
vember die Restlaufzeit des regulä-
ren Mitgliedsbeitrags beim Kon-
kurrenten bis zu einem Zeitraum

von zwölf Monaten. Wenn man
sich im Gegenzug zwei Jahre lang
an Elements binden will.

Doch mit Lockangeboten allein
kann heutzutage niemand mehr
punkten. Das wird besonders deut-
lich, wenn man – wie die Autorin –
nach zwölf Jahren Abstinenz zum
ersten Mal wieder eine solche Ein-
richtung besucht. Und noch dazu
im Premium-Segment. Da braucht
es schon mehr: die neusten Geräte,
einen „vollelektronisch gesteuer-
ten Kraftzirkel“ und das richtige
Ambiente mit Naturholz und Echt-
pflanzen-Arrangements.

Auch sonst muss man sich an
viel Neues gewöhnen: In der Frank-
furter Elements-Filiale hängt über
dem Eingangsbereich ein üppiger
Metall-Baldachin, der bis ins nächs-

te Stockwerk hineinragt. Schilder
weisen mit Bedauern darauf hin,
dass wegen der Feiertage leider der
„Free Floating Aerial Yoga Kurs“
entfallen muss. An „Pilates“ und
„Capoeira für Kinder“ konnte man
sich schon andernorts gewöhnen,
neue Rätsel geben allerdings der la-
teinamerikanische Bewegungs-
trend „ZUMBA“ und das als „tota-
les Body-Workout“ angepriesene
„TRX“ auf. Vom Highlight aus frü-
heren Zeiten – „Bauch Beine Po“
– ist wenigstens das BBP in „BBP
Power Express“ geblieben. Nur die
Zeiten von Aerobic scheinen end-
gültig vorbei zu sein.

Preisauskünfte kann man an der
Eingangstheke nicht mehr bekom-
men, dafür gibt es „Sales Mana-
ger“. Statt der ordinären Saunaka-

bine gibt es den „orientalischen Ba-
dekult im authentischen Hamam“.
Kinderbetreuung inklusive.

Auch beim Workout, das wird
schnell klar, hat sich der neue indi-
vidual-fixierte Zeitgeist durchge-
setzt. Am Anfang jeder Mitglied-
schaft stehen eineinhalb Stunden
Eingangstest, in dem das „Fitness-
alter“ festgelegt wird. Bei Ele-
ments bekommt dazu jedes Mit-
glied ein Armband mit Chip, der
alle Trainingsdetails festhält.
Selbst die Geräte stellen sich auto-
matisch ein, sobald der Chip den
Bildschirm berührt.

Früher hingen über den Laufge-
räten noch zwei oder drei Fernseh-
schirme, die man sich mit anderen
Sportlern – oh Schreck! – teilen
musste. Jetzt hat jede Tretmühle ih-

ren eigenen Flatscreen mit UBS-
Buchse und Internetzugang. Wäh-
rend man läuft und radelt, kann
man mühelos Fernsehen schauen
oder E-Mails bearbeiten.

Der wahre Trend liegt jedoch
ganz woanders, sagt Fitnessmarkt-
experte Hollasch: im Internet.
Wer wie die Fitnesskette Fitness
First sein stationäres Angebot
um Online-Kurse erweitere, dem
gehöre die Zukunft. Bald werde
es den Personal Trainer interak-
tiv im Internet geben, ist sich
Hollasch sicher. „Da sind wir in
drei bis fünf Jahren.“ Dann gibt
es auch keine Notwendigkeit
mehr, den inneren Schweine-
hund zu überwinden. Das erle-
digt dann die mahnende SMS
vom Personal-Trainer.

Die Deutschen sind
verrückt nach
Fitnessstudios. Mit den
Muckibuden von früher
haben die Edelstudios
von heute nur noch
wenig zu tun.
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Hightech auf dem Laufband

Die neue Fitnesskette Elements bietet ihren Mitgliedern die neusten Geräte – und kostet dafür 95 Euro im Monat.  Foto Norbert Müller

Welches Fitnessarmband ist das beste?
Sie zählen unsere Schritte, messen unseren Puls und ermuntern uns zum Sport: Ole Zimmer hat sieben Fitnessarmbänder im Alltag getestet.
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V iel Vergnügen dürfte er im
Moment an seiner Tätig-
keit eigentlich nicht haben,

der Sparer. Die Zinsen sind nahe
null, nach Abzug der Inflation
zum Teil sogar negativ. Wie aber
reagiert der Sparer? Stellt er das
Sparen ein, verschenkt sein Spar-
schwein und löst sein Sparkonto
auf? Mitnichten. Die Sparquote in
Deutschland ist zwar seit den neun-
ziger Jahren von knapp 13 Prozent
auf gut 9 Prozent gesunken, mit ei-
nem zusätzlichen Schub seit der
Krise. Trotzdem sparen die Deut-
schen immer noch ziemlich viel,
vor allem auf ihren Giro- und Ta-
gesgeldkonten. Erheblich mehr
etwa als die Amerikaner.

Wie kann man das erklären?
Wissenschaftler bezeichnen die un-
gewöhnliche Situation, in der die
Zinsen als klassisches Motiv fürs
Sparen praktisch nicht mehr exis-
tent sind, schon als „historisches
Experiment“ – für die Erfor-
schung des Wesens des Sparens.

Ist der Mensch, zumal der Deut-
sche, einfach ein „homo parcus“,
ein von Natur aus zum Sparen und
zur Sparsamkeit neigendes Wesen,
das gar nicht anders kann, als zu
horten und Vermögen anzusam-
meln, so viel es ihm eben vergönnt
ist? Sind wir Eichhörnchen wider
alle Vernunft? Oder sparen Men-
schen vielmehr aus tieferer Ein-
sicht: aus dem Wissen, dass sie in
Zukunft in jedem Fall etwas Geld
für größere Anschaffungen und
fürs Alter brauchen werden –
selbst wenn sie auf dem Weg dahin
den einen oder anderen Euro auf
dem Sparkonto verlieren sollten?

Sicher ist: Die Menschen lassen
sich durch Niedrig-, Null- und Ne-
gativzinsen weniger vom Sparen ab-
halten, als man zunächst vermuten
würde. In Umfragen sagt fast die
Hälfte aller Befragten, die seltsame
Zinsentwicklung beeinflusse ihr
Sparverhalten überhaupt nicht.
Wenn man sich in Zukunft etwas
leisten will, so argumentieren sie,
bleibe einem nichts anderes übrig,
als zu sparen – egal, wie viel Zin-
sen es dafür gibt.

Eine zweite Gruppe spart nach
eigenen Angaben zwar weniger,
aber nicht nichts: Diese Menschen
finden sich in der Aussage wieder,
2014 sei ein besonderes Jahr gewe-
sen, in dem man sich „immer mal
wieder etwas gegönnt“ habe.

Nur eine bislang vergleichswei-
se kleine Gruppe ist völlig zum Fa-
talismus übergegangen. Sie spart
gar nichts mehr und hat den Satz
„Sparen lohnt sich nicht mehr“
zum Prinzip erhoben. Diese Grup-
pe könnte größer werden, wenn
die Zinsen auf Dauer so niedrig
bleiben, meinen Experten vom
Bundesverband der Volks- und
Raiffeisenbanken. Sie prognostizie-
ren, die Sparquote in Deutschland
werde deshalb in zehn Jahren wei-
ter auf 6,5 Prozent zurückgehen.
Im Augenblick aber gibt es eine
„Flut an Ersparnis“ – mehr Spar-
geld, als die meisten Banken wol-
len, und mehr, als sich im Gegen-
zug lohnende Investitionen finden.

Was aber ist in einer Welt ohne
Zinsen der Maßstab dafür, wie viel
man spart? Die Ökonomen gehen
traditionell davon aus, dass die Ent-
scheidung übers Sparen rational ge-
fällt wird. Es gibt zwei mögliche
Kalküle – ein kurzfristiges und ein
langfristiges. Der Sparer wägt ab
zwischen Konsum heute und Kon-
sum morgen: Er rechnet sich aus,
wie viel mehr er sich leisten kann,
wenn er sich mit einer Anschaffung

noch ein wenig geduldet. Der Lohn
fürs Warten ist der Zins, seine
Höhe ist in dem Fall für die Bereit-
schaft zum Sparen entscheidend.

Das andere Kalkül ist die Be-
trachtung des sogenannten Lebens-
zyklus: Man geht davon aus, dass
Menschen in jeder Phase ihres Le-
bens ähnlich oder sogar konstant
konsumieren wollen, aber im Alter
weniger Einkommen haben. Des-
halb planen sie vorausschauend:
Sie sparen während der Er-
werbstätigkeit – und lö-
sen die Ersparnis-
se später auf.
Auch das wäre ra-
tionales Sparver-
halten.

Im Praxistest
lassen sich diese
Hypothesen nun
überprüfen – und
sind offenkundig nicht
hinreichend, um das Ver-
halten der Menschen zu er-
klären. Weder führen Nullzinsen
zum Totalkonsum heute, noch er-
gänzen die Menschen ihre Alters-
vorsorge jetzt so vorsorglich, wie
sie es angesichts der geringeren
Zinserträge eigentlich tun müss-
ten. Zudem sparen Kinderlose
mehr als Familien – obwohl diese
künftig vermutlich mehr Geld
brauchen.

Das alles deutet darauf hin, dass
viele Menschen eher so viel spa-
ren, wie sie gerade übrig haben –
und nicht so viel, wie sie in Zu-
kunft brauchen.

„Die Menschen sagen sich, ich
habe 200 Euro im Monat über. Die
spare ich – und dafür kriege ich
später irgendwas“, beschreibt der
Mannheimer Wirtschaftsprofessor
Martin Weber diese intuitive Spar-
entscheidung. „Residualsparen“
nennen das die Experten – man
spart den unverbrauchten Rest des
Einkommens. Aber: Wie viel je-
mand „über“ hat – das hängt natür-
lich auch davon ab, ob er das Geld
vorher munter ausgegeben hat
oder knauserig zurückhielt. Und
dafür wiederum gibt es Gründe.

Die Zinsen jedenfalls scheinen
für das Sparverhalten gemeinhin
überschätzt zu werden – umge-
kehrt spielen Gefühle wie Unsi-
cherheit offenbar eine größere Rol-
le als gedacht. Mitten in der Fi-
nanzkrise, als es der Wirtschaft
schlecht ging und viele Leute in
Kurzarbeit waren und deshalb ei-
gentlich weniger zum Sparen üb-
rig hatten – da wurde sogar mehr
gespart als in den Jahren zuvor.

Auch die Frage, wie viel Geld an-
dere Leute, an denen man sich ori-
entiert, für allerlei Gegenstände
des sichtbaren Lebensstandards
ausgeben, hat offenbar Auswirkun-
gen darauf, wie viel jemand spart.

Diesen Zusammenhang nennen
die Wissenschaftler „Keeping up
with the Joneses“ („Mit den Jone-
ses mithalten“). Dahinter steckt
nichts anderes als die Orientierung
der Menschen an den Nachbarn,
Kollegen – der Peergroup. Beim
Sparen wägen die Menschen nicht
nur rational ab, wie viel Zinsen sie
für den Konsumverzicht bekom-
men und wie viel Geld sie in Zu-
kunft brauchen. Oft ist Sparen das,
was einem bleibt, wenn man all das
gekauft hat, was die Nachbarn
oder Kollegen auch haben.

Dieser Effekt wurde in allen
Schichten beobachtet. Die Men-
schen orientieren sich dabei oft an
Leuten, die etwas reicher sind als
sie selbst. Welche neue Küche mit
freistehendem Herd haben die

Nachbarn? Wie groß muss das
Haus sein? Braucht man Parkett
oder Fliesen? Fährt man jetzt Ge-
ländewagen oder Kleinbus?

Das kann dann Folgen haben:
Wenn die Nachbarn auf einmal
mehr Einkommen zur Verfügun-
gen haben, man selbst aber nicht
und man trotzdem mithalten will –
dann geht das nur, indem man we-
niger spart. Gewohnheiten und
der Vergleich mit anderen spielen
offenbar eine größere Rolle für das
Sparverhalten als lange gedacht.

Auch das „Vorsichtssparen“
taucht in immer neuen Spielarten
auf. In Umfragen geben Menschen
den „Notgroschen“ oder „unvorher-
gesehene Ausgaben“ nach wie vor
als wichtige Motive fürs Sparen an.
Ein gefülltes Konto gibt Sicherheit
– bisweilen auch das Gefühl von
Macht. Es kann helfen, eigene
Ängste klein zu halten. Während es
in den Nachkriegsjahren oft die Er-
fahrung von Not und Entbehrung
war, die gerade die Deutschen viel
Wert aufs Sparen legen ließ, so ist
in Umfragen jetzt viel von Misstrau-
en gegenüber der Politik, Europa
und dem Euro die Rede. Dazu
passt, dass die Deutschen im Augen-
blick Formen der Geldanlage vor-
ziehen, bei denen man schnell an
sein Geld kommt – obwohl es für
die noch mal besonders wenig Zin-
sen gibt. Die Botschaft ist klar:
Man will sich nicht festlegen, weil
es so unüberschaubar scheint, was
in Zukunft noch kommen mag.

Zwei weitere Verschiebungen
im Sparverhalten hat eine Studie
im Auftrag der Fondsgesellschaft
Union Investment ausgemacht:
Die Sparziele der Menschen wer-
den kurzfristiger. Und es gibt all-
mähliche Veränderungen im
Rhythmus der Sparer.

Demnach geben die Leute bei
Umfragen jetzt seltener an als
noch vor einigen Jahren, fürs Alter

oder ferne Ziele Geld zurückzule-
gen. Mehr Leute sparen dagegen
für kurzfristige Ziele, beispielswei-
se eine Reise. Bei jungen Leuten
sei außerdem zu beobachten, dass
seltener für Autos gespart werde.
Immobilien dagegen hätten weiter-

hin einen festen Platz unter den
Sparzielen.

Dabei werden grundsätzlich
drei Typen von Sparern hinsicht-
lich ihres Spar-Rhythmus unter-
schieden: Etwa 60 Prozent der
Deutschen sparen regelmäßig, der

größte Teil davon sogar mit einem
festen Eurobetrag im Monat. Die-
se Gruppe ist in den letzten Jahren
relativ stabil geblieben. Verschie-
bungen hingegen hat es zwischen
der Gruppe der Gelegenheitsspa-
rer gegeben, die seit 2012 zurückge-

gangen ist, und der Gruppe der
Nichtsparer, die größer wurde.

Dabei hängt es natürlich auch
vom Einkommen ab, wie viel je-
mand spart. Und zwar sowohl beim
absoluten Betrag als auch in Relati-
on zum Einkommen. Zwar gibt es

auch Arme, die viel sparen, und
Reiche, die alles verprassen –

im Schnitt aber verbrau-
chen Menschen mit einem
geringeren Einkommen
mehr davon für den Le-
bensunterhalt.

Das zeigt sich – mit
Ausnahmen – im inter-
nationalen Vergleich
zwischen Ländern
mit unterschiedli-
chem Pro-Kopf-Ein-
kommen. Und auch
innerhalb eines Lan-
des ist die Sparquote
in den höheren Ein-
kommensgruppen in

aller Regel höher als in
niedrigen. In Deutsch-

land etwa reicht die
Spanne von einer Spar-

quote von durchschnittlich
1,8 Prozent im unteren Ein-

kommensbereich bis zu etwa
17 Prozent im oberen.
Neben allen sonstigen Spar-

motiven gibt es aber zweifellos
auch eine kulturelle Komponen-

te. Sie hat etwas mit Gewohnhei-
ten und Pfad-Abhängigkeit zu tun.
So hat der Princeton-Historiker
Sheldon Garon erforscht, welches
Verhältnis die Menschen in ver-
schiedenen Ländern im Umgang
mit Risiken haben. Seine Forschun-
gen bestätigten die intuitive Annah-
me: Je vorsichtiger eine Nation im
Eingehen von Risiken ist, desto
ängstlicher ist sie auch beim Ver-
schulden und desto mehr spart sie
tendenziell. „Die Deutschen sind,
wie man es erwartet, konservativ –
die Amerikaner liegen am anderen
Ende des Spektrums und lieben
das Risiko“, sagt Garon. Nun schei-
nen die Finanzkrise und ihre Fol-
gen die risikofreudigen Amerika-
ner etwas vorsichtiger gemacht zu
haben und die knausrigen Deut-
schen etwas weniger sparsam –
ohne allerdings die Relation grund-
sätzlich umzukehren.

Der Sparer bekommt kaum noch Zinsen fürs
Ersparte. Zum Teil verliert er sogar Geld.
Trotzdem hortet er immer größere
Summen. Wie verrückt muss man sein?

Von Christian Siedenbiedel

Der Sparer, das unbekannte Wesen
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bankhaus-lampe.de

Besonderes leisten. Auch im neuen Jahr.

Zwischen 50 und 200 Euro
sparen die Deutschen im Schnitt
Monat für Monat.
Foto Archiv

1) Schätzung Bundesbank. 2) Prognosen: Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken. Quellen: Bundesbank, BVR, FMH Finanzberatung. / F.A.Z.-Grafik Niebel
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Die Deutschen sparen gerne
Die Sparquote sinkt nur leicht
Private Haushalte, in Prozent des 
verfügbaren Einkommens

Die Zinsen sind mickrig
Tagesgeldzinsen in Prozent

Die Sparziele sind breit gefächert
Wofür die Deutschen sparen
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E s kann alles so schnell ge-
hen heutzutage. Dinge sind
vorbei, kaum dass sie richtig

angefangen haben: Tolle Urlaube
etwa, wenn auf der Hinfahrt das
Handy mit den Bürokollegen klin-
gelt oder das Auto eine Panne hat.
Oder große Lieben, davon leben
ganze Industriezweige: Holly-
wood, Bollywood, die Buchbran-
che und Datingportale. Immer öf-
ter enden auch Karrieren in Re-
kordzeit, wie die von Ernst E. Folg-
mann. Erinnert sich noch jemand?
Er übernahm den Mobilfunkbetrei-
ber Quam, damit ist eigentlich al-
les gesagt. Oder die von Vido Lon-
car, der wollte Junior-Europameis-
ter im Boxen werden und ist be-
reits lebenslang gesperrt. Viel-
leicht hätte er den letzten rechten
Haken lieber seinem Gegner ver-
passen sollen als dem Ringrichter.

So schnell kann es gehen, man
muss wirklich aufpassen. Inzwi-
schen ist die Welt voller Eintags-
fliegen. Zoologisch sowieso, es
gibt 3000 Arten von Ephemeren,
von Kurzlebewesen. Aber auch in
Wirtschaft, Sport, Freizeit und
Kultur steigt die Zahl der One-
Hit-Wonder, vor allem die Musik-
industrie kann viele Lieder davon
singen. Kein Wunder, sagen Frei-
zeitforscher, weil wir so extrem
schnelllebig handeln, entwickeln
wir Lebensstile, bei denen Dinge
schon „out“ sind, kaum dass sie
überhaupt länger „in“ gewesen
sind. Wir treiben selbst immer
schneller die Schnelllebigkeit der
Welt voran. Dieser Tage erreichen
wir dabei einen neuen Höhepunkt.

Wir stehen am Ende von etwas,
dessen Anfang wir noch gar nicht
erlebt haben. Das muss man erst
mal schaffen! Das ist Extrem-Ephe-
merisierung, eine Ultrakurzlebig-
keit im negativen Bereich sozusa-
gen. Wir reden dieser Tage sehr
viel von Vorzieheffekten, aber so
vorgezogen wie das Ende des Win-
ters war selten etwas. „Der Winter
ist vorbei“, meldeten Touristiker
und Händler vor einer guten Wo-
che. Seitdem ist Winterschlussver-
kauf. Und seitdem schneit und
friert es wie verrückt. Man sollte
aufpassen, wessen Existenz man
vorzeitig für beendet erklärt. Totge-
sagte leben schließlich seit jeher
länger.

VON L I SA N IENHAUS

Es passt zu Janet Yellen und
George Akerlof, dass sie sich ausge-
rechnet in der Federal Reserve, der
amerikanischen Notenbank, ken-
nenlernten. Das war 1977. Beide
waren als Forscher dort; sie heirate-
ten kaum ein Jahr später. Und es
passt zu Akerlof, dass er folgender-
maßen erklärt, wieso sie sich sofort
mochten: „Nicht nur passten unse-
re Persönlichkeiten perfekt zuein-
ander. Nein, wir waren uns auch
beinahe perfekt einig in Sachen
Makroökonomie.“ Nur den Frei-
handel verteidige sie etwas mehr
als er.

Dass hier zwei kluge Köpfe auf-
einandertrafen, ist offensichtlich,
wenn man sieht, was aus beiden
heute geworden ist: Janet Yellen ist

seit einem Jahr Präsidentin der
amerikanischen Notenbank,
George Akerlof erhielt 2001 den
Nobel-Gedächtnispreis für Wirt-
schaft. Seit ihrer Begegnung be-
sprechen die beiden Ökonomen
Wirtschaftstheorien am Küchen-
tisch. Und sie forschten zehn Jahre
lang gemeinsam: erst in London,
später in Berkeley, Kalifornien.

Das ging gut, denn sie haben
den gleichen Antrieb für die Be-
schäftigung mit Wirtschaft: Sie
wollen die Arbeitlosigkeit verste-
hen und so zu ihrer Beseitigung
beitragen. Akerlof führt das in sei-
ner Biographie darauf zurück, dass
er als Kind erlebte, wie sein Vater
arbeitslos wurde. Janet Yellen hat
heutzutage als Fed-Präsidentin so-
gar qua Amt das Ziel, die Arbeitslo-
sigkeit nicht zu groß werden zu las-
sen. „Das ist nicht nur Statistik für
mich“, sagte sie dazu vor zwei Jah-
ren auf einer Konferenz. Arbeitslo-
sigkeit wirke „einfach schrecklich“
auf die mentale und physische Ge-
sundheit, auf Ehen und Kinder.

Es ist somit naheliegend, dass
die Arbeiten, die sie als Paar in den
1980er und frühen 1990er Jahren

gemeinsam schrieben – noch be-
vor sich Yellen der praktischen Po-
litik zuwandte –, sich vorzugsweise
mit Arbeitsmärkten beschäftigen.
Ihre erklärte Lieblings-Gemein-
schaftsarbeit ist ein Papier über
Ostdeutschland, das sie 1991 veröf-
fentlichten. Darin sagen sie vorher,
dass die gemeinsame Währung
von Ost und West für katastropha-
le wirtschaftliche Zustände im Os-
ten sorgen werde. Sie empfahlen
Lohnsubventionen für den Osten,
um das zu verhindern. Dazu kam
es nie. Ihre Vorhersage allerdings,
dass der Osten einen wirtschaftli-
chen Zusammenbruch erleben wür-
de, sollte so eintreffen.

Theoretisch befassten sie sich
auch ganz konkret mit einem
Grund für Arbeitslosigkeit: Wieso
gibt es in vielen Ländern Löhne,
die so hoch sind, dass sie Arbeitslo-
sigkeit erzeugen, weil Firmen
nicht alle einstellen können, die
zu diesen Löhnen arbeiten wol-
len? Akerlof und Yellen erklären
dieses Phänomen damit, dass es in
jeder Branche Löhne gibt, die von
den Arbeitern als „fair“ angesehen
werden. Zahlt eine Firma weni-
ger, liefern die Arbeiter schlechte-
re Arbeit ab. Um das zu verhin-
dern, zahlen die Firmen lieber
mehr – was wiederum zu Arbeits-
losigkeit führt, weil sie in der Fol-

ge nicht so viele Arbeiter einstel-
len können.

Hier zeigt sich eine weitere Ge-
meinsamkeit der beiden Ökono-
men: die feste Überzeugung, dass
althergebrachte ökonomische
Theorien unvollständig sind und
die Welt komplizierter ist. So ratio-
nal sind die Menschen nicht, wie
Ökonomen sie sich denken. Gefüh-
le spielen eine viel größere Rolle
als bislang angenommen und
Konzepte wie Fairness oder auch
Werte. „Wir orientieren uns zum
Beispiel an gesellschaftlichen Nor-
men, was dazu führt, dass wir nicht
immer das tun, was uns selbst den
höchsten Gewinn bringt“, sagte

George Akerlof einmal in einem In-
terview mit dieser Zeitung.

Gemeinsam erfanden Akerlof
und Yellen „rationale Modelle
für irrationales Verhalten“. Sie
schrieben über Fairness und die
Rolle von Faustregeln. Das führte
dankenswerterweise nicht dazu,
dass sie glaubten, nun ganz neue
Ziele der Wirtschaftspolitik fin-
den zu müssen – etwa „Bruttoin-
landsglück“ statt Bruttoinlands-
produkt.

Akerlof sagt, er strebe danach,
„eine Theorie zu entwickeln, die
gleichzeitig ernsthafter ist, aber we-
niger pathetisch“ als die bisherige.
Und mit viel mehr Realitätsbezug.

Mit seinem ersten Versuch dazu
hat er es in die Ökonomie-Lehrbü-
cher geschafft – am Ende hat er so-
gar den Nobelpreis dafür bekom-
men. 1970, da kannte er Yellen noch
nicht, schrieb er eine Arbeit über
den „Markt für ,Zitronen‘“. Darin
erklärt er, wieso der Markt für Ge-
brauchtwagen nicht funktioniert:
wieso es für seriöse Anbieter so
schwierig ist, ein gebrauchtes Auto
zu verkaufen, ohne viel Geld zu ver-
lieren; und wieso es für Käufer so
schwierig ist, ein gebrauchtes Auto
zu kaufen, ohne am Ende mit einer
alten Gurke (auf Amerikanisch: „le-
mon“, also Zitrone) dazustehen.

Kern der Erklärung ist, dass der
Verkäufer stets mehr über den Wa-
gen weiß als der Käufer. Es
herrscht keine „vollständige Infor-
mation“ wie in ökonomischen Mo-
dellen oft angenommen. In einem
solchen Markt macht der Verkäu-
fer den besten Schnitt, der am bes-
ten betrügt: also einen möglichst
schlechten Wagen für einen mög-
lichst hohen Preis verkauft. Die
Käufer werden in der Folge skep-
tisch und sind nicht mehr bereit,
hohe Preise zu zahlen. Daraufhin
scheiden seriöse Verkäufer aus
dem Markt aus, weil ihnen die Prei-
se, die sie erzielen können, zu nied-
rig werden. Am Ende bricht der
Markt zusammen.

Wenn es darum ging, Grenzen
bisheriger Theorien zu sprengen,
war Akerlof stets der Radikalere
am heimischen Küchentisch – wie
Yellens Freund Andrew Rose er-
zählt. „Akerlof war der Künstler
mit den unkonventionellen Einfäl-
len, aber wenig Disziplin. Sie war
die vernünftige, geerdete Person,
die die gemeinsame Arbeit voran-
trieb und zu einem perfekten Ende
brachte.“ Wer einmal erlebt hat,
wie Akerlof sich in Khaki-Hosen
und Wanderstiefeln in den Leder-
sessel einer Hotel-Lobby fläzt, ein
Bein locker über die Lehne ge-
hängt, der glaubt das sofort. Und
auch die Karrieren der beiden be-
stätigen es.

Als Fed-Präsidentin steht Yellen
auf der praktischen Seite der Öko-
nomie nun ganz oben – und hat
viele Mittel, um die Arbeitslosig-
keit einzudämmen. Mittel, die ihre
Notenbank seit der Finanzkrise
auch intensiv nutzt: mit einer radi-
kal expansiven Geldpolitik, wie es
sie nie gab. Das birgt allerdings
große Risiken, die sie nun eindäm-
men muss.

11. Januar: Marie Jahoda
erforscht die Arbeitslosigkeit.

Bisher erschienene Beiträge:
www.faz.net/weltverbesserer

Und plötzlich
ist Winter

EINKAUFSZETTEL

Wie geht es weiter?

Sie verliebten sich 1977
in der Notenbank – und
hatten das gleiche Ziel:
die Arbeitslosigkeit
erklären. Heute ist Janet
Yellen Fed-Präsidentin,
und George Akerlof hat
den Nobelpreis.

Janet Yellen, Fed-Präsidentin, und George Akerlof, Nobelpreisträger, verheiratet seit 1978  Foto Getty/Bearbeitung F.A.S.

Große 
Ökonomen und 
ihre Ideen

DIE WELTVERBESSERER

Im nördlichen Teil Europas do-
minieren weiterhin die Wolken.
Dort gibt es vereinzelt Schauer
mit Regen oder Schnee und nur
wenig Sonne. Weiter nach Sü-
den wird es immer freundlicher.
Rund um das Mittelmeer zeigt
sich häufig die Sonne. In Osteu-
ropa dagegen wird es sehr kalt
mit teils strengem Dauerfrost.
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Ein Hochdruckgebiet über Frankreich dehnt
seinen Einfluss auf Mitteleuropa aus. Damit
wird das Wetter ruhiger mit einer Mischung
aus Wolken und Sonne. Nach Osten hin gibt es
noch Schauer. Der Wind wird schwächer.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Es ist meist freundlich mit einem Mix
aus Sonne und Wolken. Nach Sachsen hin gibt
es kaum Auflockerungen. Dort bilden sich
Schauer, die mit Regen und Schnee einherge-
hen. Die Höchstwerte liegen bei 4 bis 6 Grad.
Der Wind weht mäßig und böig aus West.

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Heute
wechseln sich dichte Wolken mit Sonnenschein
ab. Besonders an der Küste und im Harz bilden
sich Schauer, die kurzzeitig Schnee bringen.
Die Temperaturen erreichen maximal 7 Grad.
Der Westwind ist mäßig, an der Küste frisch. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Neben vielen Wolken zeigt sich zeit-
weise die Sonne. Meist bleibt es dabei trocken.
Die Temperaturen erreichen höchstens 6 Grad.
Der Wind weht schwach bis mäßig aus West. 

Baden-Württemberg und Bayern: Meist haben
wir dichte Wolken. Nach Westen zeigt sich die
Sonne. Es bilden sich einzelne Schauer die bei
leichten Plusgraden Schnee und Regen brin-
gen. Der Wind weht mäßig, teils böig aus West.

Mehr Infos und Wettersuche per Postleitzahl im
Internet: www.wetter.com oder www.faz.net/wetter
Aktuelle Themen bei wetter.com:
Zehn-Tages-Prognose; Profiwetter ab 5,70 Euro pro
Monat mit Premium-Druckfunktion, zum Beispiel für
Hotels, Prognose für zehn Tage im Drei-Stunden-Takt. 

Wechte: Spezielle Form von Schneeverwehun-
gen, die nur im Gebirge vorkommt. Der Wind
verfrachtet Schnee an eine windgeschützte
Stelle bzw. presst den Schnee an Hindernisse.
Oft bilden sich Wechten an Felsgraten und hän-
gen über die Leeseite des Grates hinaus. 

Ein Tief über Russland bringt in
Osteuropa meist kaltes Wetter.
Die feuchte Luft sorgt für teils
kräftigen Schnee oder Regen.
Von Westeuropa dehnt ein star-
kes Hochdruckgebiet seinen
Einfluss auf Mitteleuropa aus.
Hier wird das Wetter ruhiger
und die Sonne scheint neben
Wolken. Im Mittelmeerraum ist
es zunehmend kühler und un-
beständiger mit Schauern.

Im Nordosten der USA ist es
durch ein Tief windig und recht
mild mit Regen. Dagegen ist im
Mittleren Westen und in Kanada
äußerst kalt mit strengem Dau-
erfrost. Nach Süden wird es
sonnig. Auch dort ist es kühl.

Zu Beginn der neuen Woche
wird es auch im Nordosten der
USA kalt mit Schnee. Dazu wird
es eiskalt mit starkem Frost.
Auch im Süden der USA wird es
kalt. Nur in Kalifornien und in
Florida bleibt es vorerst warm.

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

3.1.* 4.1. 3.1.* 4.1.

Arkona 5° Rs 4° h
Berlin 5° b 5° w
Bremen 5° R 6° w
Cottbus 5° b 4° Rs
Cuxhaven 6° R 6° w
Dresden 5° b 4° Rs
Düsseldorf 4° R 6° w
Erfurt 3° R 4° Rs
Essen 4° R 6° b
Feldberg -3° b -2° N
Feldberg/Ts. -2° R -1° S
Frankfurt/M. 2° R 5° b
Freiburg 3° R 5° w
Garmisch 2° b 2° S
Greifswald 4° Rs 4° w
Großer Arber -6° S -6° S
Hamburg 5° R 6° w
Hannover 5° b 5° w
Helgoland 6° R 7° w
Hof 3° S 1° Rs

Karlsruhe 0° b 6° b
Kassel 2° R 4° Rs
Köln 3° S 6° w
Konstanz 3° b 5° b
Leipzig 4° b 4° Rs
Magdeburg 5° b 5° Rs
Mannheim 2° R 6° w
München 2° b 3° b
Norderney 6° Rs 7° Rs
Nürnberg 2° R 3° Rs
Oberstdorf 1° b 2° S
Osnabrück 4° R 6° b
Passau 1° b 2° Rs
Rostock 5° R 5° w
Saarbrücken 1° R 4° b
Schleswig 5° Rs 5° w
Stuttgart 3° R 5° b
Sylt 6° S 6° Rs
Trier 2° R 4° w
Zugspitze -9° w -13° S
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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

08:21
16:29

16:38
07:16

Vorhersage
für heute,
4.1.2015
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NürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnberg
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MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Montag haben wir oft ruhi-
ges Wetter. Meist wechseln sich
Sonne und Wolken ab und es
bleibt häufig trocken. Im Nor-
den gibt es mehr Wolken mit et-
was Regen. Die Temperaturen
ändern sich kaum und liegen im
leichten Plusbereich. Der Wind
weht überwiegend schwach bis
mäßig aus West bis Nordwest.

Am Dienstag ändert sich we-
nig. Nach einigen Frühnebelfel-
dern zeigt sich neben dichten
Wolken auch die Sonne. Dazu
bleibt es überwiegend trocken.
Die Temperaturen bleiben ähn-
lich. In der Nacht gibt es Frost.
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Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden
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DublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublin

LondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondon
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Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 27° w 29° h
Melbourne 38° h 22° s
Sydney 28° s 32° w
Wellington 20° b 23° w

Bangkok 29° h 32° w
Mumbai 26° s 31° s
Colombo 30° h 32° h
Hongkong 18° h 21° w
Jakarta 28° Rs 30° b
Manila 27° b 29° b
Neu Delhi 15° N 18° N
Peking 1° s 8° w
Seoul -2° w 7° h
Schanghai 5° s 16° s
Singapur 29° b 31° b
Tokio 6° s 11° h

Ankara 0° b 2° b
Antalya 9° s 14° b
Dubai 24° s 26° s
Riad 22° s 27° s
Teheran 12° h 10° w
Tel Aviv 14° R 16° w
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Casablanca 17° s 19° s
Dakar 26° b 27° b
Kairo 14° w 17° w
Kapstadt 23° h 26° h
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Nairobi 25° h 29° h
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Bogota 20° w 23° w
B.Aires 27° s 30° h
Caracas 27° w 30° h
Havanna 29° w 30° h
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Lima 23° s 25° s
Mexiko-St. 18° b 19° b
R.d. Janeiro 30° w 30° w
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Chicago 1° R 0° S
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I
m April 1957 schrieb Jean-
Paul Sartre seinen ersten gro-
ßen Artikel über die Greuel
des Algerienkriegs. Er gab
ihm den Titel einer damals

populären Radiosendung: „Vous
êtes formidables“. Dort rief der po-
puläre Moderator Jean Nohain zu
Spenden für arme Franzosen auf
und bejubelte im Voraus die Groß-
zügigkeit seines wunderbaren Publi-
kums. Sartre wendete den Titel ins
Ironische: Zwar würden die Hörer
in Paris, schrieb Sartre, „bereitwil-
lig ihre alten Matratzen auf das
Dach ihres 2CV stapeln“, um einer
notleidenden Familie zu helfen,
doch das geschehe, um sich die
Wahrheit des Kolonialkriegs nicht
eingestehen zu müssen. Gegen die
Selbstzufriedenheit der sich am
neuen Wohlstand berauschenden
französischen Gesellschaft und ei-
ner sie narkotisierenden Unterhal-
tungsindustrie mit ihren wohlfeilen
Spendenaufrufen setzte er die Be-
richte von Folter und Massakern an
Zivilisten.

An dieses damals so klare und
wahre Muster intellektueller Zeit-
und Medienkritik haben wir uns
seither gewöhnt: Die Medien spie-
len heile Welt, der Intellektuelle
aber weist auf all das hin, was so gar
nicht in Ordnung ist. Gegen den
Verblendungszusammenhang der
bürgerlichen Massenmedien formu-
liert er die fundamentale Kritik un-
serer westlichen Lebenswirklich-
keit, vor allem in Hinsicht auf die
dadurch verursachten Belastungen
für die Bewohner dessen, was frü-
her die Dritte Welt hieß, und der
natürlichen Ressourcen.

Und weil das eine langwierige
Arbeit ist und sich niemand mehr
einen schönen kommunistischen
Endzustand wünscht, wurde ein an-
derer Text aus jener Epoche zu ei-
ner der wichtigsten Inspirationen
für politisch Verantwortliche, näm-
lich Albert Camus’ „Mythos des Si-
syphos“ und sein berühmter Satz,
man müsse sich „Sisyphos als glück-
lichen Menschen vorstellen“ – da-
bei ganz vom Entstehungskontext
des Essays abstrahierend; denn es
ist trotz des darin beschworenen
Glücks eine wirklich schwarze Visi-
on aus dem Jahr 1942, einem beson-
ders abgründigen Moment des
20. Jahrhunderts. Wann und war-
um Camus das fand, das ist bei der
Liebe zu diesem Text fast verges-
sen; seine Grundfarbe aber bleibt
für alle denkenden Menschen mo-
dern: ein tiefes Schwarz. Wer nicht
schwarzsieht, ist glückssüchtig oder
minderbemittelt.

Aber stimmt das noch? Kein ein-
ziges Element der Camus bedrü-
ckenden, damaligen Weltlage ist
heute noch gegeben, alle wurden –
unter immensen Opfern – niederge-
kämpft und vermodern auf den
Sondermüllanlagen der Geschich-
te. Würde Camus heute auch noch
diese absolute Hoffnungslosigkeit
glorifizieren? Müsste ein Sartre die
Leute darauf hinweisen, dass in ih-
rer Nähe ein Krieg tobt?

Sind nicht heute eher starke Me-
dienmarken wie Fox News daran in-
teressiert, das Publikum ständig in
Angst und in Atem zu halten, stets
am Liveticker und ohne Pause zur
Reflexion? Oder auf Nachrichten-
seiten, die wegen eines manchmal
bloß erwarteten heftigen Gewitters
sekündlich aktualisiert werden, da-
mit man immer on bleibt, weil ge-
nau dort der für die Werbung so
wichtige digitale Zwilling ins Le-
ben gerufen wird, den Frank Schirr-
macher in seinem Bestseller „Ego“
dargestellt hat?

Es klingt doch gewagt, nein glatt
verrückt, wenn jemand wie der bri-
tische Journalist Fraser Nelson fest-
stellt, das Jahr 2014 sei das beste ge-
wesen, das dieser Planet, verstan-
den als die große Mehrheit der auf
ihm lebenden Menschen, je ge-
kannt hat.

Was kein katastrophenseliger
Liveticker uns verrät: Die großen
internationalen Organisationen,
jede von ihnen, stützen Nelsons
These: Im Human Development
Report der Vereinten Nationen,
der eine Vielzahl von Indikatoren
menschlichen Wohlbefindens in al-
len Ländern der Erde sammelt und
auswertet, steht es knapp, aber deut-

lich: Seit 1990 sind gerade in den
ärmsten Ländern Fortschritte er-
reicht worden, von denen man da-
mals nicht zu träumen wagte. Ja, es
gibt unvorstellbares Leid, Armut
und Elend – aber es wird weniger
und verringert sich so schnell wie
noch nie. 90 Millionen Kinder, die,
wären die Zustände so geblieben
wie 1990, keine Chance gehabt hät-
ten, erreichten gesund ihr fünftes
Lebensjahr. Natürlich beherrscht
eine Krankheit wie Ebola die Be-
richterstattung über Teile Afrikas –
wie auch nicht? Aber das ist nicht
das ganze Bild. Wahr ist auch, dass
sich so tödliche und banale Krank-
heiten wie Durchfall und Masern

weltweit auf dem Rückzug befin-
den: Starben im Jahr 2000 noch
482 000 Kinder an den Masern, so
waren es 2012 noch 86 000. Und un-
terdessen gehen auch die Meldun-
gen neuer Ebolafälle langsam zu-
rück. In den am wenigsten entwi-
ckelten Ländern der Erde gehen
immer mehr Kinder zur Schule:
War es 1990 nur etwas mehr als die
Hälfte, so sind es jetzt 81 Prozent.
Und fast zwei Milliarden Men-
schen haben in dieser Zeit Zugang
zu besseren sanitären Bedingungen
erhalten. Die Lebenserwartung ist
weltweit gestiegen, in Indien bei-
spielsweise für Frauen um ganze
zehn Jahre.

Wer heute in saarländischen
Grundschulen für die armen klei-
nen Inder Geld sammeln wollte,
müsste sich schon eine originelle
Begründung einfallen lassen –
noch vor wenigen Jahrzehnten war
das aber üblich und nötig. Viele
Länder, die wir einst zur Dritten
Welt rechneten, sind längst eigen-
ständige Wirtschaftsmächte, in de-
nen die an Bildung und Kultur in-
teressierten Mittelschichten Hun-
derte von Millionen Bürger umfas-
sen. Die Armut nimmt ab und die
Bildung zu, zugleich werden, dank
besserer Verfahren und eines größe-
ren Engagements, Flüsse, Wälder
und Meere sauberer. Wir sind auch
sicherer.

Es ist noch gar nicht so lange
her, da war es eine in akademischen
Kreisen recht oft diskutierte Frage,
ob man „in diese Welt“ ein Kind
setzen möchte, ob man es ange-

sichts von drohendem Waldsterben
und Atomtod überhaupt dürfe. Das
war damals schon etwas über-
spannt, traf aber durchaus reale Sor-
gen. Heute kommt allenfalls die
Klage über die ökologische und
ethische Ambitioniertheit heutiger
Eltern – die sichergehen wollen,
dass der Schnuller aus repressions-
freiem Gummianbau kommt.

Weder ist nun alles gut, noch
kam das Gute von alleine, es ist
auch nicht so dauerhaft, dass nun
niemand mehr die Zeitung zu lesen
braucht. Aber es gibt auch keinen
Grund, sich auf die bedrängende
und beängstigende Weltsicht glo-
bal wirkender Medienhäuser und

politischer Gruppierungen einzulas-
sen, die kunstfertig Einzelfälle zu
Trends und Trends zu unaufhaltsa-
men Entwicklungen inszenieren.
Der vielgelesene „Drudge Report“
und die „Daily Mail“ geben hier
den Ton vor: Was sie an Grotes-
kem und Gruseligem ins digitale
Schaufenster stellen, findet sich
bald auf jeder Nachrichtenseite der
Welt. Hier sind exotische Seuchen
entweder auf dem Vormarsch in un-
sere Vorstädte oder gar kein The-
ma. Illegale Einwanderer untergra-
ben unsere Gesellschaftsordnung,
grauenvolle Unfälle und ruchlose
Kriminelle aus aller Welt erwarten
den, der sein Haus verlässt. Das In-
ternet besteht zur Hälfte aus raffi-
nierten Hackern und Trickbetrü-
gern, zur anderen aus Kinderschän-
dern. Emanzipationsbewegungen
kommen nur als Kuriositäten vor,
denn überspannte Feministinnen
und linke Aktivisten wollen erst die
Sprache, dann die Kinderstuben re-
gulieren. Und immer wieder zeigen
stimmungsvolle Fotostrecken, dass
nur noch auf dem Land das Leben
schön ist und früher alles besser
war. Das passt exakt zu dem Bedro-
hungsszenario der neuen Rechten,
allen voran des Front National in
Frankreich: Einzelne Vorfälle oder
urbane Legenden werden zu Vorbo-
ten eines kulturellen und sozialen
Abstiegs, wenn nicht einer direkten
Bedrohung gedeutet; es sind nicht
die genauen Fakten etwa zur Wirt-
schaftsleistung oder zur Zuwande-
rung, die die Menschen überzeu-
gen sollen, vielmehr soll das mulmi-

ge Gefühl, dass grimmige Muslime
die Schulkantinen mit Halal-
Fleisch versorgen, eine tiefe Angst
erzeugen, gegen die nur noch eine
Schrotladung rechter Program-
matik helfen kann: EU-Austritt, Al-
lianz mit Putin, Grenzen dicht, ir-
gendwas muss die Monster unter
dem Bett doch vertreiben!

Dem liegt eine negative Anthro-
pologie zugrunde, in der sich die
Interessen digitaler Konzerne,
angsthändlerischer Medien und
rechter Bewegungen treffen. Da-
nach soll jeder vor dem anderen auf
der Hut sein und seine eigenen In-
teressen vor denen aller anderen
schützen – je weiter weg, desto su-

spekter. Es ist eine paranoide Kul-
tur, mit der sich gut verdienen lässt.
Die besten Sätze dagegen finden
sich in Wolfgang Herrndorfs Meis-
terwerk „Tschick“. Dort denkt die
Figur des Maik: „Die Welt ist
schlecht, und der Mensch ist auch
schlecht. (. . .) Wenn man Nach-
richten guckte: Der Mensch ist
schlecht. Wenn man Spiegel TV
guckte: Der Mensch ist schlecht.
Und vielleicht stimmte das ja auch,
und der Mensch war zu 99 Prozent
schlecht. Aber das Seltsame war,
dass Tschick und ich auf unserer
Reise fast ausschließlich dem einen
Prozent begegneten, das nicht
schlecht war.“ Eine Mehrheit denkt
wie Maik Klingenberg.

Man darf also vor lauter Live-
tickern und Minutenprotokollen je-
der angekündigten Katastrophe
nicht vergessen, dass es Prinzipien
gibt, die sich durchgesetzt haben,
und Verfahren, die zu den er-
wünschten humanitären und ökolo-
gischen Ergebnissen führen. Eines
ist der Multilateralismus.

Klima, Migration, Gesundheit
und Frieden sind nur in der Zusam-
menarbeit von Staaten und, mehr
noch, von Staaten mit Stiftungen,
Verbänden und Konzernen zu si-
chern. Kaum jemand hat so viel für
die Bekämpfung von Malaria getan
wie die Stiftung von Bill Gates in
Zusammenarbeit mit Wissenschaft-
lern und den betroffenen Staaten.
Auch in der Bekämpfung des IS-
Terrors oder von Finanzkrisen ist
die internationale Zusammenarbeit
ein nun schon erprobter und wirk-

samer Faktor. Das ist in den Nach-
richten schwer abzubilden, denn es
ist schlecht zu personalisieren und
eine langwierige Sache, aber es
wirkt. Die von Willy Brandt be-
schworene Weltinnenpolitik findet
bereits statt.

Vor hundert Jahren – das ganze
Jahr haben wir darüber reflektiert –
wäre es unvorstellbar gewesen, dass
ein erwachsener und nicht vorbe-
strafter Mann keinem Regiment an-
gehört. In ganz Europa galt das Mi-
litär nahezu allen anderen gesell-
schaftlichen Gruppen auch als mo-
ralisch überlegen. Heute fällt es
selbst einem Hasardeur wie Putin
schwer, den Einsatz von Gewalt zu

rechtfertigen. Zwar unterhält er
eine stolze Armee und gibt mit ihr
an, für seinen Coup auf der Krim
ließ er seine Soldaten aber verklei-
den. Er musste mehrfach lügen
und sieht sich einer geschlossenen
Front derer gegenüber, die seine
Methoden missbilligen.

Die bekannten Kriege toben,
aber weltweit gibt es kaum noch Be-
geisterung für diese Art, Probleme
zu lösen. Nicht immer nur aus heh-
ren idealistischen Gründen, son-
dern auch, weil sie selten zum Er-
folg führt. Die wirtschaftlichen,
kommunikativen und kulturellen
Verflechtungen haben derartig zu-
genommen, dass sich nur noch die
verzweifelten und isolierten Poten-
taten in Paradeuniformen abbilden
lassen – es ist ein international aner-
kanntes Zeichen extremer Schwä-
che.

Das gilt auch im Privaten. Die
Gesellschaft ist nur noch im Fernse-
hen von Morden und Verbrechen
geprägt, in der sozialen Welt gehen
die Gewaltverbrechen zurück, eben-
so übrigens die Verkehrstoten.
Dass früher regelmäßig im Klassen-
raum, im Kinderzimmer oder auch
in der Kneipe die Hände zu Ohrfei-
gen ausholten oder als Fäuste flo-
gen, wissen nur noch die Älteren.

So hat Deutschland sich verän-
dert: In der größten Flüchtlingswel-
le seit der Nachkriegszeit über-
wiegt die Bereitschaft zur Öffnung,
zur internationalen Hilfe und sogar
zur Aufnahme von Flüchtlingen.
Und dies wird selbst in der Anspra-
che der Bundeskanzlerin und CDU-

Vorsitzenden begrüßt. Jahrzehnte-
lang wurde doch, während man die
Leute auf Ausländerämtern schika-
niert hat, schlicht geleugnet, dass
Zuwanderung stattfindet, weil die
Gastarbeiter ja bald wieder nach
Hause fahren würden. Die in Zei-
ten einer großen Koalition immer
hyperaktiven Rechten mit ihren
Fackelumzügen in Outdoorjacken
gehören, zumal in Dresden, irgend-
wie zur nationalen Folklore. Rele-
vant sind sie nicht.

Selten waren zu Beginn eines
Jahres so viele Kräfte am Werk, die
Grund zum Optimismus geben.
Statt immer weiter den Sisyphus zu
zitieren, könnten wir es mit jenem

Slogan versuchen, mit dem der Ver-
ein Stonewall weltweit gegen Dis-
kriminierung von schwulen und les-
bischen Jugendlichen arbeitet: „It
gets better.“

Es wird wirklich besser – selbst
der konservative britische Premier
David Cameron machte bei der Vi-
deokampagne von Stonewall mit, al-
lein das ein Beleg für die Gültigkeit
des Satzes, dass es wirklich Fort-
schritt gibt. Konnten Ende des vori-
gen Jahrhunderts zwei Männer nur
mit Tricks gemeinsam verreisen,
steht es ihnen heute frei, zusam-
menzuleben und zu heiraten. An
dieser Frage, an der Ablehnung
von Homophobie, Rassismus und
Antisemitismus weltweit, kann man
den Fortschritt der entwickelten
Gesellschaften am deutlichsten se-
hen. Zwar haben die Verfassungen
und Menschenrechtserklärungen
diesen Zustand schon lange verspro-
chen, aber erst in unserer Zeit ist
aus diesem Versprechen auch wirk-
lich ein entsprechender lebenswer-
ter Alltag geworden.

Es ist nicht alles gut, das wird es
auch nie sein, aber es wird besser,
wenn man sich bemüht. Die ent-
scheidenden Sätze aus Willy
Brandts letzter Rede bleiben gültig:
„Nichts kommt von alleine, und
nur wenig ist von Dauer.“ Aber es
gibt Fortschritt in der Geschichte,
und nie waren wir so weit wie heu-
te. Kein Wunder also, dass im ver-
gangenen Jahr Pharrell Williams’
„Happy“ zur inoffiziellen Hymne
der Welt wurde. So soll es weiterge-
hen. NILS MINKMAR

Sein Lebensthe-
ma war das Risi-
ko, aber im per-
sönlichen Ge-
spräch strahlte
Ulrich Beck
eine große Si-
cherheit aus.

Stets bestens informiert, deutete er
die Weltereignisse auf eine persönli-
che, reflektierte und vor allem sehr
freundliche Art. Natürlich waren
Nuklear- und Gentechnologie, wa-
ren Digitalisierung und die entfes-
selten Finanzströme Bedrohungen
für unsere Art zu leben, aber Ul-
rich Becks Antwort darauf war nie
doktrinär oder feindselig, sondern
expansiv und zuversichtlich, als kön-
ne seine sonore Stimme auch diese
Raubtiere bändigen. Jeder hat mit-
bekommen, dass Obama wiederge-
wählt wurde, aber nur Beck ver-
mochte einem in der Deutung der
Nachricht ein menschheitsge-
schichtliches Panorama zu entfal-
ten, das auch den müdesten Zeitge-
nossen begeistern musste. Mit Ul-
rich Beck war immer irgendwo
eine Kanonade von Valmy, und wir
durften dabei sein, auch wenn das
außer ihm noch niemand mitbe-
kommen hatte. Als relevante Zei-
chen erkannte er aber nicht nur die
Geschehnisse der hohen Politik; ge-
rade auch im Alltag manifestiert
sich ja der Wandel, etwa der Ar-
beitsbedingungen und der Ge-
schlechterrollen, beides Themen,
die ihn faszinierten. Eine am Tele-
fon hingeworfene Bemer-
kung – ich muss für den Kinderge-
burtstag einkaufen gehen – inspi-
rierte ihn zu einem Solo mit einem
halben Dutzend ad hoc geprägter,
zeitdeuterischer Begriffe.

Als ich ihn einmal vertrösten
musste und in einer E-Mail
schrieb, wir hätten gerade Chaosta-
ge in der Redaktion, antwortete er
sofort mit seinem typischen Hu-
mor: Chaostage seien doch die
neue Normalität, was ich mich
denn anstelle. Besonders interes-
sant war es, mit ihm über die Bun-
deskanzlerin zu sprechen, denn er
konnte seine Faszination für Angela
Merkel schwer verbergen, war poli-
tisch aber bekanntlich ganz anders
orientiert. Sein Buch über Europa
in Zeiten des „Merkiavellismus“ ist
die deutlichste Abrechnung der Eu-
ropapolitik der Kanzlerin und doch
auch eine Hymne auf ihre politi-
schen Fertigkeiten. In dichter Form
zeigte sich diese Fähigkeit, die nur
er hatte: vor etwas zu warnen, das
man nicht hassen muss, und zur
vita activa aufzurufen, ohne die
Angst oder die Aggression seines
Publikums dafür mobilisieren zu
müssen. Es sollte, daran ließ Ulrich
Beck keinen Zweifel, alles ganz an-
ders werden, aber subliminal ver-
mittelte er immer den fröhlichen
Hinweis: Schaut, da habt ihr doch
alles, was ihr braucht, um die Zu-
kunft zu meistern.

Man wusste nie, wo man diesen
überzeugten und praktizierenden
Europäer antreffen würde, zwi-
schen Berlin, London und Florenz
war eigentlich alles möglich, am
schönsten war es aber, ihn in Mün-
chen zu sprechen, weil seine Lehre
und sein Wesen doch etwas selten
Sonniges an sich hatten. Das wärm-
te und inspirierte auch Frank
Schirrmacher, den im Sommer ver-
storbenen Mitherausgeber dieser
Zeitung. In Beck fand er einen
komplementären Denker, der auf
seine Angstlust mit wohlbegründe-
ter Zuversicht antwortete, die
aber – und da trafen sich die bei-
den wieder – sofort eine gewaltige
und nie da gewesene Arbeit in den
sensationellsten Projekten voraus-
setzte. Von Treffen mit Ulrich
Beck kam Schirrmacher in bester
Laune zurück und mit Ideen für Se-
rien, Kongresse und Bücher, die
die Zeitungsseiten eines ganzen Jah-
res füllen mochten. Nicht alles da-
von konnte umgesetzt werden, aber
da hatten die beiden längst völlig
neue Dinge am Horizont aufschei-
nen sehen. Das hätte ewig so weiter-
gehen sollen. Solche begeisterten
und begeisternden Intellektuellen
gibt es nicht viele in Europa, die
ganze République des Lettres wirkt
plötzlich eng und öde. mink

„Happy“ ist die Hymne der Welt: Ein Video zu diesem Song von den Philippinen

So „happy“ sind syrische Kinder im Flüchtlingslager Zaatari in Jordanien. Und so zeigt man sein Glück auf den Straßen von Medellín.  Screenshots Youtube

Unser Glück
Kann es sein, dass das Jahr 2014 das beste aller Jahre war – und dass 2015 nicht schlechter wird?

So tanzen sie zu „Happy“ in Teheran.

ULRICH BECK
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D ie Elektronikgruppe
Kraftwerk aus Düssel-
dorf tritt ab Dienstag für

acht Nächte in der Neuen Natio-
nalgalerie auf, danach wird das
Haus zur Sanierung geschlossen.
Acht Abende, acht Alben aus den
letzten vierzig Jahren, begleitet
von Computeranimationen:
Kraftwerk sind mit diesem Pro-
gramm zwar auch schon in ande-
ren Museen zu sehen gewesen,
im Museum of Modern Art in
New York zum Beispiel. Was
aber ab dem 6. Januar in Berlin
passiert, wenn Kraftwerk ihre Re-
trospektive mit „Autobahn“ von
1974 eröffnen, passt ziemlich gut
zusammen: Hier der Bau von

Mies van der Rohe, der in den
frühen dreißiger Jahren Direktor
vom Bauhaus in Dessau gewesen
war, dort die Gruppe, der es ge-
lang, in den Siebzigern einen Stil
zu entwickeln, der – wie das Bau-
haus – einfach nicht zu altern
scheint. Einen Stil, der an allen
Orten immer die gleiche erstaun-
liche Zeitgemäßheit ausstrahlt.
Und der von immer neuen Gene-
rationen entdeckt wird, auch als
Reaktion auf die offenbar viel
schneller vergehenden Formen,
die diese Generationen selbst her-
vorbringen.

Kraftwerk experimentierten
früh mit Synthesizern, damals wa-
ren die noch groß wie Schrank-
wände. Sie ließen sich von Robo-
tern auf der Bühne vertreten, sie
nahmen Synthiepop und Techno
vorweg, Jahre vor Depeche Mode
und der Loveparade. Eine fünf-
undvierzig Jahre alte Band für
ihre Gegenwärtigkeit zu mögen,
das heißt allerdings auch immer,
die eigene Gegenwart vermutlich
nicht ganz so zu mögen. Es fühlt
sich ja nur an wie die Zukunft, es
ist aber Vergangenheit, der Fort-
schritt von Vorfahren.

Kraftwerk gibt es also seit
1970, gegründet von Florian
Schneider und Ralf Hütter, zwei
Freunden aus wohlhabenden Düs-
seldorfer Familien. Hütter ist in-
zwischen der Einzige, der von An-
fang, wenn auch nicht immer da-
bei gewesen ist. Er redet seit Jah-
ren nicht mehr über seine Musik,
oder nur sehr, sehr, sehr wenig.
Neulich ist bei Suhrkamp ein In-
terviewband über die Geschichte
der elektronischen Musik aus
Düsseldorf erschienen, „Elec-
tri_City“, da reden alle mögli-
chen Leute und sogar ehemalige
Bandkollegen über Kraftwerk –
aber Schneider, der 2009 ausstieg,
und Hütter eben nicht. Das wirkt
natürlich ungeheuer: ein Werk,
das immer neu gedeutet und zi-
tiert wird, das rituell aufgeführt
wird und kein Alter hat, dessen
Schöpfer aber schweigen. Eine
Kunstreligion.

Wie Kraftwerk von außen gese-
hen und verstanden wurden, war
aber immer schon maßgeblicher
als das, was die Gruppe selbst im
Sinne hatte, und arbeitete sie
auch noch so konzeptionell. Von
schwarzen Hiphoppern zitiert zu
werden hat Kraftwerk erst zum
Coolnessphänomen gemacht, das
war der Bruch durch die Schall-

mauer: So aus dem Zusammen-
hang gerissen zu werden und zu
glänzen, als Sample in einem an-
deren Sound einer komplett neu-
en Kultur! Seit diesem Augen-
blick, seit Bambaataa 1982 sich für
„Planet Rock“ bei „Trans Europa
Express“ bediente, ist es egal, ob
die streng gescheitelten Kraft-
werk nur wie Spießer aussehen
oder wirklich welche sind: Keiner
wird sie mehr dafür halten.

Aber da wäre zum Beispiel
auch noch diese Geschichte von
ihrer ersten Amerika-Tournee im
Jahr 1975: Eben hatten Kraftwerk
also „Autobahn“ veröffentlicht,
ihr erster Welthit, ein zwanzigmi-
nütiges elektronisches Fahrver-
gnügen. Die vier – neben Schnei-
der und Hütter zählten damals
noch Karl Bartos und Wolfgang
Flür dazu – mussten ihre analo-
gen Synthesizer zwischen den
Songs immer wieder neu stim-
men, weil sie sich in der Feuchtig-
keit und Wärme der Konzertsäle
ständig verzogen. Das Publikum
hielt das für einen Teil der Show
und rastete aus vor Begeisterung:
Ein Lärm aus dem Jenseits oder
aus der Zukunft oder aus einem
Paralleluniversum, ausgedacht
von vier deutschen Typen mit kur-
zen Haaren, die wie Raketentech-
niker aussahen, wie die Neffen
von Wernher von Braun.

K urz zuvor waren Schnei-
der, Hütter und die ande-
ren selbst noch als langhaa-

rige Hippies durch Düsseldorf ge-
laufen. Pflegen Kraftwerk das ei-
gene Erbe bis heute noch so ge-
nau – den Anfang aber nicht. „Au-
tobahn“ war nämlich schon das
vierte Album, die drei davor – aus-
schweifend, meditativ, mit Gitar-
ren – gibt es bis heute nicht offi-
ziell auf CD, und erst recht nicht
digital überholt wie die acht da-
nach. Die Querflötigkeit der frü-
hen Jahre ist nach und nach verlo-
rengegangen, spätestens auf
„Mensch-Maschine“ von 1978, es
passte nicht mehr zu den „Musik-
arbeitern“, zu denen sich Kraft-
werk jetzt stilisierten, zu der gefro-
renen Mimik und den Anzügen –
die von Hütter und Schneider im-
mer etwas besser geschnitten als
die ihrer Angestellten Bartos und
Flür.

„Nach dem Krieg“, hatte Hüt-
ter, als er noch sprach, 1975 dem
amerikanischen Popjournalisten
Lester Bangs erklärt, „war die

deutsche Unterhaltungsbranche
zerstört. Die Deutschen waren ih-
rer Kultur beraubt, man hatte ih-
nen die amerikanische aufgezwun-
gen. Ich glaube, wir sind die erste
Generation nach dem Krieg, die
das wieder abschüttelt und weiß,
wann sie amerikanische Musik
spürt und wann sich selbst.“ Nach
innen wollten Kraftwerk sich ab-
setzen von den Kopisten engli-
scher oder amerikanischer Rock-
traditionen, von den vielen, vielen
anderen deutschen Bands, die sich
englische Namen gaben und auf
Englisch sangen: Das war neu
und anders, das unterschied sie al-
lerdings auch nicht von den ande-
ren experimentellen Bands jener

Tage wie Neu!, die mit Rock eben-
so wenig anzufangen wussten.

Nach außen aber verstärkten
Kraftwerks Scheitel das alte Bild
des mechanisierten Deutschen käl-
tester Funktionalität. Ein produk-
tives Missverständnis, das aber
den Erfolg von Kraftwerk bis heu-
te befeuert. Dieser Schauder der
sich nie ganz auflösenden, aber
besser mal immer als gegeben vor-
ausgesetzten Ironie von vier Deut-
schen, die so tun, als wollten sie
die unberechenbare Seele aus ih-
rer Musik heraushalten („Wir
brauchen keinen Chor“, erklärt
Florian Schneider im selben Inter-
view mit Lester Bangs, „wir drü-
cken nur eine Taste und haben
einen“), aber Melodien im Geiste
Schuberts schreiben, mit denen
sie Radioaktivität feiern. Nicht ge-
nau zu wissen, woran man bei
Kraftwerk ist, das ist ihr Trick.
Rammstein machen es übrigens
genauso, nur mit Gitarren – und
werden genauso geliebt, weltweit.

Kraftwerks Sehnsucht war die,
zur „Mensch-Maschine“ zu wer-
den – diese Wahnsinnsplatte, viel-
leicht ihre beste, wird am Freitag
aufgeführt, der Abend ist übri-
gens ausverkauft wie alle anderen
auch. Maschinell funktionieren,
austauschbar sein, Roboter wer-
den: das könnte aber auch ihren
Erfolg bis heute erklären, diese
lange Dauer ohne neues Material.
Denn im Grunde sind Kraftwerk
schon 1975 in Rente gegangen. Sie
haben den Körper herausgerech-
net aus ihrer Musik, deswegen
müssen sie nicht, anders als ande-
re Bands im dreißigsten, vierzigs-
ten, fünfzigsten Jahr ihres Beste-
hens – einer sexy Lebendigkeit
hinterherrennen, die man gemein-
hin für den Wesenskern der Pop-
und Rockmusik hält. Ein achtund-
sechzigjähriger Ralf Hütter hätte
1977 „Trans Europa Express“ ge-
nauso spielen können, wie es der
achtundsechzigjährige Ralf Hüt-
ter am Donnerstagabend in der
Neuen Nationalgalerie tun wird.

Nur die Instrumente sind geal-
tert. Und mussten durch immer
neue ersetzt werden (Keith Ri-
chards dagegen spielt seit vierzig
Jahren auf derselben Fender Tele-
caster). Wenn man so will, holen
diese Instrumente erst jetzt den
Vorsprung der Typen ein, die sie
bedienen. Kraftwerk sangen
schon von Computern, als sie
noch gar keine hatten. Wer
braucht da neue Songs.
 TOBIAS RÜTHER

I n der offiziellen Geschichts-
schreibung des Pop gelten die
mittleren achtziger Jahre als

Brachland. Die große Punkwelle
ist vorüber und läuft in Post-Punk
und New Wave aus, die nächsten
epochalen Bewegungen, Techno
und Grunge, lassen noch bis unge-
fähr 1988 auf sich waren. Dass sich
in den Jahren dazwischen aber ein
Musikstil gebildet hat, dessen Vita-
lität bis heute auf vielfache Weise
nachwirkt, entgeht den grobma-
schigen Netzen der Enzyklopä-
dien. Hardcore, die mit Verzöge-
rung entstandene amerikanische
Variante des Punk: Diese Bands
waren musikalisch wesentlich
schneller und aggressiver als die

britischen Vorreiter (die Bad
Brains verhalten sich zu den Sex
Pistols ungefähr wie die Sex Pis-
tols zu Foreigner), weltanschaulich
ging es dieser Szene aber gerade
nicht um Rausch und Destruktion,
sondern um die Erschaffung auto-
nomer Infrastrukturen.

Das vielleicht wichtigste Zen-
trum des Hardcore war seit den
frühen achtziger Jahren Washing-
ton, D. C., mit dem Plattenlabel
Dischord Records und Bands wie
Minor Threat, Faith, Rites of
Spring und später Fugazi. Jetzt ha-
ben die Filmemacher Scott Craw-
ford und Jim Saah die Dokumenta-
tion „Salad Days“ fertiggestellt, be-
nannt nach dem Titel der letzten
Minor-Threat-Single.

Am Wochenende vor Weihnach-
ten hatte der Film in Washington,
D. C., Premiere, abends spielte die
stilprägende Dischord-Band Soul-
side 25 Jahre nach ihrer Auflösung
ein einmaliges Reunion-Konzert
im „Black Cat“ – und als gegen
Mitternacht unten in der kleinen
Bar des Clubs die After-Show-Par-
ty begann, verdichtete sich die mu-
sikalische Kraft, die von dieser
Stadt ausging, noch einmal auf
engstem Raum. Hinten an der
Theke stand Ian MacKaye, Grün-
der des Dischord-Labels und Sän-
ger von Minor Threat und Fugazi;
vorne tranken die Männer von
Scream ein paar Biere, deren
Schlagzeuger Dave Grohl die
Stadt 1990 verließ, um sich einer
aufstrebenden Band namens Nirva-
na anzuschließen.

Was an „Salad Days“, einer
Montage aus Konzertmitschnitten
und Interviews mit über hundert
Protagonisten, sofort überrascht,
ist die Fülle der alten Filmaufnah-
men. So häufig war also doch eine
Kamera dabei, wenn die allerers-
ten Hardcore-Bands, die Teen
Idles oder State of Alert (mit dem
noch untätowierten Henry Rol-
lins), in Garagen oder Kleinstclubs
auftraten: ein Heer von verzückten
Gesichtern und durcheinanderflie-
genden Leibern.

Aber genau an diesen Orten ent-
standen Sounds, Tanzstile und Le-
bensmodelle, deren Einfluss noch
dreißig Jahre später sichtbar ist,
wenngleich bis zur Unkenntlich-
keit transformiert. Dave Grohl,
längst Superstar-Frontmann der
Foo Fighters, sagt: „Das waren
nicht die berühmtesten Bands der
Welt. Aber sie haben die berühm-
testen Bands der Welt inspiriert
und hervorgebracht.“

Zwei globale Jugendbewegun-
gen der Gegenwart, „Straight
Edge“ und „Emo“, haben ihren
(unfreiwilligen) Ursprung in der
Hardcore-Szene von Washington,
D. C. Die erste geht auf den
gleichnamigen Liedtext von Mi-
nor Threat zurück, ein Bekenntnis
zur Nüchternheit, gerichtet gegen
die Selbstzerstörungswut des tradi-
tionellen Punk. Ian MacKaye hat
sich früh davon distanziert, dass
ein persönlicher Song zum Mani-
fest der Drogenfreiheit wurde, und
in „Salad Days“ erzählt er die schö-
ne Geschichte, wie es zur Markie-
rung der Handrücken mit einem
großen X kam, bis heute das Sym-
bol der Straight-Edge-Bewegung.
Das Zeichen tauchte erstmals bei
einem Auftritt in Los Angeles auf,
in einer Bar mit Alkoholaus-
schank, die nur für Gäste über 21
zugänglich war. MacKaye, damals
selbst noch minderjährig, überre-
dete die Barbesitzerin, auch jünge-
re Besucher einzulassen, unter der
Voraussetzung, dass sie sich, wie
die Band selbst, mit Edding ein X
auf die Handrücken malen wür-
den. Damit wären sie für die Bar-
keeper identifizierbar. Das spätere
Logo einer Bewegung: am Anfang
nichts als ein Kontrollzeichen.

D er Grund, warum das
Dischord-Label und sein
Umfeld einen so besonde-

ren Ruf erlangten, liegt neben der
Intensität der Musik vor allem in
der ungewöhnlichen Ethik der Ar-
beitsweise. Das „Do it yourself“-
Credo des amerikanischen Hard-
core wurde hier feierlicher beher-
zigt als irgendwo sonst. Als Anfang
der Achtziger schnell klar war, dass
keine etablierte Plattenfirma den
Krach ihrer Bands je veröffentli-
chen würde, gründeten Ian
MacKaye und Jeff Nelson einfach
ihre eigene. Aufgenommen wurde
im Vororthaus eines Bekannten
(dem heute legendären Inner Ear
Studio), und die Bandmitglieder
trafen sich zu nächtelangen „fol-
ding parties“, wie es im Film
heißt, um jedes einzelne Exemplar
der Plattencover und Innenhüllen
per Hand zusammenzufalten und
-zukleben. Heute kann man mit
einem Knopfdruck von seinem
Wohnzimmer aus Musik veröffent-
lichen. Anfang der Achtziger war
es eine lebensfüllende Aufgabe,
Produktion und Vertrieb der eige-
nen Schallplatten ohne professio-
nelles Label zu bewerkstelligen.

„The core of hardcore is co-
ming out of DC“, sagt Thurston
Moore von Sonic Youth, der zu
den ersten Kunden des Dis-
chord-Versands gehörte, zwei Dol-
lar fünfzig für die Singles (die bis
zu zehn kurze Songattacken ent-
hielten), fünf Dollar für die späte-
ren LPs. Laut Ian MacKaye konn-
ten die Labelbetreiber erst 1988,
nach der Debütplatte von Fugazi,
zum ersten Mal von ihrer Firma
leben. Dass es so lange gedauert
hat, lag zweifellos am Selbstver-
ständnis ihrer Arbeit: Es ging
nicht ums Geldverdienen, son-
dern alleine darum, die Musik
von befreundeten Bands zu doku-
mentieren.

Diese Haltung – eine ökonomi-
sche Askese, die mit der Distanz
zu Rausch und Drogen im Ein-
klang steht – wurde von MacKaye
stets wortreich proklamiert, und es
gehört zu den Stärken von „Salad
Days“, dass deutlich wird, wie viel
Widerstand der Drang zur Beleh-
rung auch unter den Weggefähr-
ten produzierte. Jeff Nelson, Mit-
begründer von Dischord, ist im
Streit geschieden und muss sich
im Film auf die Lippen beißen,
um nicht ausfällig zu werden. Und
die Auflösung von Minor Threat
wirft ebenfalls ein Licht auf die
Heterogenität dieser Szene, die bis
heute nur deshalb als homogen
wahrgenommen wird, weil ihre
Wortführer so durchsetzungsstark
sind. Nach einem Auftritt im Som-
mer 1983, erzählt Gitarrist Brian
Baker, hinterließen die restlichen
Bandmitglieder ihrem Sänger ein-
fach eine Notiz im Übungsraum.
Sie hatten keine Lust mehr auf das
Predigen von der Bühne herab.

Zu den Bands, die sich immer
schwerer taten mit der antikom-
merziellen Arbeitsweise ihres La-
bels, gehörten Ende der achtziger
Jahre auch Soulside. Sie lösten
sich 1989 auf, nach einer langen
Europa-Tour, die sie als erste ame-
rikanische Hardcore-Band auch
in die DDR und nach Osteuropa
geführt hatte. In Holland nah-
men Soulside noch die Platte
„Hot Bodi Gram“ auf, für viele
eine der besten Dischord-Platten
überhaupt.

Live haben sie diese Songs –
mit jenen dissonanten Gitarrenak-
korden und den darunterliegenden
Bassmelodien, die Fugazi berühmt
gemacht haben – nie gespielt, und
deshalb findet im „Black Cat“ ge-
wissermaßen eine Premiere statt,
mit einem Vierteljahrhundert Ver-
spätung. Das Publikum singt alle
Texte Zeile für Zeile mit; Sänger
Bobby Sullivan, heute Biobauer
auf dem Land, muss auf der Büh-
ne mit den Tränen kämpfen. Soul-
side, das wissen hier alle, wäre
nach 1990, als alles explodierte und
eine kleine Musikszene plötzlich
das College-Radio dominierte und
riesige Hallen füllte, die Band der
Stunde gewesen, mit derselben
Berechtigung wie Nirvana oder
Smashing Pumpkins.

Der Film „Salad Days“ ist Teil
eines Historisierungsschubs, der
die frühe Hardcore-Szene von Wa-
shington, D. C., gerade erfasst.
Eine konkurrierende Dokumenta-

tion wird in Kürze fertiggestellt,
Dave Grohls Erinnerungsserie
„Sonic Highways“ lief auf HBO,
mit einer anrührenden Folge aus
dem Inner Ear Studio. Diese Ent-
wicklung folgt einerseits einem Na-
turgesetz der Popkultur, anderer-
seits hat sie bei einem Sound, dem
es so sehr auf Körperlichkeit und
Präsenz ankam, auch einen irritie-
renden Beigeschmack. Reunions
von Hardcore-Bands etwa nehmen
mehr als in anderen Genres das Ri-
siko der Entwürdigung auf sich.
Soulside waren vor 14 Tagen eine
unerwartete Ausnahme. Aber wer
sich durch aktuelle Konzertaus-
schnitte von Helden wie 7 Seconds
oder den Descendents klickt, die

sich wegen einbrechender CD-Ver-
käufe noch einmal auf die Bühne
bemühen, muss aus Scham und
Pietät schnell abbrechen.

Je artifizieller sich eine Band
von Anfang an gibt, desto we-
niger kann ihr das eigene Al-
tern anhaben. Für Dandys

wie Roxy Music oder die ge-
schminkten Fantasy-Charaktere
von Kiss spielt es eine nachrangige
Rolle, ob sie ihre Show im Alter
von 20, 40 oder 60 Jahren präsen-
tieren. Hardcore dagegen, das Ver-
sprechen seiner Authentizität, war
untrennbar an die Wucht des Mo-
ments geknüpft, an die Spannkraft
der Körper und die juvenile Wut
der Seelen. Diesen Moment 30 Jah-
re später wiederzuerwecken ist fast
so aussichtslos, als würde ein geal-
terter Athlet versuchen, seine ehe-
maligen Bestmarken zu erzielen.

In diesem Sinn trägt auch ein
Film wie „Salad Days“ zur heiklen
Selbstmusealisierung bei. All das
Aufbegehren, für das die Musik
und die Konzerte einst standen,
hat mit der Biographie der Prot-
agonisten heute kaum noch etwas
zu tun. In dem Kinosaal sitzen an
diesem Nachmittag kaum Men-
schen, die jünger als 45 sind. Bei
der Diskussion nach der Vorfüh-
rung sind sich im Saal alle einig,
dass ihnen das Punkmilieu die best-
mögliche Jugend verschafft hätte,
und einer der Regisseure erzählt
nicht ohne Stolz von der Hard-
core-Band, in der seine beiden Kin-
der seit kurzem spielen würden.

Ist das wirklich das Fazit von
Punk? Eine besonders wertvolle
Sozialisation, die Eltern an ihren
Nachwuchs weitergeben? Dieser
pädagogische Blick entkernt den
Hardcore, der ja aus Zorn bestand,
aus Orientierungslosigkeit und
dem Gefühl der Abweichung.

Es ist deshalb konsequent, dass
sich der eindrucksvollste Reprä-
sentant dieses Punkuniversums,
Guy Picciotto von Rites of Spring
und Fugazi, in dem Film nicht
äußert. „Drink deep, it’s just a
taste, and it might not come this
way again“, sang er 1985 auf einer
Platte, für die das unselige Etikett
„Emocore“ erfunden wurde. Er
weiß, dass dieser Moment unwie-
derbringlich ist. Sein Schweigen
ist vielleicht der aufrichtigste
Kommentar über eine Zeit, die
das Leben so vieler Menschen für
immer verändert hat.
 ANDREAS BERNARD

Was kümmert es
Roboter, wenn sie
in Rente gehen?
Kraftwerk spielen
immer weiter, ab
Dienstag in
der Neuen
Nationalgalerie in
Berlin

Was bleibt vom
Punk, wenn sich
die Wut verliert?
Ein Besuch bei den
Veteranen der
Hardcore-Szene
der achtziger
Jahre in
Washington, D. C.

Religion und Musik

Ralf Hütter (links) und die anderen Mensch-Maschinen von Kraftwerk  Foto dpa

Askese und Leidenschaft

Ian MacKaye bei einem Auftritt von Minor Threat, etwa 1983  Foto Jim Saah
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Zusammen mit dem Koch René
Redzepi haben Sie 2003 in Kopen-
hagen das Restaurant „Noma“ auf-
gemacht, das seit Jahren als bestes
Restaurant der Welt gilt. Sie ha-
ben damals auch ein Manifest ver-
fasst, das Nordic-Cuisine-Mani-
fest. Darin stand unter anderem,
dass nur regionale und saisonale
Produkte zu verwenden sind und
der Umwelt nicht geschadet wer-
den darf. War das damals so neu?

Als ich aufwuchs, aß man in Däne-
mark traurig Fleisch aus der Dose
und Gemüse aus dem Tiefkühl-
fach. Dann habe ich in Frankreich
erlebt, was es bedeutet, eine Kul-
tur des Essens zu haben. Etwas zu
essen, bei dem man schmeckt, dass
es aus der Gegend stammt. Und so
wurde es mein Traum, die Esskul-
tur meines Landes zu verändern.
Ein Manifest kann dabei ein macht-
volles Instrument sein. Es spannt
unter dem Dach einer gemeinsa-
men Vision Kräfte zusammen, die
sonst nicht zusammenfinden wür-
den. 1973 haben spanische Köche
mit einem Manifest die spanische
Gastronomie revolutioniert. Und
dann hat mich natürlich auch das
Dogma-Manifest der dänischen
Regisseure beeinflusst, das den dä-
nischen Film nach vorne gebracht
hat. Dass das „Noma“ zum besten
Restaurant der Welt wurde, ist na-
türlich toll – aber darum ging es
mir gar nicht. Die Idee war größer.

Nun haben Sie in Bolivien ein Re-
staurant eröffnet, das nach den
„Noma“-Prinzipien operiert: das
„Gustu“ in La Paz. Zunächst ein-
mal: Wie kamen Sie auf Bolivien?

Irgendwann hing es mir ein biss-
chen zu den Ohren raus, dass es im-
mer nur um unsere dänische Land-
schaft ging, unsere skandinavi-
schen Produkte und so weiter. Es
ging immer mehr um Marketing
und immer weniger um kulturel-
len Wandel. Außerdem wurde ich
fünfzig und hatte plötzlich das Be-
dürfnis, mehr zu erfahren über die
Kraft, die darin liegt, wenn man
der Welt etwas zurückgibt. René
Redzepi, der geniale „Noma“-
Koch, hatte keine Lust auf Verän-
derung. Alles soll immer gleich
bleiben. Aber ich fand unsere Idee
zu schön, um sie nur für uns zu be-
halten. Also habe ich eine Stiftung
gegründet, mit der ich testen woll-
te, wie man die „Noma“-Idee ver-
schenken kann. Wir haben zu-
nächst versucht, ein europäisches
Land zu finden, an das wir unsere
Erfahrung weitergeben könnten.
Wir haben aber keines gefunden.

Deutschland?
Das wäre kompliziert mit einem
sehr reichen Nachbarland. Wir hat-
ten eher an Albanien oder Grie-
chenland gedacht. Wo es vielen
Menschen schlecht geht und es
eine große Sehnsucht nach Verän-
derung gibt. Das ist ja ein Wohltä-
tigkeitsprojekt. Wir haben uns
dann mit einer dänischen NGO zu-
sammengetan, um ein geeignetes
Land zu finden.

Was genau haben Sie gesucht?
Ein armes Land mit interessanter
biologischer Vielfalt, niedriger Kri-
minalitätsrate und politischer Stabi-
lität. Und ein Land, in dem, wie
sage ich es höflich?, das Essen echt

scheiße ist. Die bolivianische Ju-
gend stellt sich unter gutem Essen
amerikanische Burger vor oder ita-
lienische Pizza – eben alles, was
nicht bolivianisch ist. Und doch
sehnen sie sich ja danach, stolz auf
ihr Land zu sein. Man braucht
nicht viel Psychologie, um zu er-
kennen, was man tun kann.

La Paz ist nicht gerade ein Mekka
für Gourmets. Als gehobenes Re-
staurant galt schon ein österrei-
chisches Lokal, das aber nicht son-
derlich gut ist . . .

Normalerweise läuft bolivianisches
Essen so: Man haut alles zusam-
men auf einen Teller, und das
war’s. Also Salat, Kartoffeln,
Fleisch, Mais. Da hat man dann
800 Gramm von was auch immer
vor sich, und dann Guten Appetit.
Das Essen war wirklich freudlos.
Dabei haben sie so tolle Produkte.
Aus vier verschiedenen Klimazo-
nen. Alles, was ihnen fehlte, waren
Ideen und eine Richtung. Die Vor-
stellung von einem Ziel.

Hat es nicht etwas Patronisieren-
des, wenn ein Europäer kommt
und den Bolivianern erklärt,
schaut mal, so müsst ihr es ma-
chen?

Definitiv. Das Ganze ist gefährlich
nah dran an: Weißer Mann kommt
und hilft der armen eingeborenen
Bevölkerung. Am Anfang stieß das
Projekt bei den Bolivianern des-
halb auch nicht gleich auf Begeiste-
rung. Ich bin durchs ganze Land
gereist und habe dafür geworben,
indem ich erklärte, dass ich es nur
mit ihrer Unterstützung mache. Es
musste auch zu ihrem Projekt wer-
den. Im Nachbarland Peru ist auch
erst vor etwa zehn Jahren eine
phantastische nationale Küche ent-
standen, die inzwischen als eine
der besten der Welt gilt und ein
wahrer Wirtschaftsmotor ist, wie
man durch ganz harte Zahlen nach-
weisen kann. Das wollen wir auch
in Bolivien erreichen, mit dem An-
satz, dass ein herausragendes Re-
staurant der Motor für die Bewe-
gung ist.

Es ist ein Non-Profit-Restaurant.
Was bedeutet das genau, wohin ge-
hen die Gewinne?

Die werden in Projekte in La Paz
und Umgebung gesteckt. In El
Alto, der sehr armen Nachbarstadt,
haben wir zum Beispiel 14 Cafe-
terias aufgezogen, die gleichzeitig
Kochschulen sind, in denen sozial
benachteiligte Jugendliche eine Aus-
bildung bekommen. Mehr als 3000
Mädchen und Jungen lernen dort
jetzt unter anderem, wie man ein
Mikro-Business führt.

Ein Essen im „Gustu“ ist für un-
sere Verhältnisse nicht teuer – ein
Fünf-Gänge-Menü kostet etwa
50 Dollar . . .

Irgendwo stand, selbst wenn man
das Flugticket mit dazurechnet,
wäre ein Essen im „Gustu“ immer
noch billiger als im „Noma“.

. . . allerdings liegt das monatliche
Durchschnittseinkommen in Boli-
vien bei etwa 150 Dollar. Was für
eine bolivianische Klientel errei-
chen Sie damit?

Die ärmeren Bolivianer, das sind
über 70 Prozent, können es sich
nicht leisten, im „Gustu“ zu essen.

Das Restaurant liegt in einer rei-
cheren Gegend, in der Diploma-
ten leben, Expats und Leute mit
Geld. Die kommen inzwischen
sehr gerne.

Ist denn das Niveau der Küche ver-
gleichbar hoch wie im „Noma“?

Das Essen ist auch im „Gustu“
technisch auf einem sehr hohen Ni-
veau. Aber das Besondere ist eben,
dass dort keine Profis mit jahrelan-
ger Erfahrung in internationalen
Spitzenrestaurants arbeiten, son-
dern ganz junge, fragile, liebevolle
Mädchen und Jungen, die mit ih-
rem ganzen Herzen dabei sind und
sich da voll reinwerfen. Ich liebe
es, dort zu sein und zu sehen, mit
welchem Stolz und welch großer
Würde sie ihre Arbeit tun.

Was ist denn das Besondere an bo-
livianischen Zutaten? Sind das
nicht in erster Linie Mais und
Kartoffeln?

Es gibt natürlich Tausende ver-
schiedene Kartoffelsorten, aber es
gibt auch tolle Wurzelgemüse aus
den Anden und eine unglaubliche
Vielfalt an Kräutern, Gemüsen
und Pflanzen aus dem Amazonas-
gebiet. Das Restaurant hat ein eige-
nes Labor, um bislang unbekannte
Produkte zu testen. Man kann
auch Gürteltier essen. Das
schmeckt wie ein Hase, der viele
rote Beeren gegessen hat und Scho-
kolade und Zimt und Kaffee. Und
natürlich das Obst. Sie haben etwa
Cherimoya, das schmeckt wie das
beste Seven-up deines Lebens.

Sie sagen, Sie wollen mit diesem
Restaurant das Schicksal Boli-
viens verändern und Armut mit
Köstlichkeit bekämpfen. Ist das
nicht ein bisschen, verzeihen Sie
das Wortspiel, vollmundig?

Das ist der Plan, und jetzt werden
wir herausfinden, ob es möglich
ist. Wir werden es sehen.

Die Idee ist also absichtlich sehr,
sehr groß.

Oh ja. Die Idee ist es, mit Essen
eine Revolution loszutreten. Was
man in Peru gesehen hat und auch
in Skandinavien, ist etwas, das sich
nicht rational erklären lässt. Ein dä-
nischer Autor hat mal ein schönes
Buch über Ausbildung geschrie-
ben, in dem sinngemäß stand:
Wenn hinter einer Idee eine wirk-
lich gute und ernstgemeinte Ab-
sicht steckt, wird die Schönheit der
Idee während ihrer Durchführung
den Prozess befruchten. Wenn
man aus den richtigen Gründen et-
was Außerordentliches anschiebt,
werden auf dem Weg großartige
Dinge passieren.

Die Theorie vom Karma.
Karma ist Teil der Antwort. So viel
wird möglich, wenn man etwas
schafft, das größer ist als man
selbst. Wenn Menschen ein Pro-
jekt wirklich lieben und es nicht
nur rational gut finden, dann pas-
sieren unglaubliche Dinge. In Dä-
nemark kochen heute viele Restau-
rants nach den „Noma“-Prinzi-
pien, unter den Top 100 der besten
Restaurants der Welt sind vier aus
Dänemark. In Bolivien entstehen
bereits die ersten Restaurants nach
dem Prinzip des „Gustu“. Das ist
großartig. Ich habe 500 000 Dollar
von meinem privaten Geld ins

„Gustu“ gesteckt, nicht viel, wenn
man bedenkt, was man mit diesem
Startkapital bewegen kann.

In Deutschland kochen ein paar
rührende Fernsehköche sinnlos
vor sich hin, es gibt natürlich viele
sehr gute Restaurants – aber so et-
was wie eine Deutsche-Küche-Re-
volution blieb bisher aus. Was
müsste Deutschland tun, um welt-
weit für seine Gastronomie so ge-
rühmt und geliebt zu werden wie
Dänemark oder Peru?

Wir hatten den Vorteil, dass die
Menschen die Idee von Skandina-
vien liebten. Diese wilde Gegend,
die für so schlechtes Essen bekannt
war. Und dass es keine Tradition
gab, die bloß vergessen war – wir
mussten unsere Küche ja wirklich
erst erfinden. Wir haben Produkte
benutzt, die noch nie zuvor jemand

gegessen hatte. In der Arktis, am
äußersten Zipfel der Welt, haben
wir ziemlich viele verrückte Dinge
gefunden, die wir dann zuzuberei-
ten lernten. So was funktioniert
nicht in jedem Land. In Belgien
zum Beispiel gibt es nichts Essba-
res, was man nicht kennt. Mu-
scheln, Pommes Frites, Erdbeeren,
Punkt. Wir aber hatten auf einmal
55 verschiedene Beeren, von denen
noch niemand je gehört hatte, riesi-
ge 50 Jahre alte Miesmuscheln,
Bockshorn, seltene Pilze. Wir hat-
ten also einige ikonische Produkte,
die zu den Eckpfeilern unserer Er-
zählung werden konnten.

Und wie macht Deutschland es
also jetzt?

Zuerst muss ein Ziel gefunden
werden. Es muss um etwas gehen,
das größer ist als man selbst oder

als jemand, der sich den besten
Koch kauft und ein Spitzenrestau-
rant aufmacht, um einen Miche-
lin-Stern zu holen. Es braucht
eine Idee, die die Welt zu einem
interessanteren und reicheren Ort
macht. Oder so: Man braucht eine
faszinierende Erzählung, mit der
man die Welt verführen kann.
Beim Nordic-Cuisine-Manifest
vor zehn Jahren war die Botschaft:
Wir Köche wollen die Welt verän-
dern. Das war eine starke Bot-
schaft, jedenfalls damals, heute
vielleicht etwas weniger, weil so
viele Köche sich als Revolutionäre
fühlen und wie Bono daran arbei-
ten, der Menschheit zu helfen.
Aber damals waren das Menschen,
die in einer Küche arbeiteten, kei-
ne Koch-Aktivisten. Es ist wichtig,
dass man die Ausgangsidee so ver-

führerisch formuliert, dass sie sich
von ganz alleine wie ein Virus ver-
breitet. Nur so kann es gehen,
denn technisch ist es eigentlich un-
möglich, die Esskultur eines Lan-
des zu verändern. Dahinter muss
eine Idee stehen, in die die Men-
schen sich verlieben und die gut
für die Welt ist, dann kann man al-
les erreichen.

Sie meinen keine marketingtaugli-
che Idee – Sie meinen das wirklich
ganz idealistisch, oder?

Absolut. Das ist die Methode, um
Großes zu schaffen. Am Anfang
muss die Frage stehen: Was kann
ich tun, was für die Welt phantas-
tisch wäre? Womit kann ich Pro-
bleme lösen, die sonst niemand
löst? Da muss man ansetzen.

Interview Johanna Adorján
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Wie man
die Welt
in fünf
Gängen
rettet
Claus Meyer hat das Restaurant
„Noma“ gegründet und damit die
skandinavische Küche revolutioniert –
jetzt kommt Bolivien dran

Claus Meyer (rechts) in der Küche des „Gustu“, des ersten Spitzenrestaurants in der Geschichte Boliviens  Foto Stephan Gamillscheg
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W ar gar nicht so falsch, den Weg
über den Chamissoplatz zu
nehmen, 34 Jahre danach, nach

Rudolf Thomes wohl bekanntestem Film
„Berlin Chamissoplatz“. Damals war
Hanns Zischler der Architekt, den man
mit der Sanierung des Kiezes beauftragt
hatte, heute geht es weniger um die Sanie-
rung als um die Gentrifizierung eines
Stücks Kreuzberg. Am Gartenhaus, ein
paar Straßen vom Platz entfernt, wo Tho-
me seit 1978 wohnt, steht nun ein gläser-
ner Fahrstuhl, und die Dachgeschosse
sind ausgebaut. Thome kann sich noch er-
innern, als ich ihn das letzte Mal dort be-
sucht habe, er zeigt mir das Interview, das
wir 1994 zum 25-jährigen Jubiläum seines
Films „Rote Sonne“ geführt haben, jenes
anarchischen, vage utopischen, leicht gro-
tesken Films mit Uschi Obermaier und
Marquard Bohm, von dem auch heute
noch gilt, dass man nichts über das deut-
sche Kino der sechziger Jahre weiß, wenn
man ihn nicht gesehen hat.

Thome erzählt, dass er den Film kürz-
lich in einer digitalisierten Fassung in Kas-
sel gezeigt hat. Aber das ist nicht der
Grund des Besuchs. Schon eher, dass alles-
kino.de, die Online-Plattform für deut-
sche Filme, im November, zu Thomes
75. Geburtstag, 25 seiner Filme ins Pro-
gramm genommen hat. 25 von 28, die
Kurzfilme nicht gerechnet. Eine Retro-
spektive, die sonst nirgendwo auf der
Welt mehr zustande käme. Doch der
wichtigste, der beunruhigendste Grund,
warum wir uns treffen, ist: Rudolf Thome
wird aufhören. Er wird keine Filme mehr
drehen. Keine Berliner Paar- und Bezie-
hungsgeschichten mehr, mit diesem leich-
ten Tonfall, den starken Frauen, dem
Faible für märchenhafte Wendungen, den
einprägsamen Titeln: „Tigerstreifenbaby
wartet auf Tarzan“ (1997), „Paradiso, sie-
ben Tage mit sieben Frauen“ (1999) oder
„Frau fährt, Mann schläft“ (2003). Eine
traurige Nachricht.

Und warum hört er auf? Die Degeto,
viele Jahre lang Thomes verlässlicher und
nahezu einziger Partner in der Finanzie-
rung, hat sein letztes Drehbuch abge-
lehnt. Es war eine lange und auch eine
merkwürdige Geschäftsbeziehung. Von
außen konnte man es für einen Akt tätiger
Reue halten, als wolle die Degeto, nach-
dem sie (nicht nur) das Freitagabendpro-
gramm in der ARD mit Christine Neu-
bauer, dramaturgischer Einfalt und dump-
fer Gefühligkeit ungenießbar gemacht
hat, wenigstens einen Regisseur unterstüt-
zen, dessen Filme das öffentlich-rechtli-
che Fernsehen seinen Zuschauern vor
Mitternacht nicht glaubt zumuten zu sol-
len.

Die Degeto hatte zunächst die Rechte
an Thomes kommerziell erfolgreichen Fil-
men wie „Der Philosoph“ (1988) erwor-
ben, der sich in 35 Länder verkauft hatte.
Thome bot seine Filme an, mal wurde ge-
kauft, mal nicht. Später dann war es die
gute Beziehung zu Degeto-Chef Hans-
Wolfgang Jurgan, die Thome erlaubte,
fast jedes Jahr einen Film zu drehen,
einen Low-Budget-Film am unteren Li-
mit, für 500000 Euro. Thome schickte
seine Drehbücher, Jurgan las sie, und
meistens wurden sie akzeptiert. Als Jurgan
2011 wegen seines ominösen Geschäftsge-
barens gehen musste, war für Thome un-
gewiss, wie es weitergehen würde.

Finanzierungsalternativen hat er schon
lange nicht mehr gesucht. Von Filmförde-

rung zu Filmförderung zu ziehen, Antrag
um Antrag auszufüllen im Bewusstsein,
dass sowieso Ablehnungsbescheide zu-
rückkommen werden, das fand Thome
nach dem Werk, das er erreicht, und nach
der Anerkennung, die er vor allem im Aus-
land erfahren hatte, irgendwann unter sei-
ner Würde. Zumal er von Mitgliedern
der Fördergremien wusste: „Da geht
nichts mehr.“

Bei der Degeto ging dann auch nichts
mehr. Ein erstes Projekt musste er selbst
auf Eis legen, weil der Film in Ägypten
spielen sollte und die politische Situation
dort keine Dreharbeiten zugelassen hätte.
Ein zweites Drehbuch, „Mona Lisa
weint“, fiel durch, ein drittes kam auch
nicht an. „Überall Blumen“ kann man im-
merhin auf Thomes Website lesen, es ist
die Geschichte eines alten Vaters, der sich

am Ende umbringt. Thome wollte den Al-
ten selber spielen, erzählt er lachend. Er
habe dann auch noch kurz an Crowdfun-
ding gedacht, das aber schnell verworfen.
„In meinem Alter habe ich nicht mehr die
Kraft dafür.“

Thome hatte allerdings noch genug
Energie, mit der Degeto über die Rechte
für „Video-on-Demand“ zu verhandeln,
damit seine Filme wenigstens auf alleski-
no.de gezeigt werden können. Die Dege-
to trat ihm für einen kleinen Betrag die

VoD-Rechte an den elf Filmen ab, die sie
erworben hatte – die Fernsehrechte lau-
fen zum Teil sogar noch bis ins Jahr 2022,
sagt Thome, „und ich lebe ja von den Tan-
tiemen, die aus den Wiederaufführungen
kommen“.

So wird dann wohl „Ins Blaue“ (2012)
Thomes letzter Film bleiben, eine italieni-
sche Reise, ein Abschied von Vadim
Glowna in dessen letzter Rolle. Kunst,
Kino und Leben laufen da ineinander wie
Wasserfarben auf einem Blatt Papier.
Eine unreine Mischung zwischen einer
Rahmenhandlung und einem Film-im-
Film, der auch „Ins Blaue“ heißt und in
dem drei junge Frauen im VW-Bus durch
Italien reisen. Ein Abschied, den man gar
nicht als solchen wahrnehmen konnte.
„Er schaut nach vorne, er dreht weiter“,
hatte ich vor zwei Jahren geschrieben.
Das Plakat zu „Ins Blaue“ hängt noch
überm Sofa in Thomes Wohnzimmer.

Nun schreibt er seine Autobiographie.
Ja, genau das, was er eigentlich nie wollte.
Seine Lebensgefährtin habe ihn sehr dar-
in bestärkt, sagt Thome. Die Vorstellung,
dass er nur noch Fahrrad fahre und im
Garten arbeite, habe sie nicht so toll ge-
funden. Thome auch nicht. Er habe dann
einfach mal drauflosgeschrieben und
rasch bemerkt: „Nee, das geht so nicht.“
Er wolle nicht einfach chronologisch sein
Leben herunterschreiben, das Buch müs-
se ihm ja auch gefallen, „ich muss es auch
cool finden“. Und so recherchiert, telefo-
niert und mailt er jetzt seit einem Monat,
fragt alle möglichen Leute, die er noch
von damals kennt, nach Details. „Puzzle-
steine“ nennt er, was er da zusammen-
trägt, in der Hoffnung, dass sie irgend-
wann zusammenpassen werden.

Da sind Dinge richtigzustellen, damit
von den wilden sechziger Jahren in Mün-
chen nicht nur die Version des noch im-
mer sehr aktiven Klaus Lemke übrig-
bleibt. Und da sind die vielen Frauen. Er
habe auch „erst jetzt realisiert, welche Rol-
le all die Frauen in meinem Leben ge-
spielt haben“, sagt Thome. Man kann das
ruhig für Understatement und Koketterie

eines älteren Herrn halten, denn auch
wer nur ein paar Filme von Thome gese-
hen hat, dem muss einfach aufgefallen
sein, mit welcher Hingabe und Neugierde
er die Frauenrollen geschrieben und insze-
niert hat. In Thomes Kinowelt waren die
Frauen immer souveräner und lebensklü-
ger als die Männer. Allein schon der Frau-
en wegen könne es auch sein, sagt er, dass
die Autobiographie erst nach seinem Tod
veröffentlicht werde.

Und auf einmal wird Rudolf Thome
dann ernst, seine Stimme wird etwas lei-
ser, er spricht von der Angst, dass die Er-
innerung nachlasse und sich schließlich
ganz auflöse, erwähnt die Talkshow über
Alzheimer, die er neulich im Fernsehen
gesehen hat. Er fängt sich schnell wieder,
sagt lachend, er habe nicht vor, so bald zu
sterben, und werde erst einmal die nächs-
ten zwei, drei Jahre mit der Arbeit an der
Autobiographie verbringen. Und wer
weiß, vielleicht ist der Beginn des Buch-
autors Thome ja auch nicht das definitive
Ende des Regisseurs Thome. Die marki-
ge Nie-wieder-Rücktrittsrhetorik hat er
sich erspart. Als ich mich verabschiede,
sagt er lächelnd, es könne schon passie-
ren, dass er noch einen Film drehe, wenn
jemand komme und ihm ein paar hundert-
tausend Euro gebe, ohne zu erwarten, mit
dieser Investition Geld zu verdienen.

Aber jetzt kommt erst einmal das Sam-
meln der Erinnerungen, jetzt geht es erst
einmal zurück auf seinen Bauernhof, acht-
zig Kilometer südlich von Berlin, den
man aus dem einen oder anderen seiner
Filme kennt und auf dem er mittlerweile
die meiste Zeit des Jahres lebt. Fahrradfah-
ren, fotografieren, das Blog auf www.moa-
na.de weiterführen, wo sich auch schon ei-
nige Puzzlesteine für die Memoiren fin-
den. „Endlich“, heißt es da über die Zeit
im Juni 1968, vor seinem ersten Film „De-
tektive“, „hatte ich wieder eine Wohnung,
die zwar relativ leer, aber auch, vor allem
für Mädchen, vorzeigbar war.“ Und auf
Schwarzweißfotos sieht man Thome mit
Lederjacke und Sonnenbrille mal neben
Uschi Obermaier, mal neben Iris Berben
stehen.  PETER KÖRTE

Die Sache mit dem Heiligwerden be-
ginnt häufig beim Gegenteil. Da lebt
dann jemand ganz und gar nicht so, wie
es eigentlich sein sollte, wobei man natür-
lich in Rechnung stellen muss, dass die
Kriterien dafür auch sehr flexibel sind.
Ein Junggeselle namens Vincent, der in
Brooklyn allmählich vor sich hin verwahr-
lost, tut eigentlich niemandem etwas zu-
leide. Aber er versündigt sich an dem für
ihn Wichtigsten: an sich selbst. Er könn-
te wirklich besser auf sich aufpassen, aber
wenn man einmal so drinnen ist in dem
Trott aus Drogen, Pferdewetten und
Weltverdruss, dann findet man von sel-
ber nicht mehr hinaus. Man braucht Hil-
fe, zum Beispiel neue Nachbarn, denn
ein Heiliger wirkt sein Werk gewöhnlich
nicht an sich selbst, auch wenn der Effekt
dann für ihn selbst besonders transforma-
tiv ist: Er wird ein anderer.

In Theodore Melfis melancholischer
Komödie „St. Vincent“ können wir die-
sem Vincent dabei zuschauen, wie er sich
allmählich (und für ihn selbst weitgehend
unmerklich) in einen modernen Heiligen
verwandelt. Dabei muss man allerdings
berücksichtigen, dass der Schauspieler
des Vincent eine Vorgeschichte hat: Es
handelt sich um Bill Murray, einen der
großen Stars im amerikanischen Charak-
terfach, einen Mann, der für ramponierte
Charaktere wie gemacht ist und der des-
wegen in seinem Metier schon mehr
oder weniger einhellig heiliggesprochen
ist. Dem Papst Franziskus müsste man
vermutlich nur Wes Andersons „Rush-
more“ vorspielen, und er würde auch den
Segen der katholischen Kirche geben.

Murray spielt Vincent, das bedeutet
auch: Ein Mann arbeitet mit seinem
Image, mit dem modernen Äquivalent zu
einem Heiligenschein. Murray fügt hier
der langen Reihe der Zausel, die er schon
gespielt hat, einen besonders ausgepräg-
ten hinzu. Vincent ist eine so unappetit-
liche Erscheinung, man möchte nicht zu
ihm ins Auto steigen, geschweige denn
seine fette Katze streicheln. All das ist für
den kleinen Oliver jedoch kein Problem,

der in das Haus nebenan einzieht, mit sei-
ner Mutter Maggie, die ihn meistens al-
lein lässt, weil sie in einem Krankenhaus
arbeitet. Sie muss das Geld verdienen,
um den Sorgerechtsprozess um Oliver
führen zu können, ihren Sohn, den sie
vernachlässigt, um sich später besser um
ihn kümmern zu können.

Diese Maggie wird von Melissa
McCarthy gespielt, und das ist auch eine
Schauspielerin mit markanter Vorge-
schichte. Sie wurde mit „Bridesmaids“
ein Weltstar, und zwar nicht im romanti-
schen Fach. Theodore Melfi macht sich
das Vergnügen, sie hier gegen den Typ zu
besetzen: als eine zwar nicht ganz auf den
Mund gefallene, aber doch recht zivilisier-
te Alleinerziehende. Ihr Sohn ist der lako-
nische Kommentator dieser Welt, in der
auch noch Naomi Watts als schwangere
Gunstgewerblerin im schweren russi-
schen Akzent eine Rolle spielt sowie
Chris O’Dowd als katholischer Lehrer,
der mit dem Juden Oliver eine gemeinsa-
me konfessionelle Basis sucht.

„St. Vincent“ ist eine Milieukomödie,
die das soziale Gewebe romantisiert, das
sich aus der Verbindung exzentrischer
Existenzen ergibt. Die größte Sünde in
Theodore Melfis Film wäre es, sich nor-
mal zu verhalten, das Heiligwerden be-
ginnt mit Abweichung, und das von Hips-
tern ganz und gar übersehene Brooklyn,
in dem „St. Vincent“ spielt, ist so etwas
wie ein Refugium für schräge Leben.
Das Heiligwerden ist also ein Balanceakt:
Denn einerseits muss Vincent ein guter
(oder zumindest ein besserer) Mensch
werden, andererseits darf er dadurch
nicht an Originalität verlieren. Man wird
dabei leider das Gefühl nicht los, dass
Theodore Melfi von Beginn an vor lauter
Ehrfurcht vor Bill Murray zu dick aufge-
tragen hat. Dieser Vincent hat als Figur
kaum Tiefe, es fehlt ihm genau an jenen
Nuancen, in denen es auf etwas an-
kommt, und so ist die Heiligsprechung et-
was, was sie niemals sein darf: ein abge-
kartetes Spiel.  BERT REBHANDL

 Ab Donnerstag im Kino

National Gallery
AACHEN: Apollo Kino & Bar 

AUGSBURG: Thalia Kino 

BERLIN: Delphi Filmpalast am Zoo, fsk - 

Kino am Oranienplatz, Berlin International,

Berlin Passage Kino 

BOCHUM: Casablanca 

BONN: Rex Kino 

BREMEN: Atlantis Filmkunsttheater 

DARMSTADT: Rex Kinos 

DRESDEN: Programmkino Ost 

DÜSSELDORF: Cinema 

ESSEN: Filmstudio Glückauf

FRANKFURT/MAIN: Cinema-Kinos 

FREIBURG: Harmonie Kino 

HALLE/SAALE: PUSCHKINo 

HAMBURG: Abaton Kino, Zeise Kinos 

HANNOVER: Kino am Raschplatz 

HEIDELBERG: Gloria 

KARLSRUHE: Schauburg 

KASSEL: Bali-Kino 

KÖLN: Filmpalette, Odeon Lichtspieltheater 

LEIPZIG: Passage Kinos 

MAINZ: Palatin P

MANNHEIM: Atlantis

MÜNCHEN: Atelier, Monopolkino

MÜNSTER/WESTFALEN: Cinema 

NÜRNBERG: Metropolis Kino 

POTSDAM: Thalia Filmtheater

REGENSBURG: Wintergarten im Andreas-

stadel

SAARBRÜCKEN: Filmhaus

SEEFELD: Kino Breitwand 

STUTTGART: Atelier am Bollwerk 

TÜBINGEN: Arsenal

Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach
BERLIN: Cinemaxx Potsdamer Platz,

Filmtheater am Friedrichshain, Hackesche 
Höfe (OmU), Kant Kinos, Kulturbrauerei,
Moviemento, Thalia (Potsdam), Yorck

BONN: Filmbühne

BREMEN: Schauburg 

BRAUNSCHWEIG: Universum 

DARMSTADT: Rex 

DRESDEN: Programmkino Ost, Schauburg

DÜSSELDORF: Metropol 

FRANKFURT/MAIN: Harmonie, Mal Sehn 

Kino (OmU)

FREIBURG: Friedrichsbau  

HAMBURG: Zeise, 3001 (OmU) 

HANNOVER: Kino im Künstlerhaus  

HEIDELBERG: Gloria  

HEILBRONN: Universum 

KARLSRUHE: Schauburg 

KASSEL: Filmladen 

KÖLN: Odeon, Off Broadway  

LEIPZIG: Passage 

MANNHEIM: Atlantis 

MAINZ: Palatin  

MARBURG: Kammer 

MÜNSTER: Cinema

MÜNCHEN: ABC, City, Studio Isabella 

NÜRNBERG: Filmhaus Kino 

STUTTGART: Delphi  

TÜBINGEN: Museum-Lichtspiele

Die Entdeckung der Unendlichkeit
AACHEN: Apollo (dt. + OmU), Capitol,

Edenpalast (dt. + OV)

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 Kinocenter

BONN: Kinopolis, Rex-Kino (OmU), Stern

BREMEN: Schauburg

DARMSTADT: Rex

DRESDEN: CinemaxX, Programmkino Ost,

Rundkino, Schauburg, UCI Elbe Park,

Ufa-Palast

DÜSSELDORF: Cinema (dt. + OmU),

CineStar (OV), UCI, UFA

ESSEN: CinemaxX (dt. + OV), Eulenspiegel 

(dt. + OV)

FRANKFURT:  Berger (dt + OmU), Cinema,

Eldorado, Harmonie (OmU), Kinopolis,

Metropolis (OV)

FREIBURG:  Cinemaxx, Harmonie

HALLE/SAALE: CinemaxX Charlottenhof,

Lux Kino am Zoo, The Light Cinema

HAMBURG: Abaton, Blankeneser, Cinemaxx 

Dammtor, Koralle, Savoy, UCI Othmar-

schen, UCI Mundsburg

HANNOVER: Astor Grand Cinemas,

Cinemaxx, Hochhaus Lichtspiele

KARLSRUHE: Filmpalast am ZKM, Schau-

burg Theater (OmU)

KASSEL: Capitol, Gloria

KIEL: Cinemaxx

KÖLN: Cinedom (dt. + OV), Cinenova,

Metropolis (OmU), Kinopolis Leverkusen

LEIPZIG: CineStar, Passage, Regina

MAINZ: Residenz

MANNHEIM: Atlantik, Cineplex (dt + OV)

MÜNCHEN: Arri, Astor Filmlounge,

Cinemaxx, Cinema (OV), City Kino Solln,

Mathäser, Münchner Freiheit, Museum 

(OV), Neues Gabriel, RIO, Royal

MÜNSTER: Schloss (dt. + OV)

NÜRNBERG: Cinecitta, Metropolis

PFORZHEIM: Rex

REGENSBURG: Regina

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo, Cinestar

STUTTGART: Atelier am Bollwerk, Cinema

ULM: Xinedom

WIESBADEN: Apollo, Thalia (OV)

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 OmU, Berlin,

Bundesplatz, 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 Schillerhof

KASSEL: Bali

KARLSRUHE: Schauburg

KÖLN: Odeon

LEIPZIG: Passage Kinos

MANNHEIM: Atlantis

MÜNCHEN: Arena, Breitwand im Schloss 
Seefeld, Isabella, Theatiner OmU

NÜRNBERG: Metropolis

STUTTGART: Atelier am Bollwerk

TÜBINGEN: Arsenal

Die Wolken von Sils Maria
ACHEN: Apollo

AUGSBURG: Savoy

ASCHAFFENBURG: Cssino

BERLIN: Capitol Dahlem, Cinema Paris 

(dt. u. OmU), CinemaxX Potsdamer Platz,

Hackesche Höfe (OmU), International,

Kino in der Kulturbrauerei, Rollberg (OmU),

Yorck, Thalia Potsdam

BIELEFELD: Kamera

BONN: Filmbühne, Rex

BREMEN: Atlantis, Gondel, Schauburg

DARMSTADT: Rex

DORTMUND: Schauburg

DRESDEN: Programmkino Ost

DÜSSELDORF: Metropol

ESSEN: Astra Luna

FRANKFURT: Cinema

FREIBURG: Friedrichsbau

HAMBURG: Holi, Zeise

HANNOVER: Kino am Raschplatz

HEIDELBERG: Gloriette

KARLSRUHE: Schauburg

KASSEL: Bali

KÖLN: Cinenova

LEIPZIG: Passage

LÜBECK: Filmhaus

MAINZ: Palatin

MANNHEIM: Atlantis

MÜNCHEN: ABC Kino, Arri, Eldorado,

Kino Breitwand Herrsching,

Kino Breitwand Starnebrg

NÜRNBERG: Meisengeige

REGENSBURG: Wintergarten

STUTTGART: Atelier am Bollwerk

TÜBINGEN: Museum-Lichtspiele

WÜRZBURG: Central-Programmkino

Aktuell im Kino

Frau rät, Mann folgt
Nach 28 Filmen hört der Regisseur Rudolf Thome auf. Ein Besuch

Cora Frost, Valeska Hanel und Herbert Fritsch in „Tigerstreifenbaby wartet auf Tarzan“  Foto ddp Images

Rudolf Thome Foto Imago

Plötzlich heilig
Bill Murray in Theodore Melfis „St. Vincent“

Heiliger Raucher an frischer Luft: Bill Murray als Vincent  Foto Sony Pictures



I
n der sowjetischen Zeit haben wir
Weihnachten am 31. Dezember ge-
feiert. Mit Tannenbaum, Familie
und Geschenken. Und auch Silves-
ter haben wir am 31. Dezember ge-

feiert. Mit Freunden, Wunderkerzen,
Sekt und „Salat Olivier“, den manche
Kinder „Salat I love you“ nannten. Über-
haupt alles haben wir an diesem Tag ge-
feiert, was es zu feiern gab, astrono-
misch, romantisch, infantil, auch „die
Magie des Anfangs“ und die „Ironie des
Schicksals“, wie ein Silvester-Kultfilm
hieß. Dieses von der Sowjetmacht kon-
struierte Fest bestand aus heidnischen,
christlichen und kommunistischen Ele-
menten. In ihm mischten sich Utopien
und Träume zu einem privaten Wunder-
fest, das zugleich aber auch öffentlich im
ganzen Lande gefeiert wurde – eine ge-
niale Erfindung, die die sowjetische Ge-
sellschaft besser zusammenhielt als der
Weltkriegsmythos und die vielen aufge-
zwungenen ideologischen Formeln.

Ich gehörte zu jenen, die im Winter
geboren worden sind und ihre ersten
Schritte in Richtung des mit Kugeln,
Feuervögeln und Lametta geschmückten
glitzernden Tannenbaums machten. Un-
ter seinen Zweigen standen keine Krip-
penfiguren, sondern Väterchen Frost
und seine Enkelin „Snegurotschka“, die
aus den russischen Wintermythen
stammt und in der Literatur besungen
wurde. Aus dem Wunder von Christi Ge-
burt wurde für uns eine glückliche sowje-
tische Kindheit gebastelt, als wären wir
alle weltliche Christkinder, geboren un-
ter dem Roten Stern des Tannenbaums
in der Krippe des Sozialismus.

In meiner Kindheit konnte man Tan-
nenbäume ab Mitte Dezember kaufen.
Man stellte sie am Ende des Monats auf
und ließ sie mindestens bis zum Ende
der Schulferien am 11. Januar stehen. Da-
her feierten manche, halb im Geheimen,
auch das westliche Weihnachten am
24. Dezember und das orthodoxe Weih-
nachten am 7. Januar. Neujahr feierten
hingegen alle. Und am 13. Januar kam
noch das „Alte Neujahr“ hinzu, ein Tri-
but an den altrussischen Kalender. In
der Perestrojka-Zeit wurde das religiöse
russische Weihnachten offiziell erlaubt.
1989 kaufte ich eine Postkarte: Tannen-
baumäste, Kugeln und Kerzen, ein ge-
wöhnliches Bild, aber statt „Frohes neu-
es Jahr!“ stand dort „Frohe Weihnach-
ten“ – und auf der Rückseite stand ganz
klein „Auflage: 5 Millionen“ . . .

Für die russische Feste-Willkür gibt es
mehrere Gründe. Es war Peter der Gro-
ße, der Russland erst im Jahre 1700 –
nach der Erschaffung der Welt laut da-
mals in Russland noch gebräuchlichem
byzantinischem Kalender – per Ukas an
den julianischen Kalender anschloss und
den Jahresanfang vom 1. September auf
den 1. Januar verlegte. Erst 1918 ersetzten
die Bolschewiken den julianischen Kalen-
der durch den gregorianischen und hol-
ten Russlands 13-tägige Verspätung auf.
Die russisch-orthodoxe Kirche hielt je-
doch an der julianischen Zählung fest,
wodurch uns so viele Varianten des Fei-
erns geblieben sind.

Nach der Oktoberrevolution wurde
Weihnachten zum Fest der Popen und
Kapitalisten erklärt und sollte komplett
verboten werden, wie auch die Märchen,
die aus der Sicht der frühen sowjetischen
Pädagogik als schädlich galten, da man
noch hoffte, dass der Kommunismus die
reale Märchenwelt bringt. Der Weih-
nachtstag wurde zum Arbeitstag ge-
macht, und man überlegte sogar, die Ge-
burt Christi durch die Geburt der Revolu-
tion zu ersetzen und den Jahresbeginn
auf den Tag der Oktoberrevolution vorzu-
ziehen. Eine ganze Generation von Kin-
dern hat keine Tannenbaum-Feste erlebt,

bis plötzlich 1935, kurz vor Neujahr, der
Parteifunktionär Pawel Postyschew in ei-
nem von Stalin gesegneten Artikel in der
„Prawda“ die feierfeindliche Bürokratie
kritisierte und das ganze Land dazu auf-
rief, Neujahr mit einem Tannenbaum zu
feiern.

So wurde das Weihnachtswunder
adoptiert, auf den Jahresbeginn verlegt
und von religiösem Inhalt befreit. Das
Kind stand im Zentrum, das Kind im All-
gemeinen, das sowjetische Kind, ganz
gleich aus welcher Ethnie oder Religion.
Alle trafen sich am Tannenbaum. Nach
den Jahren der Industrialisierung und
Kollektivierung war es nötig geworden,
die Familie und den Alltag zu feiern.
Den Bethlehem-Stern hatte man durch
den Roten ersetzt, der Tannenbaum sah
wie einer der Kreml-Türme aus, so dass
damals einige Kinder – wie auch mein
Vater – dachten, dass der Tannenbaum
für den Spasskaja-Turm des Kremls Mo-
dell gestanden habe, den Kreml-Turm
mit der großen Uhr, die die sowjetische
Zeit schlug. Ein Jahr später sollte Stalin
sagen: „Das Leben ist besser geworden,
das Leben ist fröhlicher geworden.“ War
es ein Zufall, dass die heidnische Snegu-
rotschka die Hand des halbchristlichen
Väterchen Frost zum ersten Mal im Jahr

des großen stalinistischen Terrors fand?
In meiner Kindheit wussten wir dies al-
les nicht. Wir waren schon als Wunder-
kinder in die glückliche sowjetische Kind-
heit hineingeboren worden.

An meinen Tannenbäumen prangten
ideologiefreie Eiszapfen-Kronen, ich be-
kam kostenlose Einladungen zum großen
Kinderfest, dort wurden kleine Papierta-
schen voll mit Pralinen an alle Kinder ver-
schenkt, und meine Eltern bestellten
manchmal ein Väterchen Frost zu uns
nach Hause. In der Nacht zum 1. Januar
gab es im Fernsehen sogar Musik aus
dem Ausland. Und morgens lagen – oh

Wunder – unter dem Baum Geschenke.
Mein persönliches Väterchen Frost:

Ich hatte tatsächlich einen. Er hieß Jura
Semjonow, tauchte plötzlich in unserem
Haus auf und lebte ein paar Jahre bei
uns. Jura blieb immer zu Hause, immer
im Trainingsanzug. Wie viele Jahre er
bei uns gewohnt hat, weiß ich genauso
wenig, wie und wo er gearbeitet hat und
ob er überhaupt gearbeitet hat. Ihn um-
gab etwas Rätselhaftes. Später erzählten
mir meine Eltern, er sei Elektroschlosser
gewesen. Er war der einzige Arbeiter,
den ich damals aus der Nähe kannte, er
stammte aus Weißrussland und hatte be-
gonnen, wegen seiner Arbeit zu erblin-
den. Jemand von unseren Freunden hat
ihn zu uns gebracht, vielleicht weil wir
die Einzigen waren, die eine Vier-Zim-
mer-Wohnung hatten.

Zu Silvester bekam ich Postkarten
vom Mars. Ich war zehn Jahre alt. Der
Mars schien nicht so weit zu sein, denn
H. G. Wells’ Science-Fiction war erlaubt,
und sein „Krieg der Welten“ über den
Angriff der Marsianer auf das Vereinigte
Königreich war für uns Pflichtlektüre.
Wir waren durch unsere Märchen ver-
einigt, die nun erlaubt waren, und wir leb-
ten hauptsächlich in diesen Märchen und
nicht in der vorhandenen Realität. In ei-

nem populären Lied hieß es, dass Kosmo-
nauten und Träumer voraussagten, bald
würden Apfelbäume auf dem Mars blü-
hen. Der Mars war sehr nah, der Mars
war unser, unser im Himmel. Und so klin-
gelte es einmal am 31., ich öffnete die
Tür: Vor mir stand ein Marsianer. Meine
Mutter sagte erstaunt: „Herr Kosmo-
naut“, mein Vater lobte die neue Gestalt
von Väterchen Frost. Der Marsianer salu-
tierte, marschierte in seinem Taucheran-
zug, sagte etwas Unverständliches, oder
ich verstand es nicht, weil ich so aufge-
regt war, dass ich mich nur an mein eige-
nes Herzklopfen erinnern kann: Das Vä-

terchen Frost vom Mars schenkte mir ein
Plüschhäschen, und wenn Sie das gese-
hen hätten, hätten auch Sie, so wie ich da-
mals, an die überirdische Natur des Väter-
chen Frost geglaubt, denn solche Häs-
chen gab es in unseren vom Defizit geseg-
neten Geschäften nicht, so eins konnte
nur aus dem Weltall, vom Mars kom-
men, wo vermutlich auch manche Väter-
chen Frost wohnten. Vielleicht habe ich
dies nur „halb-geglaubt“, aber die Mög-
lichkeit dieses Glaubens war das beste Ge-
schenk. Als Stunden später der verschlafe-
ne Jura aus seinem Zimmer kam und ich
fast verstand, warum er weg war, sagte
ich: Du hast einen Marsianer verpasst. Er
lächelte, und ich habe ihm das Häschen
gezeigt.

Ich weiß nicht mehr, was genau in den
Briefen vom Mars stand, die ich dann
noch ein paar Winter lang bekam, ich
schrieb Antworten und warf sie in den
Postkasten. Waren mein Vater und Jura
in einem Komplott mit den Postboten
unserer Drei-Millionen-Stadt Kiew?
Oder nur unseres Postbezirks mit seinen
einhunderttausend Einwohnern? Mein
Vater weiß heute nicht mehr, wer auf die
Idee kam – er oder Jura –, mir solche
Briefe zu schreiben, und warum es ihnen
so wichtig war, dass ich daran glaube.

Jura verschwand aus unserem Leben ge-
nauso abrupt, wie er gekommen war.
Für viele Jahre.

Der nächste Brief von Väterchen
Frost kam aus Blagowestschensk, viele
Jahre später, ich war schon fast mit der
Schule fertig. Auf dem Umschlag stand
sein Name, die Nummer irgendeiner An-
stalt und der Name dieser im russischen
Fernen Osten liegenden Stadt, deren
Name buchstäblich als „Frohe Bot-
schaft“ zu übersetzen ist. Der Umschlag
enthielt aber keine: Juras zitternde Hand-
schrift zeugte davon, dass etwas schiefge-
gangen war in seinem Leben. Er konnte
kaum schreiben, aber er schrieb regelmä-
ßig. Er gratulierte mir zum Geburtstag,
zum Frauentag am 8. März und, ja, zum
Neujahrstag. Ich antwortete selten und
nur aus Mitleid und Pflichtgefühl und
später gar nicht mehr, denn die Briefe
waren inhaltslos und von einem kranken
Menschen, und ich war jung.

Irgendwann erfuhr ich, dass Jura ein
Verbrechen verübt hatte. Begeistert von
der Baikal-Amur-Magistrale, hatte er
sich als Freiwilliger für diesen berühm-
ten Eisenbahnbau der Komsomolzen ge-
meldet. Bald litt er unter den sklavenarti-
gen Bedingungen und der Willkür der
Obrigkeit. Er hatte einen impulsiven Ge-
rechtigkeitsreflex. Jura zerbrach an sei-
nem Traum. In einer Auseinanderset-
zung hatte er einen Milizionär getötet,
wurde als geistig verwirrt eingestuft und
kam in eine der schlimmsten psychiatri-
schen Anstalten, wo er mit Insulin ruhig-
gestellt werden sollte – eine langsame, si-
chere Tötung. Mein Vater konnte sich
niemals damit abfinden, dass dieser nette
Jura einen Menschen hatte töten kön-
nen, und mit dem, was danach gesche-
hen war. Jura schrieb mir noch viele Jah-
re lang. Seine Insulin-Handschrift wur-
de immer zittriger, als würde sie zuerst
vom Schüttelfrost und dann vom Perma-
frost des Jenseits mitgenommen. Ich
habe diesen Prozess nur beobachtet, als
ich zur Uni ging, als die Sowjetunion zer-
fiel, als ich zum ersten Mal in die Ver-
einigten Staaten fuhr. Viel später habe
ich verstanden, dass die Durchsuchung
unserer Wohnung Anfang der achtziger
Jahre die Folge seines Verbrechens war
und auch meinen Vater, der auch so
schon unter keinem guten Stern stand,
noch weiter ins soziale Unglück trieb.
Und Jura schrieb vielleicht nur mir. Ir-
gendwann kamen keine Briefe mehr, ich
habe kaum bemerkt, wann sie ausblie-
ben. War ich das einzige Kind gewesen,
das er beschert hatte?

Ich finde keine Erklärung dafür, war-
um ich so lange an Väterchen Frost ge-
glaubt habe. Ich wusste schon, wie Kin-
der gezeugt werden und wie die Kern-
spaltung funktioniert, aber ich ließ in die-
ser Nacht stets ein Fensterchen offen, da-
mit Väterchen Frost Geschenke unter
den Baum legen konnte. Niemals habe
ich meine Eltern dabei ertappt. Und so
blieb die Kindheit intakt: Man wacht
auf, unter dem duftenden Baum liegen
Geschenke, die Früchte des Jahres, von
einem Wundermann gebracht. Und spä-
ter liegt das Bäumchen auf der Straße.

 Kiew. 31. Dezember 2014.

D er russische Geheimdienst muss
sparen. Die Präsidentensuite des
Moskauer „Ritz“ war einfach zu

teuer. Aber ein nicht ganz so unbezahlba-
res Zimmer ging doch noch. Am Diens-
tag projizierte jemand den Schriftzug
„Nein dem Majdan“ in grünem Kunst-
licht aus der 3. Etage des „Ritz“ auf ein
Gebäude gegenüber. Dieser Jemand war
wahrscheinlich jemand von Putins Ge-
heimdienst, denn die reichen russischen
Jemands, die in diesem Luxushotel sonst
noch wohnen, würden sich nicht einen
Abend mit lahmen politischen Laserspie-
len verderben. Und so strahlte da jenes
Geheimdienst-Grün über Hunderten
Köpfen, die sich am Dienstag auf dem
Maneschnaja-Platz versammelten, um für
und gegen Aleksej Nawalnyj zu demons-
trieren, der kurz zuvor auf Bewährung ver-
urteilt worden war.

Majdan in Moskau? Das passt nicht ein-
mal in die oppositionellsten Köpfe der
Russen. Für die Angestellten der Macht,
die jenes Grün projizierten, ist der russi-
sche Majdan offensichtlich doch nicht so
unvorstellbar. Warum sonst schreiben sie
so etwas auf? Warum sonst waren an je-
nem Tag so viele schwarzglänzende Hau-
ben der Spezialeinheit Omon auf dem Ma-
neschnaja-Platz? Putins Schwarzkäpp-
chen mussten die Leute einschüchtern,
um eine majdanhafte Eskalation zu verhin-
dern. Doch der Befehl, andere zu erschre-
cken, kam von einem selbst sehr Erschro-
ckenen. Denn scheinbar fürchtet sich Wla-
dimir Putin vor dem russischen Majdan
wie vor einem sehr bösen Wolf. Seine
Schwarzkäppchen mussten zwar nur die
kleinen Nawalnyj-Wölflein bekämpfen,
die standen aber nicht nur für den Verur-
teilten auf dem Platz, sondern auch für
Freiheit und Demokratie.

Dass es einen bösen Moskauer
Majdan-Wolf geben könnte, daran glaubt
offenbar Putin persönlich, und das macht
ihm Angst, denn jener Wolf könnte ihn
fressen. Am Dienstag aber waren die Zäh-
ne nicht groß genug, und die Hände auch
nicht, und die Demonstration endete
schnell. Nein, sie werden nicht wachsen,
weder die Zähne noch die Hände der Op-
positionellen. Märchen erfüllen sich nie.
Doch Putins Angst vor einer Märchenfi-
gur, das ist das einzig Schöne an der uner-
füllbaren Mär von Schwarzkäppchen und
dem bösen Moskauer Majdan.  priz
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„I have
a dream.“

Väterchen
Frost

Putins Angst
Der Moskauer Majdan ist das
Märchen vom sehr bösen Wolf

Erinnerungen an die sowjetische
Feste-Willkür zum Jahreswechsel.
Und an meinen persönlichen
Weihnachtsmann vom Mars
Von Katja Petrowskaja

NACKTE WAHRHEITEN

Ich singe für ein bestelltes Väterchen Frost. Der
Mann vom Mars kam erst Jahre später.  Foto Privat
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N achdem Scharon der
Hund mit seiner Rolle in
„The Interview“ so be-

rühmt wurde, wie Kohns Mutter
Balalaika es schon immer sein woll-
te, bekam er fast jeden Tag ein neu-
es Filmangebot. Die Drehbücher
stapelten sich neben seinem Körb-
chen, und statt sie zu lesen, schnup-
perte Scharon an jedem kurz und
trug es dann in den Müll. „Warum
so wählerisch, du blöder Köter?“,
sagte Kohns Vater Herschel schließ-
lich zu ihm. „Das wären Sie auch,
Genosse Kohn“, sagte Scharon,
„wenn man Sie immer nur fragen
würde, ob Sie einen Hund spielen
wollen.“ „Aber das bist du doch“,
sagte Herschel. „Stimmt“, sagte
Scharon und schaute sich im Vor-
beigehen im Flurspiegel selbstver-
liebt lächelnd an. „Aber ein großer
Schauspieler wie ich will zeigen,
dass er die Kunst der Verwandlung
noch besser beherrscht als ein ehe-
maliger KGB-Agent wie Sie.“

In „The Interview“ spielte Scha-
ron einen sprechenden Hund, der
dem nordkoreanischen Diktator
während einer CNN-Liveschal-
tung im Auftrag der CIA die Kehle
durchbeißen soll. Stattdessen fragt
er ihn aber, wann er das letzte Mal
Hund gegessen habe, worauf der
Diktator schuldbewusst in Tränen
ausbricht, und kurz darauf kommt
es in Nordkorea zur Revolution.
Zwar versuchten nordkoreanische
Hacker den Start des Films zu stop-
pen, aber dann stellten sie fest, dass
sie gar keine Computer hatten, und
sie ließen es sein. Und kurz darauf
erklärte der echte Kim Jong-un,
dass er Hunde nicht esse, schon gar
nicht so magere, jüdische Klapper-
gestelle wie den CIA-Agenten Scha-
ron Kohn, und damit war der Skan-
dal perfekt, und „The Interview“
spielte in der ersten Woche mehr
ein als „The Hunger Games 3“.

Ein halbes Jahr später – Scharon
hatte den Oscar für die beste tieri-
sche Hauptrolle gekriegt – humpel-
te Herschel nachts um drei aufs
Klo, als er in Scharons Körbchen
Licht brennen sah. „Kannst du
auch nicht schlafen?“, sagte er.
„Nein, kann ich nicht, Genosse
Kohn. Aber nicht wie Sie wegen
der Prostata, sondern wegen dieses
phantastischen Drehbuchs, das
man mir angeboten hat. Ich glaube,
ich mache es.“ „Das wird deinem
Frauchen aber gar nicht gefallen“,
sagte Herschel. „Seit deinem Oscar
hat sie ständig Migräne und droht,
mich zu verlassen, was sie dann
aber leider nicht tut. Um was
geht’s?“ „Um einen sprechenden
Hund, der den Chef von IS bei sei-
nem ersten CNN-Interview in den
Hintern beißt, und dann fängt der
Kalif an zu weinen, und kurz dar-
auf ergeben sich seine Mitkämpfer
heulend einem Haufen wahnsinnig
tougher Peschmerga-Girls.“ „End-
lich wirst du vernünftig“, sagte Her-
schel, und dann kam Balalaika aus
dem Schlafzimmer raus, aber als sie
hörte, dass es mit Scharons Holly-
wood-Karriere nun doch weiter-
ging, kehrte sie gleich wieder um
und verließ es drei Tage und drei
Nächte nicht mehr.

E s hört nicht auf mit diesem
zweihundertjährigen Miss-
verständnis. Der angebliche

Vater der Nation war eine neuroti-
sche, einzig auf ihr reaktionäres
Image bedachte drama queen, die,
wann immer es ihr passte, in Ohn-
macht fiel. Oder, wenn die damals
gerade eben erfundenen Geräte an
waren, sang: Als vor einigen Jahren
Walzen mit frühen Tonaufnahmen
prominenter Zeitgenossen in New
York ausgegraben wurden, war
auch der singende, klingende Bis-
marck darunter. Heutzutage wür-
de er sich noch beim Twittern fil-
men lassen. Auf der Walze sang er
übrigens eine Strophe der Mar-
seillaise, und darin drückt sich
schon sein ganzer, feiner Humor
aus: Zeitlebens hat er die Ideale

der Französischen Revolution be-
kämpft und ist mit Wonne auf den
Gräbern der Märzgefallenen her-
umgetrampelt. Wo immer seine
Zeitgenossen den Weg von Frei-
heitsliebe, Emanzipation und Soli-
darität beschritten, von Demokra-
tie, Republik und Parlamentaris-
mus überzeugt waren, fanden sie
in Bismarck ihren Gegner. Worauf
auch immer wir in der deutschen

Geschichte stolz sein können, er
war dagegen. Oder eignete es sich
an, als es nicht mehr anders ging
und um sich mit fremden Federn
zu schmücken. Seine bösartigste
Hinterlassenschaft ist diese deut-
sche Neigung, sich in unübersicht-
lichen Zeiten vom Westen abzu-
wenden, sich vermeintlich starken
Männern an die Brust zu werfen
und all jene auszulachen, die etwas
anderes wollen als Machtpolitik. In-
sofern ist er der Urahn der Putin-
versteher: Es ist ein Jammer, dass
die Helden der Republik heute ver-
gessen sind, während der hasserfüll-
te Schnauz, der als Lotse das Land
auf den Kurs der allergrößten Kata-
strophen brachte, landauf, landab
als Symbol unserer Geschichte fun-
giert. Das sollte man ändern.

I n Österreich, um mal von unse-
ren Nachbarn zu sprechen,
müsste es eigentlich in jeder

Stadt eine Bismarck-Straße geben
und einmal im Jahr einen Bis-
marck-Feiertag. Denn Bismarck,
der 1866 die Österreicher endgültig
herausdrängte aus Deutschland,
hat erst die Grundlage dafür ge-
schaffen, dass man in Österreich
deutsch spricht und schreibt, meis-
tens auch deutsch denkt und fühlt,
aber trotzdem behaupten kann,
nicht deutsch zu sein, und mit dem
Finger auf die sogenannten Piefkes
zeigt – wofür wir Bayern, die wir
selber gern mit dem Finger in Rich-
tung Preußen zeigen, naturgemäß
auf beide, auf Bismarck und Öster-
reich, noch heute sauer sind. Der
König Ludwig musste 1866 weinen,

als seine bayerischen Soldaten ge-
gen die Preußen kämpfen mussten,
er weinte weiter, als sie verloren,
und er weinte immer noch, als die
Bayern dem ungeliebten Preußen-
könig die Kaiserkrone andienen
mussten. Da Bismarcks Preußen
das Reich militärisch und wirt-
schaftlich dominierte, dachten sich
die Bayern, zum eigenen Trost und
für die Touristen in aller Welt, ger-

ne auch in Preußen, die Illusion ih-
rer kulturellen Überlegenheit aus.
Womit sie ohne Bismarck nie da-
vongekommen wären: Nach dem
1866er Krieg annektierten die Preu-
ßen das Königreich Hannover und
beschlagnahmten das königliche
Vermögen – und mit diesem Geld
bestach Bismarck den Bayernkönig,
der die Mittel dringend brauchte,
weil er all die Märchenschlösser
bauen musste, die heute die Touris-
ten entzücken. So stiftete Bismarck
den Sinn der bayerischen Existenz.
Vor seiner Zeit war Bayern ein klei-
ner Staat, immer in Angst vor dem
großen Nachbarn Österreich. Seit
Bismarck war es das Gegenteil von
Preußen. Bezahlt haben das die
Niedersachsen, die allen Grund hät-
ten, Bismarck zu verabscheuen.

Film I Als Theo alias Marius Mül-
ler-Westernhagen im Kino noch ge-
gen den Rest der Welt antrat, hieß
das: „Es kommt der Tag, da will
die Säge sägen.“ In dem in seiner
Heimat supererfolgreichen argenti-
nischen Oscar-Kandidaten „Wild
Tales“ von Damián Szifrón ver-
schleudert bereits der deutsche Ti-
telzusatz die Pointe: „Jeder dreht
mal durch!“ Sechs Mal wird de-
monstriert, wie sich das maximale
Eskalationspotential in Alltagssitua-
tionen freisetzen lässt. Zwei Auto-
fahrer machen ihre Fahrzeuge zur
Waffe, ein Sprengmeister explo-
diert wegen Tickets für Falschpar-
ken, eine Braut rastet aus. Und so
weiter. Jede Episode hat ihren
Charme und ihren Überraschungs-
effekt, die eine oder andere mag so-
gar etwas über argentinische Zu-
stände mitteilen – doch am Ende
sind da nur sechs motivisch mitein-
ander verknüpfte Kurzfilme, die
nie mehr als die Summe ihre Teile
ergeben.  pek

* * *

Film II Julia hieß früher einmal Ja-
roslav. Er wuchs in Litauen auf, im
Fernsehen lief eine brasilianische
Seifenoper, die ihm eine starke
Identifikation bot: Er wollte sein
wie die Sklavin Isaura. Heute lebt
Julia in Berlin, eine Frau in einem
Männerkörper, eine transsexuelle
Prostituierte, die einst im Bus in
der Stadt ankam, stockbesoffen,
und hier von einem Zuhälter in
Empfang genommen wurde. J. Ja-
ckie Baiers Langzeitbeobachtung
über „Julia“ hat viele Facetten,
von trotzigen Momenten der
Leichtigkeit bis zu schonungslosen
Beschreibungen der Umstände auf
dem Straßenstrich, auf dem bruta-
le Zuhälter den Überlebenskampf
diktieren. Als eine „pompöse
Lady“ wird Julia einmal bezeich-
net, doch J. Jackie Baier entdeckt
auch eine feinsinnige, reflektierte
und bei aller „Polytoxikomanie“
(ein Fachausdruck für vielfältigen
Drogengebrauch) immer wieder
sehr klare Persönlichkeit, die sich
mit schmerzhafter Offenheit preis-
gibt.  breb

* * *

Frankfurt I Eva Demski ist die Ba-
desalz der hessischen Weltliteratur.
Neuer Beweis: der Sammelband
„Frankfurt ist anders“. Insel Ta-
schenbuch. Zehn Euro. Weltklas-
se. vw

* * *

Frankfurt II Um aber überhaupt
erst mal zu verstehen, was für eine
Welt Badesalz mundartlisch er-
schlossen und erforscht haben,
braucht man die Gesammelten
Werke der beiden komischen
Volkskünstler Henni Nachtsheim
und Gerd Knebel: „Alleswassesauf-
cedesogegebbehat! Die 30-Jahre-Ju-
biläumsbox“ (elf CDs, Sony).  tob

* * *

Serien „Homeland“ ist ja wirklich
großartig spannend und so para-
noid, dass man vom Gucken selbst
paranoid wird. Und eigentlich je-
den, der was mit Allah zu tun hat,
des Terrors verdächtigt. Das ist ein
Problem.  abau

MORALISCHE
GESCHICHTEN

Was für ein Jahr für Bob Dylan, die-
ses 1965. Im März veröffentlicht er
„Bringing It All Back Home“, seine
erste Platte mit Rock-Instrumentie-
rung. Im Radio läuft sein ursprüng-
lich akustisches Stück „Mr. Tam-
bourine Man“ in der lauten Varian-
te der Byrds rauf und runter – aus
der Ballade war ein schmissiger
Popsong geworden. Die Byrds, so
was wie die Beatles der amerikani-
schen Westküste, arrangieren auch
andere Dylan-Songs erfolgreich
um – plötzlich konnte man zu sei-
nen Folksongs richtig tanzen.

Und als Dylan dann im Mai sei-
ne erste England-Tournee antrat,
war ihm die ewige Coffeeshop-
Nummer mit Klampfe und jaulen-
der Mundharmonika nicht mehr in-
teressant genug. Er trug Polka
Dots und Satin zu superengen Ho-
sen, seine Band rockte London,
kam in die Charts – und wurde da-
für ausgebuht. Verrat an der heili-
gen Einfalt des Folk, Ausverkauf,
hieß es. Dylan machte weiter. Er
war plötzlich überzeugt, dass man
im Radio laufen und zugleich ein
großer Künstler sein konnte.

Warum? Der amerikanische
Kunsthistoriker Thomas Crow
meint in seinem neuen Buch, dass
Dylan die Antwort bei Andy War-
hol gefunden hat – und dass die
Pop-Art sich ihre Relevanz wieder-
um da abholte, wo sie auch der jun-
ger Dylan gesucht und gefunden
hatte: in der überlieferten Tradi-
tion der Volkskunst. Das sind steile
Thesen, aber Crow ist ein brillan-
ter Kunsthistoriker, der bis 2007
das Getty Research Institute leitete
und nun an der New York Universi-
ty lehrt. Auf vierhundert Seiten ana-
lysiert Thomas Crow Kunst, Mu-
sik und Grafikdesign zwischen 1930
und 1995. Und siehe da: Die ameri-
kanischen Flaggen von Jasper
Johns aus den 1950ern, seine Ziel-
scheiben und Ziffern, das alles hat
es schon im 19. Jahrhundert gege-
ben, als Folk-Art, naive Volkskunst.
Johns versteckte diese Herkunft
nicht, weil es dafür auch keinen
Grund gab. Es ist heute wenig be-
kannt, dass die Kunst des amerika-

nischen Hinterlands vor dem Zwei-
ten Weltkrieg große Wertschät-
zung von Museen erfuhr, von de-
nen man eigentlich ein elitäres Pro-
gramm erwartet hätte. Selbst im
MoMA waren sie zu sehen – bis
man sie in den Vierzigern auslager-
te und der Folk unter Kommunis-
musverdacht geriet; in den Fifties
kam die Renaissance.

Zentral für Crows Buch ist dabei
das Traditionals-Archiv eines jun-
gen Mannes, der von der Hand in
den Mund lebte, um seine psyche-
delischen abstrakten Kurzfilme zu
realisieren: Harry Everett Smith
(1927–1991) muss eine erstaunliche
Figur gewesen sein. Ohne eine for-
melle Ausbildung absolviert zu ha-
ben, begann er zu malen, zu filmen
und Musik und Tanz aufzuzeich-
nen, wofür er sich ein eigenes Nota-
tionssystem ausdachte. 1950 erhielt
er ein Guggenheim-Stipendium
und kam nach New York, 1952
brachte er seine „Anthology of
American Folk Music“ heraus. Dar-
auf waren vierundachtzig Songs,
die alle ursprünglich in den zwanzi-
ger Jahren aufgenommen worden
waren. Dylan entdeckte diesen
Schatz bei einem Freund, pickte
sich das Beste heraus und – bis da-
hin undenkbar – schrieb Songs, die
so weird und so enigmatisch waren
wie die Traditionals, aber mit einer
modernen Sensibilität.

So arbeitet Pop eben: Erst mal
wird alles gesammelt und gesichert,
man weiß ja nie, wozu man es noch
braucht und was es einem einmal sa-
gen kann. Alles muss mit dem glei-
chen Grad von Aufmerksamkeit be-
trachtet werden, auch die Nischen
der Gesellschaft. Damit erschlos-
sen sich Pop-Art und Popmusik ver-
schüttete Quellen des alten Ameri-
ka. Wie Dylan damit die Grundla-
ge für seine besten Platten gelegt
hat, ist schon oft erzählt worden.
Crow erweitert die Erzählung nun
um Pop-Art und Andy Warhol. Die
Parallelen sind frappierend: War-
hol und Dylan pilgern in den spä-
ten Fünfzigern, ohne voneinander
zu wissen, zum selben Gebäude,
während sie die Grundlagen ihrer

kommenden Werke legen: in die
New York Public Library.

Mit großer Heimlichtuerei paust
Warhol Fotos ab, die er in den riesi-
gen Archiven der Bibliothek findet.
Da er als Zeichner eine spezielle
Technik entwickelt hat, bei der eine
händische Linie noch feucht auf
ein zweites Blatt kopiert wird und
dabei vielfach unterbrochen wird,
fällt das mechanische Prinzip sei-
ner Illustrationen nicht unange-
nehm auf – er war in den Fünfzi-
gern einer der erfolgreichsten Wer-
begrafiker der Stadt. Crow weist
darauf hin, dass dieser Stil langsam
von einer kühlen Serialität ver-
drängt wurde; und die Zeichnung
von der Fotografie.

Dylan gräbt derweil im Berg-
werk des alten, kruden Amerika
Mitte des 19. Jahrhunderts: „Die irr-
sinnig komplizierte, moderne Welt
interessierte mich wenig“, schreibt
er in seiner Autobiographie „Chro-
nicles“: „Für mich waren andere
Themen fesselnd, aktuell und ange-
sagt: der Untergang der ,Titanic‘,
die Flut von Galveston, John Hen-
ry, der Schienenleger, der es mit
bloßer Muskelkraft mit einem
Dampfhammer aufnahm, oder
John Hardy, der an der West Virgi-
nia Line einen Mann erschossen
hatte.“ Dylan schreibt dann eigene
Songs „über heruntergekommene
Schmuggler, Mütter, die ihre eige-
nen Kinder ersäufen, Cadillacs, die
auf hundert Kilometern fünfzig Li-
ter schlucken, Überschwemmun-
gen, Feuersbrünste im Gewerk-
schaftssaal, Dunkelheit und Kada-
ver am Grunde von Flüssen . . .“.

Poptexte sind das nicht – noch
nicht. Dylans Musik von 1965 an
verändert die Vorstellung davon,
was Popmusik sein kann. Es ist eine
Innovation aus der Vergangenheit:
Musik von den Farmarbeitern,
Eisenbahnern und Seeleuten, Hill-
billies, Hobos und anderen Mitglie-
dern der „Invisible Republic“, wie
Greil Marcus sie nannte. Kein
Mensch weiß nun mit Sicherheit,
was einzelne Zeilen auf „Blonde on
Blonde“ genau bedeuten. Auch die
Frage, warum Warhol nun genau

dieses oder jenes Motiv gewählt
hat, ist immer nur unbefriedigend
zu beantworten. In „The Long
March of Pop“ legt Crow dar, war-
um die disparaten Motive Warhols
und die dylaneske Montage von dis-
paraten Sprachbildern aus dem
Geist des Archivs geboren wur-
den – und dass der Geist des Ar-
chivs ein allegorischer ist. Das
muss man schon ein paarmal lesen,
um es zu kapieren, auch weil Crow
eine eigenwillige Vorstellung von
Allegorie hat: „Der Protagonist
und die Emanationen seiner Phan-
tasie konfigurieren eine distanzier-
te, transformierte Projektion des
Selbst.“

Eben weil es in den Archiven der
Bilder und der Geschichten so viele
Motive gibt, tendiert der Popkünst-
ler dazu, jede einzelne nur als eine
mögliche Allegorie zu sehen, nicht
als die Sache selbst. Es ist nicht
mein Tod, sondern der „Death in
America“, es ist nicht mein Schick-
sal, sondern das eines Hobos ir-
gendwo im historischen Niemands-
land.

Wiederholung als Prinzip, Wie-
derholung aus Prinzip. Wer an den
Selbstausdruck glaubt und an die
Authentizität von Gefühlen, kann
sie nicht einfach wiederholen – der
Pop-Archäologe schon. Dylan hat
„Like a Rolling Stone“ genau 2011
Mal gespielt, zuletzt im November
2013. Nachzulesen ist das auf seiner
Homepage, die zugleich ein Archiv
ist – das Archiv eines einfach im-
mer weitermachenden Künstlers.

Dylans Werk ist so dauerhaft,
weil es nicht ichbezogen ist. So erin-
nert sich der heute 73-Jährige an
die Aufnahmen eines Albums, bei
dem der Produzent Songs von ihm
wollte, „die mich als Menschen
zeigten, aber in meine Studioarbeit
fließt nur selten etwas Persönliches
ein“. Warhol meinte später, die
Menschen hätten in den Sechzi-
gern vergessen, was Emotionen
sind – und sich nie mehr daran erin-
nert. Pop bedeutet das Ende der
moralisierenden Eigentlichkeit der
1950er Jahre, die heute wieder zur
Leitkultur geworden ist. Als Dylan

zum ersten Mal „Like a Rolling
Stone“ auf dem Newport Folk
Festival spielt, rastet das empfind-
sam-befindliche Publikum aus,
aber Dylan geht nicht mehr zu-
rück. Er ist jetzt cool.

Im selben Monat trifft er auf
Warhol, die bleiche Maske. Sie
sind sich zuvor in London begeg-
net, über Allen Ginsberg, aber als
Dylan Warhol in seiner Factory be-
sucht, wird es ein titanisches Kräfte-
messen. Jeder ist mit seinem Hof-
staat zugegen und trägt Sonnenbril-
le. Warhol macht einen screen test
von dem Musiker und schenkt ihm
einen „Double Elvis“ (den Dylan
bald gegen ein Sofa tauscht). Dylan
hatte sich im Juni bereits Warhol
gewidmet – allerdings chiffriert,
wie nun alles chiffriert ist. „Like a
Rolling Stone“ handelt von War-
hols Muse Edie Sedgwick und
zeichnet ein düsteres Bild des
Künstlers als „mystery tramp“ und
„Napoleon in rags“, der Sedgwick
alles nimmt, „was er stehlen kann“.
Er macht elektrisch-enigmatische
Musik und wird dafür attackiert.
„Folkmusik ist die einzige Musik,
die nicht simpel ist“, entgegnet Dy-
lan. „Sie war nie simpel. Sie ist
schräg, Mann, voll von Legenden,
Mythen, Biblischem und Geis-
tern.“

Die oft kritisierte Ambivalenz
von Pop ist so alt wie die mittelalter-
lichen Quellen des Folk. Warhols
schaurig-schöne Todesbilder und
Dylans archaisch-moderne Musik
basieren auf der menschlichen Er-
fahrung von der Ambivalenz des
Lebens – und die ist kein Fluch der
Moderne, sondern uralt.

„Wenn man die Wahrheit sag-
te“, so Dylan, „war das schön und
gut, und wenn man die Unwahrheit
sagte, war das immer noch schön
und gut. Das hatte ich aus Folk-
songs gelernt . . . Alles, woran man
glaubte, konnte ebenso gut grund-
falsch sein.“ Und das ist, fünfzig
Jahre später, immer noch eine ge-
naue Beschreibung der Gegenwart.

 BORIS POFALLA
Thomas Crow, „The Long March of Pop“.
Yale University Press, 412 Seiten, 35 Euro
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Willkommen im Jahr 2015: Der
Krieg ist vorbei, wieder einmal. Es
ist 1945, wie vor zehn Jahren und
vor zwanzig und in all den Erinne-
rungsjahren davor. Die ewigen Bil-
der von Hunger, Trümmern, von al-
ten Nazis, neuen Uniformen. Von
Frauen in Männerunterhemden
und getauschten Ami-Zigaretten
und schmutzigen Kartoffeln. Von
Deutschen, die aus der Gefangen-
schaft zurückkommen oder einfach
nur aus ihren Kellern. Die ewige
Frage, ob man Mitleid mit dem
Leid der Deutschen haben darf, ob
es gerecht ist, wenn Täter zu Op-
fern werden oder Opfer zu Tätern,
oder ob es nicht eher so war, dass
die Täter Täter blieben und die Op-
fer Opfer.

Wer sich schon oft genug enttäu-
schen lassen musste von der deut-
schen Erinnerungsroutine, der
mag den Glauben daran längst ver-
loren haben, dass es tatsächlich
sehr gute Gründe gibt, die Ge-
schichte immer wieder zu erzählen.
Geschichte ist ein Produkt der Ge-
genwart – weshalb also auch jene
vom Ende des Krieges und vom An-
fang neuer Republiken, der einen
und der anderen, heute nicht mehr
jene Geschichte ist, die man sich in
den Jahren nach dem Zweiten Welt-
krieg erzählte oder zur heißen Zeit
des Kalten Kriegs, vor der Wieder-
vereinigung oder kurz danach. Der
beste Grund aber wäre, dass man
nicht nur Geschichte neu erzählen
will, sondern auch eine neue Ge-
schichte, eine, zum Beispiel, mit
einer Handlung, einer Stimmung
oder wenigstens mit Figuren, die
man aus den amtlichen Büchern
noch nicht kennt.

Das, ungefähr, war möglicher-
weise auch die Idee von „Tann-
bach – Schicksal eines Dorfes“,
dem dreiteiligen Nachkriegsepos,
mit dem das ZDF das Fernsehge-
denkjahr zum Weltkriegsende ein-
leitet. Wer kennt schon die Ge-
schichte dieses seltsamen Dorfs,
das komischerweise in diesem Film
nicht heißen darf, wie es in Wirk-
lichkeit heißt, obwohl er doch so
stolz auf seine historische Genauig-
keit zu sein scheint. Wer weiß
schon mehr von Mödlareuth, das
in diesem Film heißt wie der Bach,
der es so fatal in zwei Teile trennt,
in Bayern und in Thüringen und
lange also auch in BRD und DDR,
in Ost und West, außer vielleicht,
dass ihm seine tragische Geogra-
phie den Namen „Klein-Berlin“
eingebracht hat? Welche irren Ge-
schichten mag man sich dort erzäh-
len, oder, wenn nicht, ausdenken

können, von Weltmächten, Ideolo-
gien, politischen Idiotien, die sich
quer durch die Familien ziehen?

Wer also, wie es ja das deutsche
Fernsehen gerne tut, Weltgeschich-
te anhand persönlicher Schicksale
erzählen möchte, kann von einem
Ort wie Mödlareuth nur träumen.
Und dass die Produzenten Gabrie-
la Sperl, Quirin Berg, Max Wiede-
mann, die zuletzt mit der „Spiegel-
Affäre“ gezeigt haben, wie es besser
geht, daran so fundamental schei-
tern, das liegt vor allem daran, dass
sie (und die Drehbuchautoren Jose-
phin und Robert von Thayenthal)
sich viel zu sehr auf die Faszination
ihres kuriosen Motivs verlassen:
„Tannbach“ mag sich vielleicht per-
fekt dazu eignen, das historische
Thema auf einen Mikrokosmos zu
verdichten, nur bleibt eben von der
Originalität des Ortes, von seiner
ganz eigenen Geschichte nichts
mehr übrig, wenn man sämtliche
Topoi der Zeitgeschichte durchs
Dorf marschieren lässt. Besatzung,
Entnazifizierung, Flüchtlingsdra-
men, Auschwitz, Bodenreform,
Aristokratie, Sozialismus, Zwangs-
umsiedlung, Schießbefehl: Alles
kommt irgendwie vor, jede gesell-
schaftliche oder politische Position
hat ihren Repräsentanten, nur Men-
schen, für deren Schicksal man sich
interessieren könnte, gibt es nicht.
Alle spielen eine historische Rolle:
Heiner Lauterbach als deutsches
Junkertum, Ronald Zehrfeld als
kommunistischer Idealismus, Alex-
ander Held als nationalsozialisti-
scher Opportunismus, Nadja Uhl
als Emigration, Tannbach als Welt-
geschichte. Und von der Ambition,
aus diesem Stoff eine Story zu ma-
chen, ist viereinhalb Stunden lang
nichts zu sehen.

3000 Komparsen, 500 Kostüme,
100 Sprechrollen: So lautet die
außergewöhnliche Bilanz dieses
Großprojekts. Dass unter diesen
Umständen die Erzählstränge so ge-
mütlich vor sich hin plätschern wie
der Bach durch den Ort, ist fast
schon eine Leistung: Da gibt es die
von Striesows, denen das Gut ge-
hört, bevor die sowjetischen Besat-
zer sie enteignen, den Nazibauern
Schober mit seiner bemitleidens-
werten Familie, die Schneiderin
Liesbeth Erler, die mit ihrem leibli-
chen Sohn eines Kommunistenva-
ters und seinem adoptierten jüdi-
schen Bruder, dessen Eltern depor-
tiert wurden, aus Berlin in den Sü-
den floh, dazu ein paar starke Frau-
en und traumatisierte Männer und
natürlich gute und böse Amerika-
ner und Kommunisten.

Und natürlich gibt es eine rüh-
rende Liebe zwischen Anna von
Striesow (Henriette Confurius),
der Tochter des Grafen, und Fried-
rich (Jonas Nay), dem Sohn der
Schneiderin, eine Liebe, welche
vor allem die Funktion hat, die ge-
sellschaftlichen Konflikte immer
genau dann wegzukuscheln, wenn
sie anfangen, weh zu tun. Als Anna
das Gut verliert, bewirbt sich Fried-
rich, der den Traum eines neuen,
sozialistischen Landes mitträumt
und fleißig Plakate („Junkerland in
Bauernhand“) für die Bodenreform
klebt, um ein Stück des enteigneten
Landes. Als Anna davon erfährt,
sagt er ihr, dass er sie liebt, und als
er das Land bekommen hat, fragt
er sie, ob sie seine Frau werden
will, das reicht, um die gutherzige
Adlige von der Schönheit der kom-
munistischen Idee zu überzeugen.

Es ist weniger der Schmalz, der
so stört an der Schmonzette, die
ganz allein drei Teile lang die Span-
nung der kompletten Saga halten
muss, es ist, im Gegenteil, eher die
Angst vor dem Kitsch, vor einer
Lovestory, bei der die Figuren et-
was aufs Spiel setzen. Denn auch
das schöne Märchen vom Bauern
und der Grafentochter ist nicht die
Geschichte, die dieser Film erzäh-
len will. Auch Anna und Friedrich,
von denen man nicht einmal er-
fährt, warum sie sich ineinander
verlieben, sind nur Marionetten
der Zeitgeschichte, die brav ihre
Geschichtstexte aufsagen. Wenn
sie sich streiten, liest Anna aus
einem Flugblatt der Kommunisten
vor („Die Vorherrschaft der Groß-
grundbesitzer muss gebrochen wer-
den“) und fragt: „Glaubst du das?
Oder betest du nur die Phrasen
von diesem Pieck und diesem Gro-
tewohl nach?“ Und Friedrich ant-
wortet: „Nein, das glaube ich wirk-
lich. Damit diese Ungleichheit, die
Ungerechtigkeit endlich ein Ende
haben. Das willst du doch auch?“

Dass es wenigstens eine Hand-
voll überraschender Momente gibt,
das liegt, zum einen, doch vor al-
lem an der eher launischen Histo-
rie des Ortes, der erst irrtümlich
komplett von den Amerikanern be-
setzt wird, dann an die Russen über-
geben, bis die Pedanten auf beiden
Seiten darauf bestehen, den Ort
ordnungsgemäß in zwei Teile zu tei-
len. Zum anderen liegt es daran,
dass in der einen oder anderen Sze-
ne dann doch eine Ahnung davon
aufkommt: Wenn eine alte Verkäu-
ferin nur noch depressiv durch die
Scheibe ihres Ladens schaut, den
sie nicht mehr verlässt, weil sie vom
Irrsinn vor der Tür nichts wissen

will. Wenn Martina Gedeck auf-
taucht, die die einzige Figur spielen
darf, die Mutter eines unehelichen
Nazisohns, deren Verhalten nicht
von Anfang bis Ende berechenbar
ist. Oder wenn ganz am Ende Maxi-
milian Brückner als hysterischer
Kriegsheimkehrer doch noch an
ein paar drastische Momente des
Krieges erinnern darf.

Die einzige Geschichte aber, die
„Tannbach“ konsequent erzählt, ist
jene über die Söhne und Töchter,
über die Enkel und Urenkelinnen
jener Nachkriegsgeneration: über
die Beflissenheit all der Bühnen-
bildner und Requisiteure, die mit
viel Kunstpatina das tschechische
Dorf Besno in ihr Tannbach ver-
wandelt haben; über die Sorgfalt
der Kostümbildner, die die Hem-
den der Schauspieler so ordentlich
zerknitterten, dass einem nicht nur
die Szene, in der Schneiderin Lies-
beth ihre Modelle präsentiert, wie
eine Retro-Modenschau vor-
kommt; über die Kameraleute, die
das ganze Elend in Hochglanzbil-
der packen, um es dem großen
Fernsehpublikum zumuten zu kön-
nen; über die Experten, die streng
darauf achten, dass die Handlung
historisch stimmig und möglichst
allgemeingültig ist.

Und mehr als alles andere ist
„Tannbach“ ein Film über die ästhe-
tischen Folgen der Naziherrschaft,
über die chronische Angst vor der
manipulativen Kraft der Bilder. Nir-
gends wird dieses Problem so deut-
lich wie in jener Szene, in der die
Amerikaner den Deutschen die Fil-
me aus Buchenwald zeigen – und
nicht einmal „Tannbach“ verhin-
dern kann, etwas vom Pathos der
Bilder abzubekommen, vor dem
sich Regisseur Alexander Dierbach
sonst so fürchtet. Erst die emotiona-
le Wucht aber setzt frei, dass auch
in den Köpfen der Menschen zu je-
ner Zeit so einiges in Trümmern
lag: Plötzlich fängt nicht nur ein al-
tes Naziweib an zu schreien, davon
könne der Führer unmöglich ge-
wusst haben – und Lothar, der
Jude, wirft seiner deutschen Adop-
tivmutter vor, dass sie ihm diese
Wahrheit verschwiegen hat.

In einem Text, der gerade als
E-Book erschienen ist (www.60pa-
ges.com/a-test-of-character), ha-
ben die Drehbuchautoren Katti Ji-
suk Seo und Mark Wachholz diese
„Richtigkeitsfixierung“ als typi-
sches Merkmal der deutschen Er-
zählkultur beschrieben, welches
man nicht nur dem deutschen Film
anmerkt. In erste Linie nämlich
widmet sich ihre Analyse der Kom-
mentierung des WM-Halbfinales

Deutschland gegen Brasilien. Im
Gegensatz zu den nüchternen und
auf Faktenbeschreibung fixierten
Erklärungen des deutschen Kom-
mentators Béla Réthy finden sie bei
seinen Kollegen von der BBC den
Mut, das Spiel als Drama zu be-
schreiben, und zwar schon bevor
sich überhaupt erahnen lässt, wie
einzigartig es am Ende ablaufen
wird. Die Briten laden die Szenen
mit Bedeutung auf, indem sie den
Akteuren Ziele und Absichten un-
terstellen und Spannungsbögen
konstruieren („Marcelo trying to
get behind Lahm“), Réthy bleibt
bei der Nacherzählung des sowieso
Sichtbaren: „Marcelo gegen
Lahm“. „Wer jedoch Sklave einer
Angst vor dem Falschen ist und
wenn Überhöhung und Entfüh-
rung in unbekannte Welten nicht
mehr Teil der kulturellen Erzähltra-
dition sind“, schreiben Seo und
Wachholz, „bleibt fast zwangsläufig
nur noch, Fakten des Vergangenen
abzubilden – dort, wo schon alles
unabänderlich geschehen ist.“

„Tannbach“ ist das perfekte Bei-
spiel für diese Verzagtheit. Selbst
britische Fußballkommentatoren
haben ein besseres Gespür für Dra-
matik als die Macher deutscher
Fernsehfilme. Ein wenig kommt ei-
nem „Tannbach“ wie ein Beitrag ei-
nes deutschen Fußballkommenta-
tors vor, der glaubt, es reiche, die re-
levanten Themen zu benennen,
ohne ihnen irgendeine Bedeutung
zu verleihen. Statt „Marcelo gegen
Lahm“ heißt es dann eben „Ost ge-
gen West“ oder „Schuss direkt auf
den Mann“. Und wirklich niemand
hat die Absicht, eine Mauer zu er-
richten. Sie wird einfach irgend-
wann gebaut.  HARALD STAUN
Teil 1 läuft heute im ZDF, Teil 2 am Mon-
tag, Teil 3 am Mittwoch, jeweils um
20.15 Uhr.

D er Graben zwischen alten
und neuen Medien scheint
derzeit wieder größer zu

werden, da macht es Mut, dass die
„Welt am Sonntag“ gleich zu Jah-
resanfang versucht, eine Brücke zu
schlagen, und zwar mit dem ultima-
tiven Mittel der Versöhnung: mit
Humor (wenn auch mit deut-
schem). Weil sich das Blatt in ei-
ner seiner nächsten Ausgaben mit
dem Thema beschäftigen wolle,
sucht es „für die Titelseite (!)“ in
den Kommentaren auf Facebook
„euren besten Flachwitz“. Als Vor-
lage verrät die Redaktion den aktu-
ellen „Liebling“, der geht so: „Was
macht man mit einem Hund ohne
Beine? Um die Häuser ziehen.“

Soweit sich bisher beurteilen
lässt, war die Aktion ein großer Er-
folg. Mit den Beiträgen der Face-
book-Freunde lässt sich mühelos
eine ganze Ausgabe der „Welt am
Sonntag“ volldrucken. Für den
flachsten Witz halten viele Leser
(und auch ein paar Kollegen) aller-
dings die Aktion selbst, auch wenn
sich das Netz nicht ganz einig ist,
was es trauriger findet: die Humor-
defizite der hilfesuchenden Redak-
tion, die nicht einmal ein solches
Thema selbst recherchieren kann;
oder die fingerspreizende Geste,
mit der sie die Zuständigkeit für
Flachheiten an den digitalen Pöbel
verweist. Entsprechend humorlos
war dann auch ein großer Teil der
Kommentare, der den Tenor hatte:
Nehmt doch einfach irgendeinen
eurer Artikel, die sind flach genug!
Gilt umgekehrt natürlich auch für
die Leserkommentare.

* * *
Ein wenig devoter ist der Umgang
mit dem eigenen Internet-Publi-
kum, den die „taz“ in ihrem Haus-
blog pflegt. Dort hat sie die sehr
interessante Liste jener Artikel ver-
öffentlicht, die 2014 am meisten an-
geklickt wurden. Der Trend,
schreibt „taz“-Redakteur Sebasti-
an Heiser, gehe dabei im Ver-
gleich zum Vorjahr deutlich in
Richtung „Kommentare, Polemi-
ken und Satire-Artikel statt harter
Themen und aufwändiger Recher-
chen“. Die erfolgreichsten Texte
waren eine Kritik am Gaucho-Tanz
der deutschen Nationalmann-
schaft, eine Polemik über die „Lat-
te-Macchiato-Mütter“ im Prenz-
lauer Berg aus dem Jahr 2011, der
zum vierten Mal in Folge in der
Hitliste auftaucht, und eine femi-
nistische Kolumne mit dem Titel
„Kampfplatz mit Brüsten“. Viel
entscheidender aber dürfte eine an-
dere Entwicklung sein, die wohl
der Grund für diese thematische
Verschiebung ist: Auch bei der
„taz“ kommen immer mehr Leser
von Facebook. Das führt, zum
einen, zu einem enormen Leserzu-
wachs: 2013 hatte der bestgelesene
Artikel noch 185 000 Klicks, 2014
sind es 1,3 Millionen. Zum ande-
ren, so Heiser, verringere es den
Einfluss der Redaktion erheblich:
„Unsere Online-Redaktion kann
zwar einen Artikel ganz oben auf
der Startseite von taz.de plazieren.
Aber wie viel Aufmerksamkeit der
Text wirklich bekommt, entschei-
det sich auf Facebook“, schreibt
Heiser. „Je nach Betrachtungswei-
se führt dies zu einer Demokratisie-
rung (weil jetzt die Leser entschei-
den, welche Artikel sie teilen) oder
Monopolisierung (weil Facebook
nicht alle geteilten Artikel aller
Freunde anzeigt, sondern mit sei-
nen Algorithmen eine Auswahl
trifft).“ Entsprechend ohnmächtig
liest sich auch seine Beurteilung
der Liste, wie im vergangenen Jahr
(„in den Top 20 zum Beispiel nur
ein Nackte-Brüste-Artikel“): „Ich
bin immer noch sehr zufrieden
und finde, dass die geteilten Arti-
kel sehr gelungen sind und guter
Journalismus.“

Emil Schumacher
www.ketterer-internet-auktion.de
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Wenn es im Mittelalter schon den
Deutschen Journalistenverband
und die medienpolitischen Kom-
mentatoren der Tageszeitungen ge-
geben hätte, dann würden wir bis
heute glauben, dass die Erde eine
Scheibe sei. Denn jene, die als Ers-
te vermuteten, dass es ganz anders
sein könnte, waren für solche Fra-
gen gar nicht zuständig. Zuständig
für alle Fragen des Kosmos war die
Kirche, die an einem neuen Welt-
bild kein Interesse hatte.

Genau so muss man wohl die
Kommentare einordnen, die er-
schienen sind, seit bekannt wurde,
dass der Wissenschaftliche Beirat
des Bundesfinanzministeriums das
getan hat, wofür es ihn seit 62 Jah-
ren gibt. Ohne Auftrag, ohne eine
tagespolitische Zielvorgabe haben
die Wissenschaftler über eine Fra-
ge nachgedacht – darüber, ob die
Bedingungen, unter welchen einst
das öffentlich-rechtliche Rundfunk-
system entstand, noch gegeben
sind. Und ob dieses System tatsäch-
lich das produziere, wofür man es
einst geschaffen habe. Die allgemei-
ne Reaktion lässt sich ungefähr so
zusammenfassen: Die Wissenschaft-
ler sollten die Klappe halten; zu-
ständig fürs Rundfunkwesen seien
die Länder, und jedem neuen Ge-
danken müssten „die Ministerpräsi-
denten der Länder energisch entge-
gentreten“, wie das der Deutsche
Journalistenverband formuliert.
Und die „Süddeutsche“ verwarf das
Gutachten schon deshalb, weil die
Wissenschaftler nicht bedacht hät-
ten, dass die Milliarden nicht bloß
ins Programm flössen, sondern
„aufgefressen werden von den riesi-
gen Personalapparaten der Sender
mit ihren Rentenkosten“.

Dabei fragen sich die Wissen-
schaftler vor allem, wie jenes Pro-
dukt, das der Existenzgrund der
ganzen Sache ist, am besten herge-
stellt werden könne. Das Produkt
heißt Freiheit, es geht um die Frei-
heit der Meinung, der Kunst, der
Information, es geht um die Frei-
heit, Meinungen zu formulieren,
und um die, sich die Kenntnis von
diesen Meinungen zu beschaffen –
und es ist inspirierend, wie sich die
Gutachter darüber wundern, dass
die Freiheit der Presse vor allem da-
durch gewährleistet wird, dass es so
gut wie keine Zugangsbeschränkun-
gen gibt; dass also jeder alles veröf-
fentlichen darf, solange er sich da-
bei an die Gesetze hält. Während
die gleiche Freiheit im Rundfunk-
wesen anscheinend nur durch ein
unüberschaubares Geflecht von Li-
zenzen, Zulassungen, Aufsichtsbe-
hörden und den gigantischen Appa-
rat des öffentlich-rechtlichen Kom-
plexes gesichert werden kann.

Einer der interessantesten Ge-
danken des Gutachtens läuft darauf
hinaus, dass die kommerziellen Sen-
der in Deutschland so wurden, wie
sie sind, weil es, als das duale Sys-
tem begründet wurde, einen sehr
anspruchsvollen öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk schon gab. Also
machten die Kommerziellen alles
anders, wurden bunter, lauter, billi-
ger – und das Erstaunliche ist aber,
dass, um da mitzuhalten, auch die
Öffentlich-Rechtlichen, in ihrer
Fiktions- und Unterhaltungspro-
duktion, billiger und dümmer wur-
den. Wer jemals drei Minuten des
„Silvesterstadls“ gesehen hat, weiß,
wie billig es sein kann, viel Gebüh-
rengeld auszugeben.

Die Begründung für diesen
Trash, oder für die Unsummen,
welche der Fußball kostet, geht un-
gefähr so: Wer Andy Borg ausgehal-
ten oder ein Fußballspiel geguckt
habe, bleibe womöglich vor dem
Fernsehen sitzen, wenn die ver-
gleichsweise anspruchsvollen „Ta-
gesthemen“ kommen. Das Gutach-
ten lässt von dieser Entschuldigung
wenig übrig. Man kann es, zuge-
spitzt, auch so sagen: Wer Andy
Borg nur dazu produziert und die
Champions League nur dafür
kauft, damit die Leute danach die
Nachrichten sehen, der kann ihnen
auch Caren Miosga persönlich vor-
beischicken. So absurd kann Um-
wegfinanzierung sein.

Das Gutachten empfiehlt nicht,
das System abzuschaffen. Es emp-
fiehlt nur, die Finanzierung zu
überdenken. Und es zweifelt die Le-
gitimation der Zwangshaushaltsab-
gabe auch deshalb an, weil dieser
Zahlungspflicht keinerlei Rechte
gegenüberstehen.

Der Text steht im Netz; man soll-
te ihn genau lesen, so als Zahlungs-
pflichtiger. Claudius Seidl

VON HARALD STAUN

Alles
anders
Braucht das Fernsehen
wirklich eine Lizenz zur
Freiheit?

DIE LIEBEN KOLLEGEN

Glaubst du das wirklich?
Das ZDF erzählt von der Zeit nach dem Krieg: Der Dreiteiler „Tannbach“ hakt alle Themen ab

Eine Liebesgeschichte, die so viel mehr sein muss: Anna (Henriette Confurius) und Friedrich (Jonas Nay) verirren sich im Wald der deutschen Zeitgeschichte.  Foto ZDF



3 6 F E R N S E H E N   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 4 . J A N U A R 2 0 1 5 , N R . 1

Sat 1 11.20 Auf Streife 12.20
Auf Streife 13.20 Auf Streife 14.15
Harry Potter und der Gefangene
von Askaban. Engl./amerik. Fanta-
syfilm mit Daniel Radcliffe. Regie:
Alfonso Cuarón, 2004 16.55 Harry
Potter und der Feuerkelch. Ame-
rik. Fantasyfilm mit Daniel Rad-
cliffe. Regie: Mike Newell, 2005
19.55 Sat 1 Nachrichten 20.15
Navy CIS 21.15 Navy CIS: L. A.
23.15 Criminal Minds 0.15 Navy CIS
1.10 Navy CIS: L. A.

Vox 13.25 Goodbye Deutsch-
land! Die Auswanderer 14.30 Good-
bye Deutschland! Die Auswande-
rer 15.30 Auf und davon – Mein
Auslandstagebuch 16.30 Schneller
als die Polizei erlaubt 17.00 auto
mobil 18.15 Biete Rostlaube, suche
Traumauto 19.10 Biete Rostlaube,
suche Traumauto 20.15 Das perfek-
te Promi-Dinner 22.40 Prominent!
23.25 Biete Rostlaube, suche
Traumauto 0.25 Biete Rostlaube,
suche Traumauto 1.20 Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer

KIKA 11.05 Löwenzahn 11.30
Die Sendung mit der Maus 12.00
Das Märchen von der Prinzessin,
die unbedingt in einem Märchen
vorkommen wollte. Dt. Märchen-
film, 2013 13.30 Schau in meine
Welt! 13.55 Stark! 14.10 Schnitzel-
jagd durch Polen (1/4) 15.00 Stikk!
Lasst mich in Ruh’ (2/6) 15.50 Willi
will’s wissen 16.15 Ella und das gro-
ße Rennen. Finnisch. Jugendfilm,
2012 17.35 1, 2 oder 3 18.00 Pet-
tersson und Findus 18.15 Mouk,
der Weltreisebär 18.40 Weißt du ei-
gentlich, wie lieb ich dich hab? –
Die Abenteuer des kleinen Hasen
18.50 Sandmännchen 19.00 Yakari
19.25 pur+ 19.50 logo!

Kabel 1 11.50 K1 Reportage
spezial 13.55 Die strengsten Eltern
der Welt 16.05 News 16.15 Rosins
Restaurants – Ein Sternekoch
räumt auf! 18.10 Mein Revier 20.15
K1 Reportage spezial 22.20 Aben-
teuer Leben 0.10 Mein Revier

RTL 2 10.55 Die Bauretter (2)
13.00 Die Schnäppchenhäuser
13.55 Die Schnäppchenhäuser
15.00 Der Trödeltrupp 17.00 Colum-
bus – Das Erlebnismagazin 18.00
Grip Extrem – Das Motormagazin
20.00 RTL II News 20.15 Philadel-
phia. Amerik. Drama mit Tom
Hanks, Denzel Washington, 1993
22.40 Game of Thrones – Das Lied
von Eis und Feuer

Tele 5 11.30 Missionswerk Ar-
che 12.02 Dauerwerbesendung
15.06 Leider geile Werbeclips!
15.21 Xena 16.20 Relic Hunter – Die
Schatzjägerin 18.19 Sliders – Das
Tor in eine fremde Dimension (9)
20.15 Camelot 23.24 Hänsel und
Gretel – Black Forest. Amerik. Hor-
rorkomödie, 2013 1.01 The Brave.
Amerik. Psychodrama, 1997

ZDF Neo 9.50 Terra X 17.10
Diese Drombuschs 18.40 Mr. Sel-
fridge (1) 20.15 Rosa Roth: Flucht
nach vorn. Dt. Kriminalfilm, 2005
21.45 Spuren des Bösen. Österr./
dt. Thriller mit Heino Ferch, 2010
23.15 Das Geheimnis im Moor. Dt.
Kriminalfilm mit Sebastian Blom-
berg, 2006 0.45 Wilsberg: Das Jubi-
läum. Dt. Kriminalfilm, 2008

Super RTL 11.20 Cosmo und
Wanda 12.00 Der tierisch verrück-
te Bauernhof. Amerik. Animations-
film, 2006 13.20 Barbie in „Die ver-
zauberten Ballettschuhe“. Ame-
rik. Animationsfilm, 2013 14.35
Barbie – Mermaidia. Amerik. Ani-
mationsfilm, 2006 15.50 Auf den
Spuren des Marsupilami. Belg./
franz. Abenteuerfilm, 2012 17.30
Coop gegen Kat 18.10 Go Wild! –
Mission Wildnis 18.45 WOW: Die
Entdeckerzone 19.05 Sally Bolly-
wood 19.45 Angelo! 20.15 Die Rei-
se der Pinguine. Franz. Dokumen-
tarfilm, 2005 21.50 Sieben Jahre
in Tibet. Amerik. Drama mit Brad
Pitt, 1997 0.35 Shop24Direct Schla-
gernacht

NDR 11.30 Der brave Soldat
Schwejk. Dt. Komödie, 1960 13.05
Morgen fällt die Schule aus. Dt. Ko-
mödie, 1971 14.30 Unvergesslich
witzig! 16.00 Lieb und teuer 16.30
DAS! Wunschmenü mit Rainer
Sass 17.00 Bingo! 18.00 Unsere
Geschichte 18.45 DAS! 19.30 Regio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15 Der
XXL-Ostfriese – nur das Beste (3)
21.45 Die NDR Quizshow 22.30 Ge-
fragt – Gejagt 23.30 Kommissar
Wallander – Ein Mord im Herbst.
Schwed./engl./dt./amerik. Krimi-
nalfilm, 2012 1.00 NDR Talk Show

RBB 11.20 Papageien, Palmen
& Co. 12.10 Hin und weg am Flugha-
fen 12.40 Das Brenners – Lehrjah-
re im Grandhotel (4/4) 13.25 Wie
Tiere wohnen 14.10 Der Eisbär-
könig. Norweg./schwed./dt. Mär-
chenfilm, 1991 15.35 Unter weißen
Segeln – Urlaubsfahrt ins Glück.
Dt. Melodram, 2004 17.05 In aller
Freundschaft 17.50 Unser Sand-
männchen 18.10 Tier zuliebe 18.40
Wildes Deutschland 19.30 Abend-
schau / Brandenburg aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Mit dem Traum-

schiff zwischen Gletschern und
Geysiren 21.45 rbb aktuell 22.00
Ein Fall von Liebe. Dt. Liebesdra-
ma, 2009 23.30 Taxi. Franz. Action-
film, 1998 0.55 Himmel und Erde
1.25 Weltspiegel

WDR 11.20 Lokalzeit-Geschich-
ten 11.45 Abenteuer Erde 12.30
Das Abenteuer der Eisbärenkinder
13.15 Der letzte Patriarch (1/2).
Dt. Drama mit Mario Adorf, 2010
14.45 Der letzte Patriarch (2/2).
Dt. Drama mit Mario Adorf, 2010
16.15 Kinder der Tundra – Überle-
ben im Eis 16.45 Utta Danella: Eine
Nonne zum Verlieben. Dt. Liebes-
drama, 2010 18.15 Tiere suchen
ein Zuhause 19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit-Geschichten 20.00
Tagesschau 20.15 Zauberhaftes
Polen 21.45 Ich stelle mich 22.45
Ladies Night – Best-of 2014 23.45
Spätschicht – Die Comedy-Bühne
0.15 San Francisco 1.15 Rockpa-
last

MDR 11.00 Ziemlich dickste
Freundinnen. Franz. Komödie,
2012 12.35 Nach der langen Nacht

13.20 Elbe ahoi – Eine Flussreise
durch Böhmen 13.50 Sindbads ge-
fährliche Abenteuer. Amerik.
Abenteuerfilm, 1973 15.30 Steimle
staunt 16.05 Unsere köstliche Hei-
mat 16.20 Der Schatz im Silbersee.
Dt./jugoslaw./franz. Western mit
Lex Barker. Regie: Harald Reinl,
1962 18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen 19.00
MDR Regional 19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live 20.15 Damals
war’s 21.45 MDR aktuell 22.00
L’enquête corse. Franz. Actionko-
mödie, 2004 23.30 Die letzten Tage
in der DDR. Dt. Dokumentarfilm,
2014 0.45 Ziemlich dickste Freun-
dinnen. Franz. Komödie, 2012

Hessen 11.45 Schlemmen am
Frau-Holle-Pfad 12.30 Schöne Ur-
laubsinseln in aller Welt 13.15 Zug
um Zug 14.45 Unterwegs zur Zug-
spitze 15.30 Deutschlands unbe-
kannte Ecken 16.15 Ein Leben im
alten Kassel – Willy mit der Mund-
harmonika 17.00 Entdeckungen in
Kassel und Umgebung 18.30 Hes-
sen-Reporter 19.00 Kriminalre-
port Hessen – extra 19.30 Hessen-

schau 20.00 Tagesschau 20.15
Familienbetriebe zwischen Oden-
wald und Vogelsberg 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

SWR 10.15 Geliebte Clara. Dt./
franz./ungarische Biografie, 2008
12.00 Die Alpen von oben (4/5)
13.25 Heidi. Schweiz. Heimatfilm
mit Elsbeth Sigmund. Regie: Luigi
Comencini, 1952 15.00 100 Jahre
Landwirtschaft im Südwesten. Dt.
Dokufilm, 2014 16.30 Scheunen-
schätze – Verrückte Geschichten
von Traktoren und ihren Besitzern
17.15 Lichters Originale (2/3)
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Ich trage einen großen Na-
men 18.45 Treffpunkt 19.15 Die
Fallers – Eine Schwarzwaldfamilie
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Musikali-
sche Reise. Entlang der Ostseeküs-
te 21.47 Die große Show der Natur-
wunder 23.15 Tatort: Bienzle und
das Doppelspiel. Dt. Krimi, 2000
0.45 Butler Parker

Bayern 10.55 Berliner Philhar-
moniker – Galakonzert 2014 12.25
Im Reiche des silbernen Löwen.
Dt./span. Abenteuerfilm, 1965
13.55 Wenn wir alle Engel wären.
Dt. Komödie mit Dieter Borsche,
1956 15.30 Welt der Tiere 16.00
Bergheimat 16.45 Rundschau
17.00 herzhaft und süß 17.30 Das
American Colony Hotel 18.00 Schö-
ne Oberpfalz (3/4) 18.45 Rund-
schau 19.00 Seppl & Saupreiß
(2/2) 19.45 Heiratsfieber. Dt. Lust-
spiel, 1983 21.45 Rundschau-Maga-
zin 22.00 Der Schatz der Azteken.
Dt./franz./ital. Abenteuerfilm,
1965 23.35 Die Uhr läuft ab. Engl.
Thriller, 1974 1.10 Startrampe

Phoenix 11.50 Diskussion 12.00
Internationaler Frühschoppen
12.45 Internationaler Frühschop-
pen – nachgefragt 13.00 History
Live 14.00 Elvis ’56. Amerik. Doku-
mentarfilm, 1987 15.00 Rock ’n’
Roll von Kopf bis Fuß 15.30 ZDF-
History 16.15 ZDF-History 17.00
Welttour Südliches Afrika 18.15
Schätze der Welt – Erbe der
Menschheit 18.30 Dschingis Khan
19.15 Ninja – Japans Schattenkrie-
ger 20.00 Tagesschau 20.15 Rätsel
der Berge (1/4) 21.00 Rätsel der
Berge (2/4) 21.45 Der Wüstenson-
ne entgegen 22.30 Weite Wildnis
Alaska 23.15 Die Wahrheit über
Pelz 0.00 History Live

n-tv 11.10 Genie der Natur:
Energie-Wunder 12.10 Genie der
Natur: Magie der Bewegung 13.10
Deluxe 14.10 Wunder der Technik
15.10 Wunder der Technik 16.10
Wunder der Technik 17.05 Wunder
der Technik 18.30 Wissen 19.05
Wissen 20.05 So entstand Europa!
21.05 So entstand Europa! 22.05
So entstand Europa! 23.05 Wissen
0.05 Wie Playboy die Welt verän-
derte

Sport1 11.00 Doppelpass 12.00
Fußball. Hallenturnier – Mercedes-
Benz Junior Cup. Mit VfB Stutt-
gart, Schalke 04, Borussia Mön-
chengladbach, 1899 Hoffenheim,
Manchester United, Fenerbahce Is-
tanbul, Grashopper Club Zürich,
Celtic Glasgow. Live aus Sindel-
fingen 17.30 Basketball. BBL. 18.
Spieltag: Brose Baskets Bamberg
– FC Bayern München. Live aus
Bamberg 19.00 Darts. Weltmeister-
schaft. Finale. Live 23.30 Riot
Girls. Engl. Erotikfilm, 2013 0.45
Teleshopping

Eurosport 13.00 Ski alpin.
Weltcup. Slalom Damen 13.45
Skispringen. Vierschanzentour-
nee. 3. Station. Live 16.15 Skisprin-
gen. Vierschanzentournee. Analy-
sen und Interviews 16.30 Rodeln
17.15 Rodeln 18.15 Langlauf 18.45
Darts. BDO-Profi-Weltmeister-
schaften. Live 20.05 Darts. BDO-
Profi-WM. 2. Turniertag, 1. Runde.
Live 22.00 Skispringen 22.45 Ral-
lye 23.30 Fußball 0.30 Langlauf
1.00 Rallye

ARD ZDF RTL Pro Sieben 3Sat Arte Sky

Das ARD-„Morgenmagazin“ mach-
te am vergangenen Donnerstag auf
die Gefahren der Nutzung von Helm-
kameras beim Schneesport aufmerk-
sam. Zu Wort kamen Experten wie
Betroffene.

Liebliche Berichterstattungs-
stimme aus dem Off: Mit achtzig
Kilometern pro Stunde brettern
sie durch den frischen Pulver-
schnee. Selbst gefilmt mit einer
Action-Kamera. Für immer mehr
Ski- und Snowboardfahrer sind die
Helmkameras ein unverzichtbares
Accessoire.
Betroffener Freestyle-Ski-Fah-
rer: Es ist halt superschön. Du
fängst halt deine Eindrücke ein,
was du an dem Tag erlebt hast.
Und ein bewegtes Bild sagt halt
mehr wie . . . wie irgendein Foto.
Berichterstattungsstimme aus
dem Off: Ein Trend, der Sicher-
heitsexperten Bauchschmerzen be-
reitet.
Sicherheitsexperte für Skier: Ka-
meras bieten natürlich viele neue
Möglichkeiten. Und man muss
jetzt aufpassen, diese neuen Mög-
lichkeiten muss ich in mein norma-
les Verhalten auf der Piste natür-
lich einbauen. Und ich darf jetzt
nicht der Emotion dieser neuen
Möglichkeiten mich hingeben, son-
dern ich muss mich schon so ver-
halten, dass ich mich nicht gefähr-
de.

23.30 Tagesthemen
23.45 Winter’s Bone Amerik.

Mysterythriller mit Jenni-
fer Lawrence, John
Hawkes, Kevin Breznahan
Regie: Debra Granik, 2010

1.18 Tagesschau
1.20 Wie im Himmel Schwed./

dän. Tragikomödie, 2004

0.15 ZDF-History
Kalte Heimat – Vertriebe-
ne in Deutschland

1.00 heute
1.05 Inspector Barnaby (1/5)

Das Biest muss sterben
Engl. Kriminalfilm, 2011

2.35 Frag den Lesch
Die Crux mit dem Licht

23.05 Con Air Amerik. Action-
thriller mit Nicolas Cage,
John Cusack, John
Malkovich. Regie: Simon
West, 1997

1.10 Breaking Dawn – Bis(s)
zum Ende der Nacht
(2/2) Amerik. Fantasyfilm,
2012

1.05 Prometheus – Dunkle
Zeichen Amerik./engl.
Science-Fiction-Film mit
Noomi Rapace, Michael
Fassbender. Regie: Ridley
Scott, 2012

3.10 District 9 Amerik./neu-
seel./kanad./südafrik.
Actionthriller, 2009

23.05 Ein Mann und sein Hund
Franz./ital. Drama mit
Jean-Paul Belmondo. Re-
gie: Francis Huster, 2008

0.35 Rin Tin Tin – Ein Held auf
Pfoten Bulgar./amerik.
Familienfilm mit Tyler
Jensen, Ben Cross. Regie:
Danny Lerner, 2007

23.40 Mission Mozart
Lang Lang & Nikolaus
Harnoncourt. Klavierkon-
zerte Nr. 17 und 24

0.30 Vilde Frang spielt Mozart
und Brahms Mozart: Sona-
te für Klavier und Violine
F-Dur KV 377 / Brahms:
Ungarische Tänze

Sky Comedy 18.30 Mord im Pfarr-
haus. Engl. Komödie, 2005 20.15
Zapping Classics 20.20 Ganz oder
gar nicht. Engl./amerik. Komödie
mit Robert Carlyle, 1997 21.55
Angels’ Share – Ein Schluck für
die Engel. Engl./franz./belg./ital.
Komödie, 2012 23.35 New York für
Anfänger. Engl. Komödie, 2008

A natomie einer Szene: Ein
Mann kommt nach Hause,
aber die Tür zu seiner Woh-

nung ist aufgebrochen. Er geht hin-
ein, die Musik schwillt schrill an,
lauter und lauter, er nimmt einen
Hammer von der Anrichte im Flur
und tastet sich ins erste dunkle Zim-
mer, keiner da, er tastet sich ins
zweite, auch nichts, er kommt in
die Wohnküche, leer, er öffnet die
Kühlschranktür, und dann . . .

. . . zeigt sich, worin sich Fernse-
hen von richtig gutem Fernsehen
unterscheidet. Und warum „Mam-
mon“, die norwegische Miniserie,
deren letzter Teil heute im Ersten
läuft, trotz aller skandinavischen
Herkömmlichkeiten (Titel aus ei-
nem Wort, Gewalt gegen Kinder,
androgyne Computerspezialistin
mit Neurosen, Architektenhäuser
im Wald versus Ausfallstraßenhor-
ror, Hauptschauplatz Nachrichten-
redaktion, Männer tragen Wollpul-
lover auf nackter Haut, biblische
Metaphorik, Politik hängt tief mit
drin) so einen Spaß macht: weil sie
all diese Konventionen kennt, aber
die Zuschauer trotzdem austrickst,
ja sogar nur genau deswegen aus-
tricksen kann, weil „Mammon“ die-
se Konventionen nutzt, um dann er-
folgreich gegen sie zu arbeiten.

Jeder, der schon mal einen Kri-
mi gesehen hat, weiß natürlich,
dass hinter der geöffneten Kühl-
schranktür der Einbrecher lauert:
Peter – so heißt der Wohnungsbe-
sitzer, ein Journalist, der einem Fi-
nanzskandal auf der Spur ist, in den
auch sein Bruder verwickelt war –
wird die Tür schließen, und dong!
eine übergezogen kriegen. Aber Pe-
ter schließt die Tür nicht, sondern
starrt in den Kühlschrank: weil
dort, zwischen Getränkedosen, das
blutverschmierte Foto seines Nef-
fen steckt, des Sohns seines Bru-
ders, der noch ein Teenager war,
als sich der Bruder eine Kugel in
den Kopf schoss, fünf Jahre ist das
her, aber warum kehrt die Vergan-
genheit jetzt wieder, und wer jagt
nun auch den Neffen, und dann
schließt Peter doch den Kühl-
schrank . . .

. . . und dong! kriegt nicht nur Pe-
ter eine übergezogen. Weil dort na-
türlich der Einbrecher steht, man
hatte ihn aber über das blutige Foto
ganz vergessen. Seit dem Algerien-
spiel der Fußballnationalelf bei der
WM habe ich meinen Fernseher
nicht mehr so angeschrien. Die Zu-
schauer so ernst zu nehmen in ih-
rer Detailkenntnis des Genres, und
sie dann doch so zu verladen – mir
ist der Fall fast egal, ich will nur
noch ein paarmal so schön vom
Sofa krachen.

12.00 Tagesschau 12.03 Lilly
Schönauer: Liebe mit Hindernis-
sen. Österr./dt. Romanze mit Julia
Stinshoff, Oliver Boysen, Gudrun
Landgrebe. Regie: Martin Gies,
2010 13.30 Die Mannschaft. Dt.
Dokumentarfilm, 2014 15.00 Die
geerbte Familie. Dt. Komödie mit
Denise Zich, Hendrik Duryn, Gün-
ther Schramm. Regie: Christine
Kabisch, 2011 16.25 Tagesschau
16.30 Das Traumhotel. Dt./österr.
TV-Familienfilm mit Christian
Kohlund, Christina Plate, Sigmar
Solbach. Regie: Otto W. Retzer,
2007 18.00 Das Traumhotel. Dt./
österr. TV-Familienfilm mit Christi-
an Kohlund, Sonja Kirchberger,
Michaela May. Regie: Dietmar
Klein, 2007. Die alleinerziehende
Renate ist nach Dubai gekommen,
damit ihr Sohn endlich seinen Va-
ter kennenlernt. 19.29 Gewinn-
zahlen Deutsche Fernsehlotterie
19.30 Weltspiegel. Auslandskorres-
pondenten berichten

10.15 Sport extra. Nordische Kom-
bination: Weltcup, Skispringen /
ca. 10.55 Langlauf: Weltcup, Tour
de Ski, 2. Etappe, 10 km Verfol-
gung Damen / ca. 11.45 Ski alpin:
Weltcup, Slalom Damen / ca.
12.10 Langlauf: Weltcup, Tour de
Ski / ca. 13.00 Nordische Kombi-
nation: Weltcup, 10 km Langlauf /
ca. 13.35 Ski alpin: Weltcup, Sla-
lom Damen / ca. 13.50 Skisprin-
gen: Vierschanzentournee / ca.
16.15 Rodeln: Weltcup, Herren
Einsitzer und Teamstaffel, Zusam-
menfassung vom Königssee 16.55
heute 17.00 Ich – Einfach unver-
besserlich. Amerik. Animations-
film. Regie: Pierre Coffin, 2010
18.30 Terra Xpress. Viel Geld und
noch mehr gefunden 19.00 heute.
Mit Wetter 19.15 Marrakesch –
Glamour, Gaukler und Geheimnis-
se 19.28 5-Sterne 19.30 Terra X.
Abenteuer Neuseeland (2): Vor-
stoß ins Unbekannte. Dt. Doku-
reihe, 2014

13.15 Breaking Dawn – Bis(s) zum
Ende der Nacht (1/2). Amerik.
Fantasyfilm mit Kristen Stewart.
Regie: Bill Condon, 2011. Nach ei-
ner traumhaften Hochzeit geben
sich Bella und Edward endlich ih-
rer lange unterdrückten Leiden-
schaft hin. 15.25 Life! Dumm ge-
laufen. Show. Kaya Yanar bietet
mit seinen Alter Egos, Türsteher
Hakan und dem Inder Ranjid, ei-
nen etwas anderen TV-Jahres-
rückblick. Dabei haben die drei un-
terschiedlichen Moderatoren ihre
eigene Sicht der Dinge. 17.45 Ex-
clusiv – Weekend. Moderation:
Frauke Ludowig 18.45 RTL aktuell
19.03 Wetter 19.05 Vermisst
(5/10) Sarah & Janine suchen Va-
ter (Wales) / Donald sucht Ge-
schwister (Vereinigte Staaten).
Janine (19) entstammt wie auch
ihre Schwester Sarah (20) der
Ehe zwischen dem ehemaligen
englischen Soldaten Michael und
ihrer Mutter Nicole.

13.50 Road Trip – Heißer Trip
nach Texas. Amerik. Komödie mit
Breckin Meyer. Regie: Todd Phil-
lips, 2000 15.35 Tron: Legacy.
Amerik. Science-Fiction-Film mit
Jeff Bridges, Garrett Hedlund. Re-
gie: Joseph Kosinski, 2010. Seit
1989 ist der geniale Programmie-
rer und Software-Unternehmer
Kevin Flynn spurlos verschwun-
den. Sein mittlerweile erwachse-
ner Sohn Sam interessiert sich we-
nig für das Erbe seines Vaters,
doch eines Tages entdeckt er ein
geheimes Labor. 18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons. Blauauge sei
wachsam. Amerik. Zeichentrick-
serie, 2013 18.40 Die Simpsons.
Burns Begins 19.05 Galileo
Extrem: Bruce-Willis-Mythen.
Knallharte Sprüche und unglaubli-
che Stunts – er ist der Draufgän-
ger und Actionheld schlechthin:
Bruce Willis. „Galileo“ hat sich sei-
ne drei spektakulärsten Film-
Stunts vorgeknöpft.

13.05 Die geheimnisvolle Minusch.
Holländ. Kinderfilm mit Carice
van Houten. Regie: Vincent Bal,
2001 14.25 Hanuman – Im König-
reich der Affen. Franz./ind. Aben-
teuerfilm mit Robert Cavanah, Na-
thalie Auffret, Khalid Tyabji. Re-
gie: Fred Fougea, 1998 15.50
Black Beauty. Engl./span./dt. Fa-
miliendrama mit Mark Lester,
Uschi Glas, Walter Slezak. Regie:
James Hill, 1971. Joe bekommt
von seinem Vater das Fohlen
Black Beauty geschenkt. Doch die
Freude ist nur von kurzer Dauer.
17.10 Lassie kehrt zurück Ame-
rik./franz./ir./engl. Abenteuerfilm
mit Peter O’Toole. Regie: Charles
Sturridge, 2005 18.50 Rin Tin
Tin – Ein Held auf Pfoten. Bulgar./
amerik. Familienfilm mit Tyler Jen-
sen, Ben Cross. Regie: Danny Ler-
ner, 2007. Der Schäferhund Rin
Tin Tin wird der treueste und an-
hänglichste Freund des amerikani-
schen Piloten Lee Duncan.

12.10 Die neuen Paradiese 12.55
Gesichter der Großstadt. Die
Streetart des JR 13.25 Die neuen
Paradiese 14.05 Die neuen Para-
diese 14.50 Die neuen Paradiese.
Namibia: Wüstenland und Tierpa-
radies 15.35 Die ersten Windsors
(1/2). King George V. 16.35 Die
ersten Windsors (2/2). Queen
Mary. 1893 heiratete die deutsche
Prinzessin Maria von Teck den
späteren englischen König
George V. und wurde Queen
Mary. Sie starb 1953, kurz bevor
ihre Enkelin als Elizabeth II. in-
thronisiert wurde. 17.35 Jonas
Kaufmann: Berlin 1930 – Der Film
18.30 Jonas Kaufmann: Berlin
1930 – Das Konzert. Ausführen-
de: Jonas Kaufmann (Tenor),
Julia Kleiter (Sopran) 19.15 Arte
Journal 19.45 Zu Tisch . . . im Do-
nau-Delta. Bei der Familie Burduja
aus dem rumänischen Dorf Letea
stehen Hechtklöße und gebrate-
ner Wels auf dem Speiseplan.

Sky Cinema 18.25 Ride Along.
Amerik. Actionkomödie mit Ice
Cube, 2014 20.05 Zapping Clas-
sics 20.15 Das erstaunliche Leben
des Walter Mitty. Amerik. Aben-
teuerfilm, 2013 22.05 Making-
of . . . 22.15 Passion. Dt./franz.
Drama mit Rachel McAdams.
Regie: Brian De Palma, 2012

Sky Atlantic HD 18.40 The News-
room (9) 19.35 The Newsroom
(10) 20.35 Behind the Scenes
21.00 Houdini (3+4/4) 22.30 24
(1) 23.15 24 (2)

Sky Krimi 18.35 Die Rosenheim-
Cops. Im Banne der Koi 19.25 Die
Rosenheim-Cops. Der Tod stand
vor der Tür 20.15 SOKO Stuttgart.
Blutige Diamanten 21.05 SOKO
Stuttgart. Mord und Malerei 21.55
SOKO Stuttgart. Kindergeburts-
tag 22.45 SOKO Stuttgart. Filmtod
23.35 SOKO Stuttgart. Ein Dorf
sieht rot

Winter’s Bone, ARD 23.45 Im ländlichen Amerika der weißen Unterschicht, wo sonst kaum ein Blick hinfällt, betrachtet Regisseurin Debra Granik das Mäd-
chen Ree (Jennifer Lawrence) auf der Suche nach ihrem Vater und der Rettung für die Existenz ihrer Familie so eindringlich, dass die Apathie und die Kälte ihrer Welt fast
schon durch die Bilder strahlen.   Illustrationen Kat Menschik

Dangerous
TELEDIALOG

Mammon
VO N TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort Deckname Kidon.

Österr. Kriminalfilm mit
Harald Krassnitzer, Adele
Neuhauser, Tanja Raunig.
Regie: Thomas Roth,
2013. Der iranische Diplo-
mat Dr. Bansari ist tot,
und das Außenministeri-
um und die Botschaft ver-
suchen, Ermittlungen zu
verhindern. Trotzdem ver-
folgen Moritz und Bibi
eine Spur, die zu einem
Lobbyisten führt.

21.45 Mammon: Das Jüngste
Gericht (3/3) Norweg.
Politthriller mit Jon Øigar-
den, Terje Strømdahl,
Ingjerd Egeberg, 2014

20.15 Tannbach – Schicksal
eines Dorfes (1/3)
Tschech./dt. Drama mit
Henriette Confurius,
Heiner Lauterbach. Regie:
Alexander Dierbach, 2014.
Deutschland 1945, die
letzten Tage vor der Kapi-
tulation. Auf Gut Striesow
an der thüringisch-bayeri-
schen Grenze sind viele
Flüchtlinge einquartiert,
man wartet auf das erlö-
sende Ende des Krieges.

21.45 Tannbach – Die Dokumen-
tation

22.30 heute-journal
22.45 Inspector Barnaby (1/5)

Das Biest muss sterben
Engl. Kriminalfilm, 2011

20.15 Breaking Dawn – Bis(s)
zum Ende der Nacht
(2/2) Amerik. Fantasyfilm
mit Kristen Stewart,
Robert Pattinson, Taylor
Lautner. Regie: Bill
Condon, 2012. Nach der
Geburt ihrer Tochter
leben Bella und Edward
bei den Cullens.

22.20 „Spiegel“-TV Magazin
Moderation: Kay Siering
Mama nimmt Drogen, und
Papa ist verschwunden:
Die Kinderretter vom Ju-
gendamt Braunschweig /
Nico allein in Berlin: Aus
dem Leben eines Straßen-
kindes / Zurück im Bürger-
krieg: Kinder in Mariupol

20.15 Prometheus – Dunkle
Zeichen Amerik./engl.
Science-Fiction-Film mit
Noomi Rapace, Michael
Fassbender, Charlize
Theron. Regie: Ridley
Scott, 2012. 2089 fliegt
eine Forschergruppe in
ein fernes Sonnensystem,
um den Ursprung des Le-
bens zu ergründen. Auf ei-
nem Mond stoßen sie auf
Überreste von Astronau-
ten und Außerirdischen.

22.50 District 9 Amerik./neu-
seel./kanad./südafrik.
Actionthriller mit Sharlto
Copley, Jason Cope,
Nathalie Boltt. Regie:
Neill Blomkamp, 2009

20.15 Der weiße Löwe Südafrik.
Familienfilm mit Jamie
Bartlett, John Kani,
Thabo Malema. Regie:
Michael Swan, 2010. Als
im Tal des Shangaan-
Volkes der weiße Löwe
Letsatsi geboren wird,
macht es sich der Junge
Gisani zur Lebensaufga-
be, das als heilig verehrte
Tier zu beschützen.

21.40 Red Dog Austral. Komödie
mit Rachael Taylor, Josh
Lucas, Noah Taylor. Re-
gie: Kriv Stenders, 2011.
Der zutrauliche Misch-
lingshund Red Dog zieht
in Dampier viele Bewoh-
ner in seinen Bann.

20.15 Die Kanonen von
Navarone Engl./amerik.
Kriegsfilm mit Gregory
Peck, David Niven,
Anthony Quinn. Regie:
J. Lee Thompson, 1961.
Ein britisches Sonderkom-
mando soll 1943 in der
Ägäis zwei deutsche Rie-
senkanonen in die Luft ja-
gen. Diese kontrollieren
von der Insel Navarone
aus einen strategisch
wichtigen Meereskanal.

22.45 Elvis & Priscilla Dt. Doku-
mentation, 2014. Die Ge-
schichte eines Mädchens,
das ein Idol kennenlernen
will und doch nur einen
Menschen trifft.

Sky Action 19.00 Captain Phil-
lips. Amerik. Drama mit Tom
Hanks, Faysal Ahmed, 2013. Vor
Somalia kapern Piraten ein Contai-
nerschiff. Um seine Crew zu schüt-
zen, bietet sich Kapitän Richard
als Geisel an. 21.15 Cliffhanger –
Nur die Starken überleben. Ame-
rik. Actionfilm mit Sylvester Stal-
lone, 1993 23.10 Survival of the
Dead. Amerik. Horrorfilm, 2009

Sky Sport 1 18.00 Fußball: UEFA
Champions League. Konferenz:
Gruppenphase 5. Spieltag 20.00
Fußball: UEFA Champions League.
Konferenz: Gruppenphase 6. Spiel-
tag 22.00 Fußball: UEFA Cham-
pions League. Konferenz: Grup-
penphase 6. Spieltag

TELETEXT
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Nach drei, vier Treffen, bei denen
die Lehrerin sich verliebt hatte,
weil er ihr gleich nach der ersten ge-
meinsamen Nacht den Schlüssel zu
seiner Wohnung überlassen hatte,
weil sie auf ihrem Balkon Gitarre
gespielt hatten, wie es schon immer
ihr Traum gewesen war, weil dies-
mal alles zu passen schien und sie
wirklich dachte, „Das ist er“, fuhr
er an einem Freitag in den lange ge-
planten Urlaub. Als Parole gab er
aus: Nicht telefonieren. Im Zwei-
felsfall E-Mail, Whatsapp, SMS.

Trotzdem rief die Lehrerin
gleich am Samstag an. Nur ganz
kurz, einmal nachfragen, ob er gut
gelandet sei. Die Lehrerin weiß,
dass man das kritisch sehen kann:
„Man kriegt ja immer gesagt, man
soll sich so was von beherrschen“,
sagt die Mittvierzigerin. Schließ-
lich heiße es in einschlägigen Rat-
gebern: Männer wollten jagen. So-
bald sie merkten, dass eine Frau
leichte Beute sei, lasse ihr Interesse
nach. Selbst ihre emanzipierteste
Freundin, sagt die Lehrerin, schwö-
re auf weibliche Zurückhaltung.

Aber dann war da noch dieser
andere Impuls. „Vielleicht freut er
sich auch“, dachte die Lehrerin
oder vielmehr: hoffte sie. „Wenn
man sich so oft getroffen hat, darf
man ruhig mal zeigen, dass man
seine Stimme hören will.“

Darf man wirklich? Oder bes-
ser: Darf Frau? Und was sagt diese
Frage aus über Männer und Frau-
en, über den Stand der Emanzipati-
on im 21. Jahrhundert und das
Kunststück, zueinanderzufinden?

Klar ist die Lage in Amerika, wo
die Spielregeln aus romantischen
Hollywoodkomödien auch in Wirk-
lichkeit gelten: Ein Blick, ein Flirt,
ein Date – und anschließend er-
greift er die Initiative. Lässt er es
bleiben, ist das ein Korb. Spätes-

tens nach drei Tagen herrscht Ge-
wissheit. So will es die Konvention.

Hierzulande hingegen landen
Frauen typischerweise vor dem Te-
lefon. Erst schmachtend. Dann
grübelnd. Zuletzt, worst case, ver-
zweifelt: Warum ruft er nicht an?
Sollen sie vielleicht selbst zum Hö-
rer greifen? „Das ist ein Riesen-
thema“, sagt die Psychologin Lisa
Fischbach, die in ihrer Praxis in
Hamburg Männer und Frauen auf
Partnersuche berät. „Wir haben in
Deutschland keine einheitliche
Flirt- und Dating-Kultur. Das
schafft Freiheit, aber auch Unsi-
cherheit. Außerdem kann die glei-
che Handlung unterschiedliche
Wirkung entfalten, je nachdem,
auf wen man trifft. So entstehen
Missverständnisse.“

Als Leiterin der Marktfor-
schung bei der Online-Partnerbör-
se „Elite-Partner“ zitiert Fisch-
bach eine repräsentative Studie un-
ter Internetnutzern: 44 Prozent
der Männer melden sich demzufol-
ge schnell nach dem ersten Date,
wenn es ihnen gefallen hat. 36,6
Prozent der Frauen würden nie-
mals den ersten Schritt tun.

Nur: Was ist mit den anderen?
Zwei Studentinnen in einem

Café in Berlin-Friedrichshain, Lat-
te Macchiato mit laktosefreier
Milch. „Man fühlt die Situation“,
sagt Lena (Name geändert).
„Wenn man Lust hat, sich bei je-
mandem zu melden, sollte man das
tun. Wenn derjenige cool ist, wird
er dir da keinen Strick draus dre-
hen.“ Ihre Freundin Anne schaut
ungläubig: „Hast du keine Angst,
dass du dir dadurch etwas ver-
baust?“

Man weiß eine Menge darüber,
warum Männer und Frauen sich
voneinander angezogen fühlen,
dass Äußerlichkeiten dabei eine
größere Rolle spielen als die vielbe-
schworenen inneren Werte und
dass ein Flirt ein Wechselspiel aus
kleinen, vor allem nonverbalen Rei-
zen und Signalen ist. Wie die Sa-
che im Idealfall ausgeht, ist eben-
falls erforscht: flirrende Hormone
und ein rosarot verklärter Blick,
Sex, schließlich Liebe, womöglich
Kinder. Das Problem ist nur, dass
aus einem Flirt nicht zwangsläufig
Verliebtheit folgt, schon gar nicht

gleich für beide. Anne sagt: „Die
Grundangst ist die, dass man den
Schuss nicht hört und nicht merkt,
dass bei dem anderen gar nichts
passiert. Dass ich mich da reinstei-
gere und er noch nicht ready ist.“

Anne ist 22 Jahre alt. Sie gehört
zu einer Generation, die über-
haupt nicht mehr auf Anrufe war-
tet, weil sie ihr Smartphone vor al-
lem für Textnachrichten nutzt. Ver-
ändert hat das nichts. Anne hat
Jungsfreunde, von denen sie weiß,
wie nervig sie es finden, wenn ein
Mädchen sich ständig meldet.
Drunk texting, Nachrichten in be-
trunkenem Zustand, für die man
sich am nächsten Morgen in
Grund und Boden schämt, sind für
sie undenkbar. Einmal schaute sie
just in dem Moment auf das Dis-
play ihres Handys, als der Mann ih-
res Herzens tatsächlich gerade
schrieb. Sie zuckte zusammen, als
hätte sie sich die Finger verbrannt,
und legte schnell das Gerät zur Sei-
te – „damit er nicht sieht, dass ich
online bin“. Erst nach einer selbst-
verordneten Zwangspause las sie
seine Nachricht. Schließlich ma-
chen Facebook oder Whatsapp in
der Regel sichtbar, wann ein Nut-
zer zuletzt aktiv war.

Über solche weiblichen Tenden-
zen, „die Seele nicht sofort dem
Teufel zu verkaufen“, wie er es
nennt, sagt Bernhard Fink: „Das
ist im Ergebnis sehr klug.“ Fink
forscht als Evolutionspsychologe
an der Universität Göttingen und
vertritt damit jene Disziplin, die
unsere Vorstellungen vom Mitein-
ander der Geschlechter maßgeb-
lich prägt, seit wir nicht mehr dar-
an glauben, dass Kontext und Kul-
tur alles sind. Motor unseres zeitge-
nössischen Paarungsverhaltens ist
demzufolge die „Optimierung des
Nachwuchses“, ein Programm aus
einer Zeit, die mit Telefonen und
Genderforschung ungefähr so viel
zu tun hat wie ein Säbelzahntiger.
Klischees wie das vom Mann als Jä-
ger mit Steinzeithirn jedoch sind
Fink zu platt.

Als Common Sense gilt inzwi-
schen, dass sich die Geschlechter
schon bei der Partnerwahl unter-
scheiden: Wo Männer auf jung
und sexy stehen, also auf Merkma-
le, die weibliche Fruchtbarkeit ver-

muten lassen, legen Frauen Wert
auf Status und Durchsetzungsfähig-
keit. Schließlich geht Mutterschaft
zwangsläufig mit längerfristigen In-
vestitionen in den Nachwuchs ein-
her, bei denen ein ressourcenstar-
ker Partner von Vorteil ist – wenn
man denn auf seine Unterstützung
zählen kann. „Frauen tragen das
höhere Risiko in diesem Spiel und
gewichten Zuverlässigkeit höher
als Männer“, sagt Fink.

Das bedeute aber nicht, dass die
Evolutionspsychologie Männern ei-
nen Freibrief ausstellen würde,
möglichst viele Frauen abzugrei-
fen. „Mit Quantität allein ist es
nicht getan“, sagt Fink. „Das com-
mitment eines Mannes in die Bezie-
hung hat erhebliche Vorteile für
das Kind.“ Zudem müsse der
Mann sicherstellen, dass er tatsäch-
lich die eigenen Kinder großziehe:
„Nichts schlimmer, als in Nach-
wuchs zu investieren, der nicht der
eigene ist.“

Spätestens damit ist klar, dass
Pärchenbildung eine Folge komple-
xer, vielfach unbewusster Entschei-
dungen auf beiden Seiten ist, bei
denen unterschiedliche Präferen-
zen und Interessen eine Rolle spie-
len. Fink sagt: ein Prozess. Wo die
Chemie am Anfang stimme, heiße
das zunächst nur, dass zwei Körper
vielleicht gut zueinanderpassten.
„Aber die Natur denkt weiter“:
Wie sehe es mit der Persönlichkeit
aus, mit den Einstellungen? Vor-
aussetzung für langfristige Partner-
schaften sei schließlich ein gewis-
ser Gleichklang. Und weil auch bei
der menschlichen Balz nach Kräf-
ten getrickst und getäuscht werde,
um sich im besten Licht zu zeigen,
sei es gerade für Frauen sinnvoll,
die Eigenschaften und Intentionen
des anderen gründlich abzuklop-
fen. Schiller hatte eben recht:
„Drum prüfe, wer sich ewig bin-
det.“

Das ideale Instrument zu die-
sem Zweck haben Wissenschaftler
nach dem griechischen Gott Pro-
teus, einem Verwandlungskünstler,
„proteanisches Verhalten“ getauft.
Damit meinen sie eine gewisse Un-
durchschaubarkeit. Studien zufol-
ge können Frauen das männliche
Balzgehabe auf diese Weise steu-
ern: nicht Fisch, nicht Fleisch,

durchaus interessiert, aber nicht zu
sehr, ein konstanter Strom nicht
übermäßiger Bekräftigungen, der
als Aufforderung zum Weiterflir-
ten funktioniert. „Das ist eine Grat-
wanderung“, sagt Fink. Wenn eine
Frau unnahbar und unerreichbar
scheine, erlahme das männliche In-
teresse. Werfe sie sich ihm vor-
schnell an den Hals, passiere das
Gleiche. „Es geht um die weibli-
che Reputation“, sagt Fink. „Frau-
en müssen darauf achten, dass sie
nicht so ein Image bekommen, sie
tut das mit jedem.“ Also doch?!

Jetzt leben wir aber in einer
Zeit, in der zwei Mittzwanziger
mit Dreitagebart sich die Lernpau-
se vor einer hauptstädtischen Uni-
versitätsbibliothek vertreiben, in-
dem sie über Männer, Frauen und
die Liebe philosophieren, und der
eine, ein Theaterwissenschaftler,
sagt: „Ich persönlich finde dieses
konventionelle Denken blöd. Ich
finde viel interessanter, wenn je-
mand auf mich zukommt, das ver-
stärkt mein Interesse.“ Der ande-
re, angehender Jurist, seufzt: „Es
ist heute viel einfacher, Leute ken-
nenzulernen. Es ist viel einfacher,
Sex zu haben. Aber es ist nicht ein-
facher geworden, den richtigen
Menschen für sein Leben zu fin-
den.“

Ein Blick, ein Flirt, ein Date –
was dann passiert oder passieren
muss, damit zwei Menschen sich
verlieben, erklärt Peter Walschbur-
ger, emeritierter Professor für Bio-
psychologie an der Freien Univer-
sität Berlin, so: Angesichts der
Masse potentieller Partner gehe es
zunächst darum, sich auf eine Per-
son zu fokussieren. Im wiederhol-
ten Kontakt, in immer häufigeren
Begegnungen reduziere sich nach
und nach die Distanz, die Partner
öffneten sich füreinander, der
Grad der Intimität nehme zu, wo-
bei die sich entwickelnde Leiden-
schaft auch dazu führe, dass das
Hormon Oxytocyn produziert
werde, das eine emotionale Bin-
dung begünstige. Aber, sagt
Walschburger: „Vertrauen braucht
Zeit und geht schnell kaputt.“ Der
Prozess, die „verlängerte Anknüp-
fungsphase“, wie Walschburger
das nennt, ist störanfällig und kei-
neswegs naturwüchsig. Außerdem
setzt ein Gelingen voraus, dass

sich auf beiden Seiten relativ
gleichzeitig etwas relativ Ähnli-
ches entwickelt.

Wenn’s schiefgeht, kann Lena
das an ihrem Smartphone ablesen.
Erst werden die Abstände zwi-
schen den Nachrichten größer.
Dann werden die Antworten kür-
zer. Überhaupt kommen nur noch
Antworten und keine Fragen
mehr. Am Ende kommen nicht ein-
mal mehr Antworten.

Lena zuckt mit den Schultern.
Zu ihrem Selbstverständnis als un-
abhängige junge Frau gehört es,
dass es vergeudete Lebenszeit
wäre, einem Typen hinterherzuren-
nen oder zu jammern. „Wenn sich
jemand nicht mehr meldet, heißt
das ja nicht, dass man hässlich
oder dumm ist. Vielleicht passt es
einfach nicht“, sagt sie. „Vielleicht
ist auch nur der Akku leer“, wirft
Anne ironisch ein. Lena lacht.
Frauen wie sie wissen genau, wann
sie sich mit solchen Schutzbehaup-
tungen selbst etwas vormachen.
Anne sagt: „Es tut immer weh,
wenn da nichts kommt. Es ist im-
mer so ein kleiner Tritt ins Ego.“

Der Traummann der Lehrerin
schien schon bei ihrem kurzen An-
ruf am Samstag merkwürdig kurz
angebunden. Trotzdem verbrachte
die Lehrerin den Sonntag im Bett
und frönte ihrer Sehnsucht: essen,
lesen, fernsehen – und von seiner
Rückkehr träumen. Als sie ihn am
Montag anrief, gab sie sich munter
und beschäftigt. Am Dienstag tüf-
telte sie mit einer Freundin an ei-
nem neckenden Text für eine
E-Mail. Mittwoch ging er nicht
ans Telefon. Donnerstag schließ-
lich bat sie per SMS um Rückruf.
Fünf Minuten später klingelte das
Telefon. Während er ihr schließ-
lich erklärte, er sei über seine Ex
noch nicht hinweg, es liege nicht
an ihr, liefen der Lehrerin die Trä-
nen über das Gesicht.

„Ich hab’s durch das Anrufen
nicht schlechter machen können“,
sagt die Lehrerin rückblickend.
„Die Dinge rütteln sich, egal wie
man sich verhält. Wenn man nicht
anruft, ereilt einen die Wahrheit
halt später. Ich glaube, man
macht’s im Leben gar nicht so
falsch, wenn man seinen Gefühlen
nachgeht.“ Die Lehrerin lacht, es
klingt befreit. Sie sagt: „Morgen
treffe ich mich mit Peter.“

Beim Dating sind viele
Deutsche verunsichert.
Es fehlen klare Regeln.
Und selbst moderne
Frauen fühlen sich
wohler, wenn der Mann
die Initiative ergreift.

Warum ruft er mich nicht an?
  Illustration Thilo Rothacker
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März 2014. Eine Tasse Roibusch-
tee steht vor Matthias Schlitte. Er
muss abnehmen. Es ist eine Wo-
che vor der Deutschen Meister-
schaft im Armringen. 70 Kilo-
gramm – mehr darf er nicht auf
die Waage bringen, um in seiner
Gewichtsklasse den Titel zu holen.
Wenn er die Tasse anhebt, hat es
den Anschein, als tränke er aus Kin-
dergeschirr. Doch das liegt nicht
an der Größe des Porzellans, son-
dern an seiner Hand. Die Kno-
chen seines rechten Unterarms so-
wie der Hand sind etwa 30 Prozent
größer als üblich. Unter 40 Millio-
nen Menschen kommt dieses Phä-
nomen nur einmal vor. Eine geneti-
sche Eigenart, die Schlitte Profil
gibt.

Vor zehn Jahren suchte eine
Kneipe in seiner Heimatstadt Hal-
densleben den stärksten Armdrü-
cker der Region. Der damals
16-Jährige sah seine Stunde gekom-
men. „In der Bar hatten sich die
Stiernacken und Gorillas der Ge-
gend versammelt und belächelten
mich. Doch das änderte sich sehr
schnell“, erinnert sich Schlitte. Er
verließ die Kneipe als Gewinner
des Turniers, nachdem er sämtli-
che Schwergewichte auf den Tisch
gedrückt hatte. An jenem Abend
war auch ein Ko-Trainer der Sekti-
on Armwrestling vom VfL Wolfs-
burg in der Kneipe. Er erkannte
das Talent sofort. Seitdem ist
Wolfsburg Schlittes sportliche Hei-
mat.

April 2014. Ein nasskalter, nebliger
Samstagmorgen. Das Eurocamp
am Helenesee nahe Frankfurt
(Oder) ist Austragungsort der
Deutschen Meisterschaft im
Armwrestling. Der Parkplatz füllt
sich mit Kennzeichen aus Mün-
chen, Hannover, Bochum oder
Hamburg. Knapp 100 Männer und
Frauen in verschiedenen Gewichts-
klassen sind zusammengekommen,
um sich mit den Armen zu messen.
Auf der Bühne am Ende der Veran-
staltungshalle steht der Kampf-
tisch – ein Metallgestell mit gepols-
terter Tischplatte.

Anders als beim Armdrücken
wird beim Armringen im Stehen
gekämpft. Die freien Hände umfas-
sen einen Haltegriff am Tisch-
rand, der während des Kampfes
nicht losgelassen werden darf. Die
Ellenbogen der kämpfenden Arme
sind auf Polstern positioniert. Vor
dem Start müssen die Handgelen-
ke gerade sein und die Schultern
parallel zum Tisch stehen. Für die
richtige Stellung ist ein Kampfrich-
ter zuständig. Auf seine Komman-
dos „Ready“ und „Go“ beginnt der
Kampf. Wer den Gegner mit dem
Handrücken in das Polster zwingt,
ist der Sieger. Regelverstöße wie
absichtliches Loslassen der Hand
oder Anheben des Ellenbogens
werden als Foul gewertet. Mit
dumpfem Drücken, wie es in See-
mannskneipen oder von Pubertie-
renden in der Frühstückspause ver-
anstaltet wird, hat die Sportart
nicht viele Gemeinsamkeiten.

Eine Gruppe in weißen Trai-
ningsanzügen mit Volkswagen-
Logo betritt die Halle. Die Wolfs-
burger sind in der Armwrestling-
Bundesliga, was die Münchner
beim Fußball sind: immer ganz
vorn dabei.

Matthias Schlitte hat in der
Nacht schlecht geschlafen, ist aber
dennoch guter Dinge. Über sei-
nem rechten Arm steckt ein wolle-
ner Überzug. Auch die anderen
Armwrestler tragen dicke Strickja-
cken und Armschützer, um ihre
Muskeln auf Betriebstemperatur
zu halten. In der Formel 1 überneh-
men Heizdecken über den Reifen
diese Aufgabe. Die letzten Minu-
ten vor Beginn der Deutschen
Meisterschaft verbringen die
Kämpfer denkbar unterschiedlich.
Einer sitzt mit Kopfhörern und ge-
schlossenen Augen am Rand. Ein
anderer schüttelt seinen Arm und
reibt ihn mit Wärmesalbe ein. Ein
Dritter kaut Müsliriegel und trinkt

eine Dose Red Bull. Schlitte unter-
hält sich angeregt mit einem alten
Bekannten. So verschieden sich die
letzten Minuten vor dem Wettbe-
werb gestalten, so vielfältig sind
auch die Typen von Kämpfern: gro-
ße, kleine, schwere und drahtige
Männer, Handwerker, Arbeitslose
sowie Akademiker – hessische und
russische, bayerische und türkische
Akzente.

Zuschauer hat Armwrestling in
Deutschland nur wenige. Die
Sportart ist aus ihrer Nische bisher
nicht herausgekommen. Dass
Armwrestling in Deutschland über-
haupt Fuß gefasst hat, ist dem Hol-
lywood-Streifen „Over the Top“
mit Sylvester Stallone zu verdan-
ken. Doch selbst bei der Deut-
schen Meisterschaft sind es meist
Angehörige, die den Sportlern zu-
schauen. Auch die Eltern von
Schlitte sind mit nach Frankfurt ge-
kommen. „Als mir die Hebamme
Matthias in den Arm legte, sagte
sie, der wird bestimmt mal Boxer“,
erzählt seine Mutter. Martina
Schlitte ist stolz auf den Weg, den
Matthias geht.

Die Vorkämpfe dauern bis in
den Nachmittag. Es gibt Kämpfe,
die nach einer Sekunde entschie-
den sind. Andere gehen über eine
gefühlte Ewigkeit. Es gibt stille
Kämpfer und Männer, die schrei-
en, als würden sie ein Kind zur
Welt bringen. Matthias drückt und
hebelt sich ohne große Schwierig-
keiten durch die Vorkämpfe. Doch
im Finalkampf scheitert er an ei-
nem überraschend starken Gegner,
den er in der Vergangenheit schon
häufig besiegt hat. Der Wolfsbur-
ger ist sichtlich enttäuscht – er ist
nur Vize-Meister. „Das ist unser
Sport, es kommt sehr stark auf die
Tagesform an. Auf Überraschun-
gen sollte man immer eingestellt
sein“, erklärt Matthias. Aber im
Kopf ist er schon woanders.

Mai 2014. Wenige Tage nach der
Deutschen Meisterschaft geht es
für ihn auf eine Südamerika-Tour.
Dort bestreitet der 27-Jährige inter-
nationale Turniere in Brasilien, Ar-
gentinien und Uruguay. Schlitte
wird häufig von ausländischen Ver-
bänden eingeladen. Armwrestling

gehört in einigen Ländern zu den
etablierten und beliebten Sportar-
ten, die auch im Fernsehen übertra-
gen werden. So ist Schlitte schon
in japanischen Unterhaltungs-
shows mit 27 Millionen Zuschau-
ern aufgetreten oder hat auf dem
Discovery Channel gegen einen
Roboter gedrückt. In seiner zehn-
jährigen Armwrestler-Karriere hat
er in 30 Ländern gekämpft.

Kurz nachdem er aus Südameri-
ka zurück ist, fliegt er für mehrere
Wochen nach Australien. Für
AEG dreht er einen witzigen Wer-
befilm, der in Australien und Neu-
seeland in den Kinos und im TV
läuft. Es folgen Auftritte in Bau-
märkten, bei denen er mit seiner
„unexpected power“ für die Heim-
werkergeräte des Herstellers wirbt.
Bei den männlichen Kunden be-
sonders beliebt: Sie können sich
mit dem Deutschen im Armdrü-
cken messen. Kämpfe, die auf den
Speicherkarten unzähliger Smart-
phones verewigt sind, um sie
Freunden und Bekannten vorspie-
len zu können.

Juli 2014. Der Kraftraum im Trai-
ningszentrum des VfL Wolfsburg
ist gut gefüllt. Draußen schwitzen
die Leute in der Junisonne. Den
Armwrestlern vom VfL treiben die
Gewichte den Schweiß aus den Po-
ren. Matthias ist seit den Aufenthal-
ten in Südamerika und Australien
das erste Mal wieder beim Trai-
ning im Verein mit dabei. Sein
Trainer Olaf Köppen empfängt
ihn herzlich. Köppen ist ein sympa-
thischer Typ, der den Eindruck
macht, als wolle er die ganze Welt
umarmen. Nachdem Matthias an
den Geräten seine Übungen ge-
macht hat, geht er mit Vereinskolle-
gen an den Tisch. Die Männer pro-
bieren verschiedene Griffe und
Drehungen aus. Die richtige Tech-
nik ist beim Armringen das Ent-
scheidende. „Kraft macht 30 Pro-
zent aus. Der Rest ist Technik, Ge-
schwindigkeit und Erfahrung“, er-
klärt Schlitte.

August 2014. Noch drei Wochen
bis zur Weltmeisterschaft. Beber-
tal ist ein Dorf in der Magdebur-
ger Börde; hier wohnt Matthias

im Haus seiner Eltern. Im Garten
gackern die Hühner, im Keller
klappern die Hanteln. Auf 20 Qua-
dratmetern hat er sich sein priva-
tes Trainingszentrum eingerich-
tet. An der Tür hängt ein Poster
von Lemmy, dem Sänger von „Mo-
törhead“. In einem Wandregal
sind Pokale und Medaillen dra-
piert. Eine Stunde trainiert er täg-
lich im Keller. Beim Kardio-Trai-
ning läuft auch der Fernseher.
Schlitte schaut die zweite Staffel
der „Sopranos“. An einen Film ist
auch sein Kampfname „Hellboy“
angelehnt. Die Comic-Figur ist in
den Flammen der Hölle entstan-
den und hat ebenfalls einen über-
großen rechten Arm.

Schlitte kann nicht nur Armrin-
gen, er beherrscht auch seine Ver-
marktung. Seine Facebook-Freun-
de versorgt er regelmäßig mit Fo-
tos und Kurzinfos – ob Under-
ground-Armwrestling in Buenos
Aires oder ein Auftritt im Früh-
stücksfernsehen. Von seinem
Sport leben kann er jedoch nicht.
Nachdem er Personalwirtschaft
studiert hat, ist er als Inspektoran-
wärter im gehobenen Dienst einer
Vollzugsanstalt.

September 2014. Ein sonniger
Samstagmorgen in Vilnius. Matthi-
as Schlitte sitzt am Frühstücks-
tisch in einem kleinen Altstadtho-
tel. Kochschinken, Rührei, Würst-
chen – das offizielle Wiegen vor
der Weltmeisterschaft war ges-
tern. In der litauischen Haupt-
stadt sind 800 Sportler aus fast
vierzig Ländern zusammengekom-
men. Vor dem „LitCenter“, einer
großen Veranstaltungshalle am
Stadtrand, bildet sich ein Mosaik
aus farbigen Trainingsanzügen.

Zwei Tagen zuvor soll Wladimir
Putin in einem Telefonat mit dem
ukrainischen Präsidenten gesagt ha-
ben: „Wenn ich wollte, könnten rus-
sische Truppen in zwei Tagen nicht
nur in Kiew, sondern auch in Riga,
Vilnius, Tallinn, Warschau oder Bu-
karest sein.“ Die Russen im „Lit-
Center“ tragen Sportkleidung und
setzen ganz auf ihre Muskelkraft.
Auch für die ukrainischen Wrestler
in ihren weiß-gelben Nationaltri-
kots scheint die Heimat weit weg
zu sein. In den nächsten Stunden
heißt es Mann gegen Mann – Arm
um Arm.

Doch es gibt auch Frauen in die-
ser Sportart: eine Zierliche mit
Kopftuch, die der ägyptischen Na-
tionalmannschaft angehört. Eine
Blondine, auf deren Kapuzenshirt
in gelben Buchstaben „Sweden
Armwrestling“ steht. Oder eine
vollbusige Russin in engen Leg-
gings.

Auf der Bühne stehen acht Ti-
sche für die Vorkämpfe. An einer
großen Leinwand wird angezeigt,
wer gegen wen antreten muss. Die
55-Kilo-Klasse startet, dann geht
es hoch zu den Schwergewichten
über 110 Kilo.

Auch bei einer Weltmeister-
schaft haben die Sportler in den
letzten Minuten vor den Kämpfen
die verschiedensten Angewohnhei-
ten. Es gibt den Zwei-Meter-Kasa-
chen, der einen Rosenkranz betet.
Den Türken, der sich eine A-
mpulle Ammoniak unter die Nase
hält, um besser durchatmen zu
können. Oder den Spanier, der
sich von einem Begleiter die
Finger massieren lässt. Hellboy
hört Musik. In seiner Gewichts-
klasse gibt es 37 Kämpfer, dar-
unter viele Osteuropäer. Im Arm-
ringen sind diese Länder Welt-
mächte. Seinen ersten Kampf ge-
gen einen Bulgaren verliert Hell-
boy. Den zweiten Kampf, gegen ei-
nen kleinen, aber stämmigen Slo-
waken, gewinnt er nach zwei Se-
kunden.

Wenn Hellboy am Tisch steht,
ist ihm die Aufmerksamkeit der
Zuschauer gewiss. In der bunten
Welt des Armwrestlings ist er ein
Unikum. In der Halle ist die Luft
verbraucht, es riecht nach
Schweiß. Aus den Lautsprechern
wummert Rammstein mit „Du
riechst so gut“. Auch den dritten
Kampf gegen einen Letten ent-
scheidet er für sich. Er reißt sei-
nen rechten Arm in die Höhe und
stößt einen Jubelschrei aus. So
geht es weiter bis zum siebten
Kampf. Gegen einen Russen schei-
det Schlitte schließlich aus. Er lan-
det auf Platz sechs.

Als 24 Stunden später der Air-
bus aus Vilnius in Frankfurt lan-
det, steigt Hellboy in sein Auto.
Er muss am nächsten Morgen wie-
der im Hörsaal der Verwaltungs-
fachhochschule in Bad Münsterei-
fel die Bank drücken.

Von Geburt an ist der
rechte Arm von
Matthias Schlitte, 27,
deutlich größer als sein
linker. Auch deswegen
gehört er zur Weltelite
der Armwrestler. Wir
haben ihn ein halbes
Jahr lang begleitet.

Von Friedemann Kahl

Kraft macht 30 Prozent aus: Schlitte in der Trainingshalle des VfL Wolfsburg; nach der Niederlage im Finalkampf der Deutschen Meisterschaft.

Der Hellboy aus Haldensleben

Manche kämpfen still, andere schreien, als würden sie ein Kind zur Welt bringen: Bei der Weltmeisterschaft in Vilnius trainieren Schlitte und ein Vereinskollege am Tisch.  Fotos Harald Krieg



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 , 4 . J A N U A R 2 0 1 5 , N R . 1   L E B E N 3 9

K einer hätte gedacht, dass je-
mand mit dieser Musik die
amerikanischen Charts kna-

cken würde. Immerhin sind die
Vereinigten Staaten ein Markt, an
dem sich schon Popstars wie Rob-
bie Williams die Zähne ausgebis-
sen haben. Dabei hätte es Wil-
liams leicht gehabt, jedenfalls im
Vergleich zu Techno- und House-
Musikern. Die machten in Ameri-
ka keine großen Sprünge – bis Da-
vid Guetta kam. Seitdem ist elek-
tronische Tanzmusik auch auf der
anderen Seite des Atlantiks ein Rie-
sending.

Bei uns gibt es kaum jemanden
unter dreißig, der nicht irgendwo
mal „Sexy Bitch“ oder „Sweat“ ge-
hört hat, den Hit aus Guettas Al-
bum „Nothing but the Beat“, das
in Deutschland im Jahr 2011 auf
Platz eins stand. Mit seinen 47 Jah-
ren ist der Franzose der erfolg-
reichste DJ der Welt. Deshalb klop-
fen all die Rihannas und Britneys
an seine Studiotür – und werden
höflich hereingebeten. Kürzlich er-
schien Guettas sechstes Album
„Listen“. Ohne Gastauftritte von
Rihanna und Konsorten kam es in
fünfzig Ländern in die Charts.

Heute ist Guetta kurz in Berlin,
er wird später bei einem Fernseh-
sender auftreten. Davor empfängt
er uns müde, aber freundlich in sei-
nem Garderobenraum. Im Ge-
spräch genehmigt er sich Denkpau-
sen, trinkt Wasser und ist viel lei-
ser als seine Musik.

David, was ein DJ heutzutage auf
der Bühne macht, ist nicht sonder-
lich schwer. Trotzdem jubeln Ih-
nen die Leute zu, als ob Sie den
Impfstoff gegen Ebola gefunden
hätten.

Wenn man jemandem zujubelt,
der ein Lied singt, das er weder
selbst geschrieben noch produziert
hat – warum sollte man dann nicht
jemandem zujubeln, der das Lied
geschrieben und produziert hat?

Aber letztlich feiern die Leute je-
manden, der Geräte bedient, über
die vorgefertigtes Material abge-
spielt wird.

Es geht darum, verschiedene Plat-
ten, verschiedene Tonspuren zu
kombinieren. Wenn ich zum Bei-
spiel den Gesang einer Platte mit
der Musik einer anderen Platte zu-
sammenbringe, erschaffe ich etwas
Einzigartiges. Das ist auch der
Grund, warum ich meine eigenen
Auftritte besuchen würde: Was ich
auflege, kann man nicht im Radio
oder im Club hören, denn jeden
Song, den ich spiele, habe ich bear-
beitet oder neu arrangiert. Ich mag
es auch nicht, wenn eine Rockband
ihre Lieder so spielt, wie sie im Ra-
dio laufen. Lieber will ich eine ein-
zigartige Version hören, mit einem
besonderen Gitarrensolo zum Bei-
spiel. Für einen guten DJ-Auftritt
gilt genau dasselbe.

Egal wo, egal welcher DJ: Es ist
grundsätzlich zu laut.

Das sehe ich anders. Die Maximal-
lautstärke bestimmen aber nicht
wir DJs, sondern der Veranstalter.
Der hat in vielen Ländern Gesetze
einzuhalten, wie laut er aufdrehen
darf. Das ist in manchen Ländern
sogar zum Problem geworden,
weil die Grenzwerte dort sehr nied-
rig liegen; teilweise unter 96 Dezi-
bel. Eine Explosion im Kinosaal ist
dann lauter als das Maximum, das
dort bei Tanzveranstaltungen zuläs-
sig ist. Ich finde das lächerlich.

Sie sind den hohen Pegeln regelmä-
ßig ausgesetzt. Schon mal Proble-
me mit den Ohren gehabt?

Ich arbeite jeden Tag im Studio
und trete nachts auf, aber ich höre
Sie gut.

Zwei prominente DJ-Kollegen hat-
ten schon heftige Ohrprobleme.

Das überrascht mich nicht. Einige
Kollegen drehen die Bühnen-Laut-
sprecher viel zu sehr auf. Das sind
die Lautsprecher, die vom Publi-
kum wegzeigen. Sie sorgen dafür,
dass sich der DJ selbst hören kann.
Wenn ich nach einem anderen DJ
die Bühne betrete, drehe ich als
Erstes diese Lautsprecher runter.

Die meisten Ihrer Hits sind Mit-
singnummern. Bestimmt haben
Sie schon oft gehört, wie unmusi-
kalische Menschen mitgrölen.

Weil ich selbst ein furchtbarer Sän-
ger bin, ist das absolut in Ord-
nung.

Sie haben etwa 140 Auftritte im
Jahr und gerade Ihr sechstes Al-
bum produziert. Vermutlich ist
Schlaf derzeit nicht so im Pro-
gramm.

Schauen Sie sich meine Augenrin-
ge an, ich schlafe nicht genug –
oder eigentlich schlafe ich genug,
aber ich gehe nie zur selben Zeit
ins Bett. Das kommt auch daher,
dass ich ständig zwischen den Zeit-
zonen pendle.

Im Sommer waren Sie jeden Mon-
tag und Donnerstag zum Aufle-
gen auf Ibiza; an den restlichen
Tagen haben Sie Festivals in Euro-
pa abgeklappert, und im August
und September sind Sie regelmä-
ßig nach Las Vegas geflogen. Kön-
nen Sie das weiterempfehlen?

Nein, so was werde ich nicht mehr
tun. Das Reisen und die Zeitunter-
schiede machen mich fertig. Die
Zeitunterschiede sind das Einzige,
was ich an meinem Beruf nicht
mag. Gerade ist es aber kompli-
ziert: Ich bin abwechselnd in Lon-
don, L.A., auf Ibiza und in Dubai.

Wird man bei dem Dauerstress
nicht dauerkrank?

Ich trete auch krank auf. In meiner
ganzen Karriere musste ich nur
einmal einen Auftritt sausenlassen
– allerdings nicht, weil es mir übel
ging, sondern weil ich meinen
Flug verpasst hatte.

Meistens fliegen Sie im Privatjet.
Aber das gilt für alle in meiner
Liga – und sogar auch noch für die
darunter. Anders kam man den Be-
ruf gar nicht machen. Unsere Ga-
gen sind höher als die Kosten für
den Privatjet. Wer auf den Privat-
jet verzichtet, muss auf Auftritte
verzichten, und damit auf Gagen.

Manche DJs nutzen den Privat-
jet, um in einer Nacht in verschie-
denen Ländern aufzutreten.

Das hasse ich und mache das
höchstens einmal im Jahr. Es fällt
mir schwer, an einem Abend an
verschiedenen Orten die gleiche
Energie auszustrahlen.

Stimmt es, dass Sie im Flugzeug
Musik produzieren?

Ja, gerade gestern wieder. Die ru-
higsten Momente meines Lebens
verbringe ich im Flieger, das ist ei-
ner der besten Orte, um Musik zu
machen.

Angeblich gibt es einen bestimm-
ten Grund, wieso Sie mit Rihanna
oder Britney Spears immer nur
ein, zwei Lieder aufnehmen.

Für mein neues Album habe ich
drei Jahre gebraucht, und genauso
lange bräuchte ich wohl, um ein
ganzes Album für jemanden auf
dem Niveau von Rihanna zu produ-
zieren. Ich könnte mehr für solche
Leute machen, aber ich kann keine
drei Jahre meines Lebens an je-
mand anderen geben.

Es ist noch nicht lange her, dass
Techno und House weder im Ra-
dio noch in den übrigen Medien
Beachtung fanden. Das hat sich
völlig geändert – und man sagt,
dass Sie großen Anteil daran ha-
ben.

Ich war wohl einer von den Leu-
ten, die das möglich gemacht ha-
ben, gerade in Amerika. In Europa
hatte es diese Art von Musik im-
mer leichter.

Trotzdem denken immer noch vie-
le Menschen bei Techno an
„bumm, bumm, mumm“.

Das ändert sich gerade, weil unse-
re Musik die neue Popmusik ist.
Mit meinen Songs können vermut-
lich sehr viele Leute etwas anfan-
gen. Das gilt aber auch für die
Songs meiner Kollegen Avicii und
Calvin Harris. Anders sieht es na-
türlich aus, wenn wir über deut-
schen Underground-Techno spre-
chen, den ich aber auch liebe. Es
gibt viele großartige Musikprodu-
zenten bei euch in Deutschland.

Wie viel müsste man bezahlen,
um Sie für eine Geburtstagsparty
zu buchen?

Nichts, weil ich so was nicht ma-
che.

Es gibt Popstars aus Ihrer Liga,
die sogar für Diktatorensöhne auf-
getreten sind, und Sie haben mal

gesagt, dass Sie schon jede Art von
Auftritt gemacht haben.

Ja, das war zu Beginn meiner Kar-
riere, mit 16 Jahren.

Damals hätten Sie wohl nicht ge-
dacht, dass Sie mal 30 Millionen
Dollar im Jahr verdienen werden.

Diese Zahl hat das Wirtschaftsma-
gazin „Forbes“ verbreitet, ich ver-
diene allerdings keine dreißig Mil-
lionen Dollar pro Jahr. Das ist ein
Schwindel. DJs legen ihre Einnah-
men in aller Regel nicht offen. Die
„Forbes“-Leute rufen dich an, fra-

gen danach; du sagst nein, und
dann wird eben wild geschätzt. In-
teressant war, dass viele Medien
diese Zahl übernommen haben, ob-
wohl „Forbes“ in einem kurzen
Satz darauf hinweist, dass sie bloß
geschätzt ist.

Selbst die Hälfte wäre stattlich für
jemanden, der mal gesagt haben
soll, dass er nie einen Ferrari oder
eine Yacht kaufen würde.

Ich glaube nicht, dass ich gesagt
habe, dass ich das nie machen wür-
de. Allerdings ist es weder mein

Stil, noch reizt mich so was. Ich
würde mein Geld viel eher in ein
schönes Haus investieren.

Gilt: Mehr Geld, weniger Proble-
me?

Kommt drauf an, aber in meinem
Fall stimmt das – doch wenn du da-
mit die große Yacht kaufst, stimmt
es eben nicht.

Wer ist zu Recht reicher und er-
folgreicher als Sie?

Beyoncé, mit ihr habe ich übrigens
noch nicht gearbeitet, finde sie
aber erstaunlich.

Um Ihr Heimatland Frankreich
ist es schlecht bestellt. Wie sehen
die Landsleute Ihren Erfolg?

(Überlegt.) In Frankreich haben
die Leute eher Schwierigkeiten
mit dem Erfolg der anderen. Im
Gegensatz zu den Vereinigten
Staaten bekommt man bei uns
nicht so viel Anerkennung dafür,
und wir sind so erzogen, nicht
über Geld zu sprechen oder zu zei-
gen, dass man welches hat. Trotz-
dem glaube ich, dass viele Franzo-
sen stolz auf mich sind, weil es
eher wenige Menschen aus Frank-
reich gibt, die international erfolg-
reich sind.

Schon mal gehört, dass Sie nicht
sonderlich französisch wirken?

Meine Musik ist wenig franzö-
sisch, ich aber schon, wobei ich
schwer sagen könnte, was an mir
den Franzosen ausmacht. Ich war
viel in den Vereinigten Staaten
und habe dort die französische
Kultur vermisst. Einige Jahre lang
war mir mein Land eigentlich
egal, aber mittlerweile habe ich
Heimatgefühle, wenn ich in Frank-
reich bin. Ich mag Kultur und, ge-
nau wie Deutschland ist Frank-
reich ein altes Land mit sehr viel
Kultur. Das merkt man dort beson-
ders in der Mode und der Archi-
tektur.

Das geht jetzt vielleicht gegen Ihr
französisches Empfinden von Be-
scheidenheit, aber welches ist das
größte Kompliment, das Sie je be-
kommen haben?

Nun, es gibt viele Leute, die eine
Platte von mir mit einem glückli-
chen Moment ihres Lebens ver-
knüpfen. Für mich ist es das Größ-
te, wenn jemand sagt, dass meine
Musik lief, als er zum Beispiel sei-
ne Freundin kennengelernt hat
oder zum ersten Mal tanzen war.

Wie lautet das häufigste Vorurteil
gegenüber DJs?

Vielleicht, dass jeder DJ Drogen
nimmt. Das ist absolut nicht wahr.

Was war die größte Dummheit,
die über Sie verbreitet wurde?

Dass bei meinen Auftritten ein
komplett vorproduzierter Mix
läuft, ich also nicht live mischen
würde. Ich mache das DJ-Ding,
seit ich 14 bin, deshalb ist es däm-
lich, so was in die Welt zu setzen.

Der deutsche Kult-DJ Westbam
ist auch schon seit Jahrzehnten da-
bei, sagte aber in einer kürzlich ge-
sendeten Fernsehreportage, dass
er die Gerätschaften im Studio
nicht bedienen kann. Was soll
man davon halten?

Über andere DJs und Musiker
möchte ich eigentlich nichts sagen,
das habe ich mir zur Regel ge-
macht. Ich will keine Polemik in
Umlauf bringen, aber ein paar
Worte zu der Frage: Niemand
kann alles bedienen. Natürlich be-
herrsche ich das Studiohandwerk
und kann auf meinem Computer
einen Song mischen, aber mit ei-
nem riesigen Mischpult bin ich
auch überfordert und brauche Hil-
fe von einem Toningenieur.

Die Botschaft Ihrer Musik lautet:
Geh feiern, geh ab! Doch ist die
große Party tatsächlich so wichtig,
wie uns eingehämmert wird?

Es tut gut, Druck abzubauen. Eini-
ge Leute leben ein bisschen wie Ro-
boter, hin und wieder sollte man
den Alltag vergessen. Manchen ge-
lingt das beim Sex oder mit Litera-
tur, und manche gehen eben feiern.

Viele Menschen gehen auch feiern,
um jemanden kennenzulernen.
Bei Ihnen dürfte es umgekehrt
sein: Wie viele Frauen mussten
Sie schon abblitzen lassen?

(Lacht.) Das passiert, doch norma-
lerweise lasse ich es gar nicht erst
zum Gespräch kommen.

Ein Lied auf Ihrem Album heißt
„What I did for Love“. Was haben
Sie schon Verrücktes für die Liebe
getan?

Ich war über 20 Jahre verheiratet.
Das ist verrückt?

Ziemlich verrückt, ja.

Die Fragen stellte Jonas Hermann.

David Guetta ist der erfolgreichste
DJ der Welt. Ein Gespräch über
Lautstärke, Mitsingen, Geld, seine
Heimat Frankreich und das Abfeiern.

„Mehrere Auftritte in verschiedenen Ländern in einer Nacht – das hasse ich“: Guetta in Las Vegas sowie mit Rihanna und Fergie  Fotos ddp Images, Face to Face, Getty

„Unsere Musik ist der neue Pop“

Alter! David Guetta wurde erst nach seinem vierzigsten Geburtstag zum Star-DJ.   Foto Larry Marano/Getty Images, Getty, ddp, MediaPunch/face to face
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So sieht günstiger Kaschmir aus (Uniqlo).
Ist im Zweifel besser als gar kein Kaschmir.

Das Beste aus zwei Welten: eine Jogginghose
getarnt als Lederhose (Stills).

Ballerinas, die keine Verlegenheitslösung
sind: Unützer.

Dass ihn jede Zweite zieht, nimmt man bei
dem praktischen Trolley (Rimowa) in Kauf.

Chaos in der Sockenschublade? Gibt es nicht,
wenn man auf farbige Rauten setzt (Burlington).

Ein Tuch (Hermès) mit Motiv, das geknotet
kein Mensch erkennt – außer man selbst.

Mit dem Schmuck von Saskia Diez sieht man
nicht behängt aus, sondern einfach gut.

Herren in Jacketts zu Jeans sehen aus, als
könnten sie nie abschalten. Es sei denn, die Jacke

ist aus weichem Jersey (Homecore).

Der kleine und schickere Bruder der Jeans:
die Chino (Closed).

Aufwendig, aber ein maßgeschneidertes
Hemd ist jeden Cent wert (Prada).

Noch ein Teil, bei dem es ok ist, dass es die
halbe Nachbarschaft trägt: Woolrich-Parka.

Wer seine Jeans bei Denham in
Amsterdam kauft, kommt mit vor Ort korrekt

gekürzten zurück.

Männer ziehen keine Trolleys, Männer schlep-
pen ihren Kram selbst (Tasche: Porter).

Bodys zieht man irgendwann
freiwillig an, weil man weiß, alles andere

bringt nichts (Calida).

Sind die anderen schick? Locker? Mit der
Seidenbluse (COS) liegen Sie selten falsch.

Frauen haben im Zweireiher
(Ralph Lauren) kein so eindeutiges Image

wie Herren. Zum Glück!

Tagsüber ist die Tasche (Mulberry) ein
Shopper. Abends nimmt man das Vorderfach

ab und verwendet es als Clutch.
Wenn das Motorrad nur ein Traum ist, hängt
zumindest die Lederjacke (Belstaff) bereit.

Auch Timberlands sollen Teil des
Lumbersexual-Looks sein. Fans lassen sich

davon nicht beirren.

Eine Regenjacke (Stutterheim), mit der man
sich bis in den Bürofahrstuhl trauen kann.

Oft unterschätzt, aber mindestens so wichtig
wie die Krawatte: Einstecktuch (Broska).

Schmuck muss nicht aus Edelmetall sein. Die Holz-Clutches (Katrin Langer) sind Beweis genug.

Daunenjacken (Moncler) sind heute schlanker
als früher. Und halten dennoch warm.

Gummistiefel (Aigle), mit denen man sich in
die Fußgängerzone trauen kann.

Tja, das muss wohl sein:
gemeine High Heels,
die so sehr schmerzen,
dass man sie verflucht –
und sich dennoch
nach ihnen sehnt
(Charlotte Olympia).

Gehört in den Kleiderschrank, ob man will
oder nicht: weißes Hemd von Marc O‘Polo.

Eine Nuance heller als braun: Schnürschuhe (Fratelli Rossetti) in Gelb. Poloshirts, ohne Tiere, ohne Sportler, die ein-
fach gut geschnitten sind (Orlebar Brown).

Spätestens, wenn man außer Haus schläft,
ist der schöne Schlafanzug ein Freund

(Novila über Manufactum/Manufactum.de).

Auch besser als Jacketts zu Jeans:
die Weste (Porsche Design Sport).

Ist es schlecht, wenn Männer sich modisch
nur in der Wahl der Strümpfe (Falke)

ausleben? Zumindest ist es ein Anfang.

Lumbersexual hin oder her: Holzfällerhemden
(Camel Active) gehören zum Wochenende.

Sandalen kommen selten in Frage. Alltags-
tauglicher sind Espadrilles (Lika Mimika).

Eine Sonnenbrille, mit der fast jeder Mann
gut aussieht: Steve McQueens Persol.

Nacktschlafen kommt für immer weniger
Menschen in Frage: Pyjama von Hanro.

„Brauch‘ ich das?“ Spezial

67 Dinge für den
Kleiderschrank

Stiefel kann man genug haben: Also gleich
ein Paar für alle Fälle (Tod‘s).

Das Geheimnis des Pencil-Skirts
versteht erst, wer ihn trägt

(Roland Mouret/Stylebop.com).
Vor knapp 100 Jahren wurde der All-Star erfunden. Sieht man ihm nicht an.

Zwei Gründe für ein weißes T-Shirt (Filippa
K): Passt zu Jeans und Pencil-Skirt.

Ja, Kaschmir gibt es günstiger. Weicher sind
die Pullis von Chinti & Parker trotzdem.

Man muss den Stil von Kate
Middleton nicht mögen,
um ihre Lieblings-Pumps

(L.K. Bennett) zu schätzen:
Bequemer geht es

auf dieser Höhe nicht.

Es soll ein Gerücht sein, dass Monkstraps (hier Santoni) früher von Mönchen getragen
wurden. Schlechter macht sie das aber auch nicht.

Kann man nicht oft genug sagen:
Lederschuhe haben nichts im Matsch

verloren. Gummistiefel von Hunter

Ein schwarzer Gürtel (Emporio Armani): Mit
ihm ist man nicht viel, und ohne ihn wenig.

Man macht sich das Leben leichter, wenn der
Anzug dunkelgrau ist (Brioni).

Ausgerechnet auf Führungsebene fallen jetzt
die Krawatten. Denen entgeht was (Hackett).

Die Mutter aller Sonnenbrillen mag schwarz sein. Spannender ist die in Hornoptik (Lunettes).

Im Smoking sehen Frauen oft besser
aus als im Ballkleid. Für den Alltag reicht

die Jacke (By Malene Birger).

Es gibt einen Mantel, der ewig hält: der
Trenchcoat von Burberry.

Die Französinnen müssen es wissen: T-Shirt
mit nautischen Streifen von APC.

Schwer, gut auszusehen, wenn es fröstelt. Es
sei denn, man trägt Kamelhaar (Maxmara).

Ein kleines Schwarzes verträgt
Details wie Spitze (Dolce&Gabbana/Matches-

fashion.com).

Eine Regenjacke (Derbe) wie ein Schlecht-
wetter-Schutzanzug.

Bunt, schlank: Was will man mehr von Turnschuhen (New Balance), die man nicht
zum Sport trägt?

Mit T-Shirts von James Perse (MrPorter.com)
ist man mehr als angezogen: gut angezogen.

Im Sweatshirt sehen Männer aus, als
kämen sie gerade vom Sport.

Besser ist dünner Waffelstrick (Z Zegna).

Loafer spiegeln die Mode in ihrer simpelsten Form wider: reinschlüpfen, gut aussehen (Church‘s).

Statt zig Gürtel zu besitzen, reichen:
ein schwarzer, ein brauner, ein geflochtener

(Anderson‘s/MrPorter.com).

Sweatshirts (Karssen über Net-a-Porter.com)
dürfen das: einen zum Lachen bringen.

Win-Win-Situation: Die Dessous von Mimi Holi-
day finden Frauen bequem und Männer toll.

Bei schwarzen Hosen vertraut man am
besten einer Frau, die darin toll aussieht:
Stella McCartney (über Mytheresa.com).

Stücke, mit denen man besser durchs Leben kommt, als ohne sie: 36 Teile für Damen,
31 für Herren. Viel mehr braucht kein Mensch. Viel weniger allerdings auch nicht.
Eine Checkliste zu Beginn des neuen Jahres. Von Jennifer Wiebking

Es gibt Menschen, die schwören auf
die Jeans von H&M. Denen muss man die

Modelle von Weekday ans Herz legen.

Bis auf Beerdigungen passen blaue
Kleider (Kaviar Gauche) immer. Selbst zum

eigenen Begräbnis.

Das Gegenteil einer dicken Uhr könnte gar
keine Uhr sein. Oder eine Nomos.

In die Manschettenknöpfe von Paul Smith ist
geradeso erträglicher Humor eingearbeitet.

Besser als Boxershorts so riesig wie ein
Geländewagen ist, ja, Feinripp (Schiesser).
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Auch Männern stehen Streifen, wirklich!
(Officine Generale über MrPorter.com)
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D as Ameron-Hotel Ham-
burg ist das erste große
Hotel, das sich in der Spei-

cherstadt angesiedelt hat. Es liegt
mit dem Hauptgebäude in der Rei-
he von Speichern, die an die neue
Hafen-City grenzen. Das Restau-
rant „Cantinetta“, das man vom
Haupthaus über eine Brücke er-
reicht, besteht aus einem großen,
hohen Raum mit Aussicht – wenn
auch keiner sehr weiten.

Im kulinarischen Bereich geht
es ebenfalls nicht ganz so zu, wie
die Website des Hauses es in Aus-
sicht stellt. Die Ameron-Hotels
werben damit, dass sie sich der „In-
spiration“ durch eine andere Hotel-
gruppe erfreuen, die unter ande-
rem für ihre Spitzenrestaurants
(darunter zwei Drei-Sterne-Häu-
ser) bekannt ist. Das ist aber nicht
wirklich zu erkennen. So ist zum
Beispiel die Wartezeit bei den ers-
ten Vorspeisen ungewöhnlich lang;
weil bis auf zwei Sorten Brot Klei-
nigkeiten vorweg fehlen, wird die
Zeit auch nicht verkürzt. Nach den
Vorspeisen erscheint der Oberkell-
ner und räumt den Tisch ab – mit
der Frage, ob man vielleicht noch
einen Espresso haben wolle.

Der Gast beginnt das Essen mit
„Tonno due – Thunfisch gebraten,
Tatar mit Avocado und Tomatensal-
sa“ (16,50 Euro), einem Gericht,

das leider sensorisch völlig aus
den Fugen ist. Beim Tatar vom
Thunfisch ist das Problem des-
sen Kälte, die jede Wahrneh-
mung der Aromen blockiert.
Ähnliches gilt für die angebrate-
nen und in einer Gewürzmi-
schung gewälzten Thunfisch-
würfel, die auf einem mit Toma-
tensauce bestrichenen Brotstück
liegen. Hier ist es eine den
Mundraum anästhetisierende
Schärfe, die jede Aromenwahr-
nehmung verhindert.

Auch das „Focaccia Pollo Mi-
lanese – Frittierte Hähnchen-
brust in Parmesanhülle mit fri-
schem Kopfsalat und Estragon-
creme“ (14,50 Euro) will nicht
recht überzeugen. Der Grund
ist vor allem, dass es an den Auf-
bau von Hamburgern erinnert, der
das Essen schwermacht. Die Estra-
goncreme auf der unteren Brot-
schicht wirkt eher wie eine Mayon-
naise, die obere Brotschicht lässt
sich wegen einer elastisch-zähen
Textur kaum beißen, das eher feste
Huhn hat im Kern nicht besonders
viel Geschmack. Falls man es
schafft, alles zusammen in den
Mund zu bekommen, ist die Nähe
der Konstruktion zum Fast-Food-
Hamburger noch offensichtlicher.

Nachdem der Tisch wieder ein-
gedeckt ist, geht es an die Hauptge-

richte, zum Beispiel an die auf der
Karte gut klingende „Toskanische
Fischsuppe mit frischen Fischfi-
lets, Garnele und Jakobsmuschel“.
Serviert werden eine Garnele, eine
leicht glasig gehaltene, nicht ganz
überzeugende Jakobsmuschel und
nur ein Fischfiletstück. Es stammt
vom Lachs und ist mit Haut weit
durchgegart. Für diese karge Ver-
sammlung scheinen 23 Euro dann
doch recht viel. Ein Lichtblick
sind die al dente gehaltenen Gemü-
sestückchen in der angegossenen
Suppe.

Noch besser als die Fisch-
suppe klingt das andere Haupt-
gericht, „Brasato al Barolo –
60 Stunden geschmorte Rin-
derschaufel, Gnocchi und tos-
kanisches Schmorgemüse“ (20
Euro). Es gibt ein großes, mit
einer dunklen Sauce überzoge-
nes, zartes Stück Fleisch, drei
sehr große Gnocchi und zwei
Löffel fein gewürfeltes
Schmorgemüse. Auch wenn
das Fleisch vielleicht noch et-
was süffiger aromatisiert sein
könnte, ergibt alles zusammen
Sinn und schmeckt nicht
schlecht. Die offenen Weine

zu allen Gängen helfen ein wenig,
weil sie durch die Bank problemlos
ergänzen – wenn auch nicht unbe-
dingt glänzen.

Insgesamt bleibt hier aber der
Eindruck, dass sich ein funktionie-
rendes Restaurant mit internationa-
lem Publikum nicht so ohne weite-
res aus dem Boden stampfen lässt,
sondern so lange eine stramme Qua-
litätskontrolle braucht, bis zumin-
dest ein zuverlässiges Level erreicht
ist. Das „Ristorante Cantinetta“
scheint noch nicht so weit zu sein.
„Ristorante Cantinetta“ im Hotel Ame-
ron. Pickhuben 3, 20457 Hamburg. Tel. 040/
638589900, www.hotel-speicherstadt.de. Kü-
che 18–22.30 Uhr, Montag bis Freitag auch
12–14.30 Uhr. Vorspeisen von 7,50–18,50
Euro, Hauptgerichte 13,50–23 Euro.

Nach den Vorspeisen ein Espresso?
Das „Cantinetta“ in Hamburg hat das angestrebte Niveau noch nicht erreicht, findet Jürgen Dollase.

K orkenzieher lassen sich
heutzutage wesentlich leich-
ter entbehren als vor 20 Jah-

ren. Weinflaschen mit Schraubver-
schluss, Glasstopfen oder Plastik-
kork sind inzwischen viel breiter ak-
zeptiert, als es im 20. Jahrhundert
je vorstellbar war. Trotzdem wer-
den besonders teure Weinflaschen
nach wie vor mit Kork verschlos-
sen. Viele Weinfreunde, die im All-
tag längst aufschrauben, wenn sie
eine Flasche öffnen, mussten daher
während der Feiertage mit dem
Korkenzieher hantieren. Das ist
auch für Profis nicht immer lustig,
vor allem wenn wir uns bei Freun-
den und Bekannten mit fremder
Gerätschaft konfrontiert sehen.

Wer das marktgängige Angebot
erstmals begutachtet, könnte mei-

nen, es handle sich eher um Folter-
instrumente, und wer sich sehr un-
geschickt anstellt, kann sich selbst
(und den Korken) tatsächlich ziem-
lich malträtieren – und dafür auch
richtig Geld ausgeben. So bietet
etwa Manufactum einen Hebelkor-
kenzieher von Monopol für 53
Euro an. Diese Art von Korkenzie-
her mit zwei Hebeln – es gibt viele
Hersteller und im Supermarkt um
die Ecke ausgesprochen billige Mo-
delle – scheint vielen Deutschen
besonders effektiv, weil man die
Hebel mit beiden Händen kräftig
nach unten drücken kann – ein Er-
folgserlebnis! Leider neigen diese
Werkzeuge nicht nur dazu, den
Korken auseinander zu reißen, es
fehlt einem auch die dritte Hand,
um die Flasche zu sichern.

Wenn irgend möglich, mache
ich darum einen Riesenbogen und
suche in der Schublade nach ei-
nem Kellnermesser. Wenn ich zu
einer Party gehe, habe ich einen in
der Jackentasche. Der Klassiker,
der „Pulltaps Basic Line“, liegt bei
knapp zehn Euro. Ausgestattet
mit Stahl- statt Plastikkörper,
ist der „Ara“ von Carl Mer-
tens fast doppelt so teuer,
hat aber eine längere Le-
bensdauer.

Nur ein wenig
Übung ist vonnöten.
Hebel und Spirale
müssen zuerst aus-
geklappt werden,
dann schraubt man
letztere ganz in
den Korken hinein.

Der Hebel moderner Kellnermes-
ser hat heute zwei Hebelpunkte;
man setzt zuerst den mittleren am
Rand des Flaschenhalses an und fi-
xiert ihn mit einer Hand. Mit der
anderen drückt man das andere
Ende des Korkenziehers nach
oben, weg von der Flasche, bis der
Kork halb aus dem Flaschenhals
schaut, setzt dann den zweiten He-
belpunkt an derselben Stelle an
und wiederholt das Spiel. Fast je-
der Korken lässt sich so in einem
Stück mehr oder weniger locker
aus der Flasche holen.

Nur eine Kategorie von Korken
verlangt ein besonderes Werkzeug,
und zwar jene, die länger als zehn
Jahre zusammen mit dem Wein in
der Flasche „herangereift“ und da-
her tendenziell etwas brüchiger
sind. Dafür sind der „Screwpull
Classic PM 100“ beziehungsweise.
„TM 100“ oder Ähnliches von Le
Creuset ab etwa 20 Euro ideal.
Man setzt den Körper des Korken-

ziehers auf den Fla-
schenhals, schraubt
die Spirale in den
Kork hinein und setzt
die Bewegung fort, bis
der Korken heraus ist.

Übrigens: Sollten
Korkstückchen in den
Wein hineinfallen, ist
er keineswegs sofort

verdorben. Auch dem Fach-
mann passiert das gelegent-
lich, und auch er muss sie ein-
fach nur mit einem sauberen
Löffel oder Ähnlichem heraus-
fischen.

Hier spricht der Gast

Mit Korkenziehern
tun sich viele schwer,
manch einer tut sich
sogar weh damit.
Stuart Pigott schlägt
eine günstige Lösung
des Problems vor.

Reiner Wein

Wenn die
dritte Hand
fehlt

O ft will es scheinen, als ob
die Kochkunst nichts ande-
res bezweckt als die Erin-

nerung an die Gegenwart. Weil
die Garzeit ihre eigentliche Stunde
ist, beobachtet sie den Augenblick
sozusagen im Rückspiegel. Im Un-
terschied zu anderen kulturellen
Leistungen schaffen es nur wenige
ihrer Werke dank einer überwälti-
genden Präsenz, eine Ära zu vertre-
ten, ja diese mit sich selbst bekannt
zu machen. Der Toast Hawaii ist ei-
nes dieser seltenen Werke.

Um anhaltend mit einem Zeit-
abschnitt identifiziert zu werden,
dazu gehören Popularität und Prä-
gnanz. Über beides verfügt die ab-
sichtsvolle Begegnung von Ananas
und Käse auf einem Schinkenbrot
in hohem Maße. Zudem steht
noch, was selten ist, ein Erfinder be-
reit, Seiten im goldenen Buch der
Alltagsgeschichte zu füllen. Vor
sechzig Jahren führte der Fernseh-
koch Clemens Wilmenrod seinen
handfesten Südseetraum in die Kü-
che der jungen Bundesrepublik ein.

Was dem Toast Hawaii jedoch
endgültig historische Bedeutung
verleihen sollte, ist nicht seine Son-
derstellung oder gar Extravaganz,
die sich der Einordnung in den Ka-
non bürgerlicher Speisen entzieht.
Vielmehr ist er, so könnte man sa-
gen, führender Repräsentant der at-
lantischen Küche in unserem Land.

Er trägt einen Namen, den sein
Schöpfer vermutlich nicht lange su-
chen musste. Hawaii wird traditio-
nell mit Ananas verbunden, weil
dort die moderne Plantagenwirt-
schaft sowie die industrielle Verar-
beitung der ursprünglich aus Süd-
amerika stammenden Frucht began-
nen. In der Vorstellung der fünfzi-
ger Jahre stand der Name der Insel-
gruppe also mindestens ebenso für
die damals noch begehrte Dosen-
ware wie für pralle Exotik.

In gewisser Hinsicht jedoch ist
das feinporige Fundament des Ge-
richts sein kulturgeschichtlich inter-
essantestes Element. Im Vorkriegs-
deutschland war das bereits aufge-
schnittene Toastbrot in der Tüte
unbekannt und verbreitete sich
dann in der Ära des Toast Hawaii.
Wie Aaron Bobrow-Strain, Profes-
sor für Politologie am Whitman
College in Washington, in seiner
Sozialgeschichte des Weißbrots
zeigt, revolutionierte es nicht nur
die amerikanische Brotversorgung,
sondern besaß sogar einen Stellen-
wert in der amerikanischen Außen-

politik jener Jahre. Durch die Ver-
packung hatten sich die Qualitäts-
maßstäbe geändert: Da man Brot
durch diese hindurch nicht riechen
konnte, sondern nur noch drücken,
wurde das Tastgefühl zum entschei-
denden Sinn und Weichheit zum
Qualitätsfaktor. Da sich weiches
Brot aber nicht mehr schneiden
lässt, wurde das maschinelle Schnei-
den eingeführt. Das in Scheiben ge-
schnittene, verpackte Weißbrot hat-
te seine Form gefunden.

Dieses industriell produzierte
Brot wurde zum Inbegriff des er-
nährungstechnischen Fortschritts:
Es war hygienisch, überall verfüg-
bar und galt als frisch. Dass wir das
heute als Hohn empfinden, steht
auf einem anderen Blatt. Lange be-
vor es für ernährungsphysiologisch
wertlos, dann für ungesund erklärt
wurde und schließlich zum White-
Trash-Merkmal herabsank, war der
Erfolg einer auf solchem Brot ge-
gründeten Speise ein kleiner, aber
in letzter Konsequenz doch wir-
kungsvoller Bestandteil nicht nur
der Westbindung der Bundesrepu-
blik, sondern ihrer Amerikanisie-
rung. Kein Wunder also, dass sich
der Toast Hawaii als nicht export-
fähig erwies. Nachbarländer, die
diese Way-of-life-Bewegung nicht
mitmachten, nahmen die deutsch-
amerikanische Freundschaftsgeste
gar nicht erst zur Kenntnis. Umge-
kehrt wird hierzulande selten an
die Abkunft vom französischen
Croque Monsieur und vom engli-
schen Sandwich erinnert.

Wie die Currywurst war die
Toastvariation implizit als Verbeu-
gung vor den amerikanischen Besat-
zern und ihrer Versorgungsmacht
gedacht. Obwohl man sie zur Nach-
schubküche zählen könnte (gewis-
sermaßen als warme Speise zum
Kalten Krieg), erhob sie sich zu-
gleich zum Symbol des jungen
Wirtschaftswunders. Denn anders
als die Currywurst war sie von An-
fang an ein zwar modisches, aber
doch familiäres Gericht, dessen Ver-
zehr ein festes Dach über dem
Kopf voraussetzt und das im zugi-
gen Draußen keinen Sinn ergibt.

In Wirtshäusern und Schenken
blieb Wilmenrods Innovation oft
das Höchste der Gefühle, wozu na-
turgemäß nicht viel gehörte. Wenn
es überhaupt mehr gab als Solei
und Schmalzstulle mit Gurke, ist
das Günstigste, was von deren Kü-
che zu behaupten wäre, dass die ku-
linarische Tristesse flächendeckend

wie aus einem Guss erschien, ob es
sich nun um Schweinshaxe, einen
richtigen Falschen Hasen handelte
oder aber um Ludwig Erhards ge-
liebten Pichelsteiner oder eben Zi-
geunerschnitzel. Mit dem neuen,
paradigmatischen Gericht entwand
sich der Nachkrieg langsam dem

Mief von Gulaschkanone, Kom-
missbrot und Knobelbecher. Es be-
ginnt mit ihm auch eine Urbanisie-
rung der Landgasthofküche, die
späterhin zu weiten Teilen kampf-
los in die Hände der Industrie fiel.

Aber es ist nicht beim Stück Zeit-
geschichte auf dem Teller geblie-

ben. Schon als frühe Huldigung an
das Wertvolle, das für einen wesent-
lich geringeren Preis und Aufwand
zu haben war als etwa das damals
beliebte Fondue, wies der Toast
über die fünfziger Jahre hinaus. Auf-
grund seiner Fasslichkeit, die der
Fasslichkeit von wenigen Zutaten
unmittelbar entspringt, vermochte
ihn vor allem auch die Pizza, die
ebenfalls auf die aromatische Attrak-
tion geschmolzenen und krustigen
Käses baut, nicht ganz von der Ta-
fel zu verdrängen.

Die Vitalität des Toast Hawaii er-
weist sich auch daran, dass alle Auf-
wertungs- und Verfeinerungsver-
suche an ihm abprallen. Diesem
vollends ausgemendelten Toast
mag man höchstens noch mit ein
paar Spritzern Tabasco und Zitro-
ne auf den Leib gehen und format-
gerechte Schmelzkäse-Scheibletten
an die Stelle der ursprünglichen
Goudascheiben rücken; mehr fruch-
tet nicht. Allenfalls darf man noch
die mit zeitgenössischem Humor
als „Süßrundscheibe mit Loch“ be-
zeichnete Frucht mit einer Bana-
nenscheibe füllen, so dass der Käse
im Ofen nicht in der Mitte des

Happens einsinkt und eine unschö-
ne Kuhle bildet. Ob mit oder ohne
solche Korrekturen: Roher Schin-
ken brächte alles zum Einsturz.

Allerdings besteht Gefahr, dass
sich das Unverbesserliche auf sei-
ne Liebhaber überträgt. Wie mit
der Cocktailkirsche dem Gericht
von der Goudawerbung ein symbo-
lischer Schlussstein gesetzt wurde,
so scheint auch die kulinarische
Entwicklung seiner Liebhaber all-
zu früh abgeschlossen. Als abge-
sunkenes Kulturgut genießt der
Toast Hawaii eine ungebrochene
Popularität. Im Gegensatz zu frü-
her wird sie zwar von Nostalgie
und Junggeselligkeit berührt, er-
schöpft sich aber nicht darin. Bei
einem sensiblen Menschen wie
Tim Mälzer, der sich für uns mit
dem Traditionsgericht beschäftig-
te, löst sein Genuss unwillkürlich
Kindheitserinnerungen aus, wie
sie konkreter kaum sein könnten.
Die Küche seiner Mutter steht
plötzlich vor seinem Auge, sogar
das Muster der Tapete mit der ab-
gewetzten Stelle dort, wo er, der
kleine Junge, mit der Lehne gegen
sie zu stoßen pflegte. Nur weni-
gen Gerichten gelingt das.

Mälzer, Wilmenrods Erbe beim
NDR, erkennt in seinem Vorgän-
ger auch den entschlossenen Enter-
tainer, dessen Konterfei auf der
Schürze dafür sorgte, dass er auch
im Bild blieb, wenn er Zutaten in
Hüfthöhe niedermetzelte. Was vie-
le Fernsehköche mitunter nur müh-
sam erlernen, war dem ausgebilde-
ten Schauspieler, mit bürgerlichem
Namen Carl Clemens Hahn, wohl
schon in die Wiege gegeben. Viele
seiner Sendungen, die zwischen
1953 und 1963 aufgezeichnet wur-
den, entfalteten dramatisches Po-
tential. Schon Titel wie „Arabi-
sches Reiterfleisch“ oder „Venezia-
nischer Weihnachtsschmaus“ verra-
ten das. In einem dieser Dramolet-
te drohte er gar, sich vor laufender
Kamera zu erdolchen, falls das Ge-
richt nicht zur Zufriedenheit aller
gerate.

Mit einer solchen Überschrei-
tung der Gegenwart wartet auch
sein Manifest vom Backblech auf.
Womöglich kann man es heute
auch verstehen als Rückzug in die
Zukunft. In ihr könnte das Verhält-
nis zu den Vereinigten Staaten aber-
mals von existenzentscheidender
Bedeutung sein.

Er ist ein unverwüstlicher Botschafter aus
der Frühzeit der Bundesrepublik: Der
Toast Hawaii wird 60. Thomas Platt erklärt,
wie er erfunden wurde und warum alle
Verfeinerungsversuche an ihm abprallen.

  Foto
Stills-Online

Bildagentur

Treffen sich Toast, Schinken und Ananas

Südseetraum auf Backblech: Toast Hawaii, zubereitet und angerichtet von Tim Mälzer in seinem Hamburger Restaurant „Off Club“.  Foto Lucas Wahl

Dramatisches Potential: Fernsehköche Wilmenrod, Mälzer.  Fotos Interfoto, Wahl
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W enn Sie sich schon ein-
mal in einem Kranken-
haus behandeln lassen

mussten, ist Ihnen möglicherweise
aufgefallen, dass viele Mitarbeiter
der Klinik nicht so viel Zeit für Sie
aufbringen können, wie Sie es sich
wünschen. Das liegt daran, dass
die Kliniken gezwungen sind, mit
immer weniger Personal immer
mehr Patienten zu behandeln.

Das System unserer medizini-
schen Versorgung soll marktwirt-
schaftlichen Prinzipien folgen. Kli-
niken sollen genau wie Kaufhäuser
und Handwerker den Gesetzmäßig-
keiten von Angebot und Nachfra-
ge, Gewinn und Verlust unterlie-
gen. Nur hat die Sache einen klei-
nen Haken.

Der Bäcker verkauft Ihnen ein
Brot. Sie bezahlen den Preis, der
Ihnen angemessen erscheint. Ist es
Ihnen den geforderten Preis nicht
wert, wenden Sie sich an einen an-
deren Bäcker. Sie bestellen das
Brot, Sie bezahlen es, und Sie es-
sen es letztlich auf. Wie viele Brote
der Bäcker backt, wird dadurch be-
stimmt, wie viele Kunden sein
Brot kaufen möchten.

Im Gesundheitssystem bestellen
manchmal Sie eine gewünschte
Leistung. Häufig ist es aber eher
so, dass ein Arzt Ihnen nahelegt,
die Dienste einer Klinik in An-
spruch zu nehmen, ob Sie das wün-
schen oder nicht. Sie bezahlen
auch nicht, das tut die Krankenkas-
se. Wenn Sie nicht privat versi-
chert sind, sehen Sie noch nicht
einmal die Rechnung. Ob die Leis-
tung das Geld wert ist, beurteilen
auch nicht Sie. Die Versicherung
verhandelt mit der Klinik darüber,
welche Leistung wie honoriert
wird. Und wie häufig die Leistung
angeboten wird, bestimmt auch
nicht die Nachfrage, sondern die
Politik.

Das heißt, in diesem Fall gibt
die Regierung vor, wie viele Brote
gebacken werden, der Bäcker sagt
Ihnen, dass Sie ein Brot brauchen,
und ein Dritter verhandelt den
Preis und bestimmt, ob das Brot
den Anforderungen gerecht wur-
de. Sie löffeln es lediglich aus.

Die Klinik hat hier kaum Mög-
lichkeiten, Sie als Kunden durch
gute medizinische Leistungen an
sich zu binden. Also muss sie ande-
re Aspekte marktwirtschaftlichen
Handelns stärker betonen. Zum ei-
nen kann sie den Ansprüchen der
Krankenkassen möglichst gerecht
werden. Das sind natürlich andere
Ansprüche als die Ihren – aber wer
zahlt, bestimmt nun mal die Mu-
sik.

Für die Versicherung ist es zum
Beispiel wichtig, dass möglichst
viel dokumentiert und aufgezeich-
net wird. Außerdem werden Klini-
ken für verschiedene Einzelheiten
besser bezahlt: wenn zum Beispiel
Wunden über längere Zeit mit auf-
wendigen Verband-Systemen be-
handelt werden müssen oder wenn
Patienten sehr lange auf einer In-
tensivstation künstlich beatmet
werden. Zum anderen können Ein-
nahmen durch die Anzahl der ge-
botenen Leistungen erreicht wer-
den. Und schließlich kann an Aus-
gaben, wie zum Beispiel Personal-
kosten, gespart werden.

Das bedeutet: Es müssen mit
möglichst wenig Personal mög-
lichst viele Patienten behandelt
werden. Für die Vergütung spielt
es keine Rolle, ob sich der ge-
wünschte Behandlungserfolg ein-
stellt. Wichtig ist, dass die Forde-
rungen der Kostenträger nach aus-
führlicher Dokumentation erfüllt
werden. Und in einigen Fällen
sind Komplikationen der Behand-
lung besonders rentabel.

Dennoch sehe ich täglich, wie
pflegerisches und medizinisches
Personal versucht, das Beste für
die Patienten zu tun.

Aber dass Sie warten müssen, be-
vor ein Pfleger oder eine Ärztin
Zeit für Sie hat, wird Sie wohl jetzt
nicht mehr wundern.
Unser Autor ist Anästhesist in einer
mittelgroßen deutschen Klinik.

Woran die
Klinik an

Ihnen verdient
VON JENS HOFMANN

GRUNDKURS PATIENTD
ie perfekte Pantomime
für den Ausdruck olfak-
torischer Verzückung
geht so: Mit geschlosse-

nen Augen den Kopf gen Duftquel-
le neigen, sich mit der Hand Riech-
stoffmoleküle in die Nase fächern
und einige Male tief einatmen, lä-
cheln und die Augen langsam wie-
der öffnen. Aber Achtung! Mit all-
zu großem Überschwang in der
schwärmenden Stimme und thea-
tralischem Augenrollen rutscht
man schnell in die Parodie ab. Die
Gerüche von frisch gepuderten Ba-
bypopos, von nassem Laub, Cha-
nel No. 5, Tabakrauch, Kaffee und
Katzenurin kenne ich nicht. Wie
ich selbst rieche, weiß ich auch
nicht, aber die Pantomime für die
wichtigsten Duft-Situationen des
Alltags habe ich drauf. Ich bin ein
Riech-Imitator. Angewidertes Na-
serümpfen, weinerliches Abwen-
den, das Weiten der Nasenlöcher
beim genießerischen Riechen – al-
les im Repertoire.

Gelernt habe ich am Modell,
und die erste Lektion erhielt ich
im Alter von fünf Jahren von mei-
ner Mutter. Sie hatte einen Strauß
Flieder geschenkt bekommen und
ihre Nase mitten in die Blumen ge-
steckt – einfach so. Mit fünf konn-
te ich noch über die Merkwürdig-
keiten des Lebens staunen. Mutter
hätte ebenso gut einen Stapel
Toastbrot auf ihrem Kopf balancie-
ren können. Verstanden hätte ich
auch das nicht, einen Sinn aber
nicht grundsätzlich angezweifelt.
Erst recht nicht, nachdem ich spä-
ter auch andere Frauen beim
Nase-in-Blumen-Ritual beobach-
tet hatte. Offenbar bestand ein ge-
sellschaftlicher Konsens über den
richtigen Umgang mit Pflanzenge-
binde, und ich nahm ihn in mein
Regelwerk der Dinge auf, die man
tun musste, ohne das es dafür ei-
nen einleuchtenden Grund gab:
Messer rechts, Gabel links halten
zum Beispiel, auch die unsympathi-
schen Nachbarn grüßen, sich Was-
sernebel unter die Achseln oder
hinter die Ohren sprühen, und ge-
gen Blumensträuße die Nase pres-
sen. So waren die Sitten eben.

Mein kulturanthropologischer
Befund wurde unhaltbar, als meine
Mutter sich eines Tages enttäuscht
von Rosen abwandte: „Die riechen
ja gar nicht.“ Sie konnte also fest-
stellen, ob Blumen etwas tun, und
nannte das „riechen“. Was musste
ich machen, um das auch zu kön-
nen, und was war Riechen über-
haupt? Der Weg zur Lösung führ-
te durch das Schlafzimmer meiner
Oma. Dort stand ein mit Flüssig-
keit gefüllter Glasflakon samt satin-
bezogener Ballonpumpe. Ich drück-
te oft und lang auf die Pumpe, weil
die hübschen Sprühwölkchen sich
so schnell verflüchtigten. Ich hielt
mich für clever, weil ich daran
dachte, den Flakon am Wasser-
hahn wieder aufzufüllen, und war
überrascht, als meine Oma mich
trotzdem ertappte. Sie schimpfte,
weil das ganze Schlafzimmer nach
4711 stank. So lernte ich, dass es ei-
nen verräterischen Unterschied
zwischen Kölnisch Wasser und Lei-
tungswasser gab – der Geruch.

Geruch – das war der Grund,
sein Gesicht in einen Blumen-
strauß zu graben und sich Wasser
hinter die Ohren zu sprühen, und
alle außer mir konnten den Ge-
ruch wahrnehmen. Alle konnten
riechen. War das ein Zaubertrick,
den nur Erwachsene beherrsch-
ten? Würde sich auch bei mir wäh-
rend des Älterwerdens ein Schalter
umlegen und meine Nase öffnen?
Musste man das Riechen lernen,
und wer brachte es einem dann
bei?

Es gab keinen Moment der
plötzlichen Erkenntnis. Die Ein-
sicht, niemals riechen zu können,
sickerte langsam ein. Kein Schock,
kein Trauma, es war eine leise Ka-
pitulation. Alle können etwas, was
ich nicht kann. Das wirklich
Schlimme daran war das Endgülti-
ge. Ich bin schadhaft, defekt, nicht
korrigierbar. Damit kam der Ma-
kel in meine Welt. Aus dem Kin-
derwunsch, die Erwachsenen nach-
zuahmen, wurde die Zwanghaftig-
keit des Teenagers, sich nicht von
den anderen unterscheiden zu
wollen. Ich musste verheimlichen,
dass ich das Leben nicht verstand.
Imitation war nun kein Spiel
mehr, sondern bewusste Täu-
schung. Weil reine Beobachtung
dazu nicht mehr ausreichte,
wandelte sich das Lernen am Mo-
dell zu einer Mischung aus Schau-
spiel- und Fremdsprachenunter-
richt. Wie andere Vokabeln übten,
so lernte ich Reaktionen auf etwas,
das für mich nicht existiert, von
dem ich aber annehmen muss,
dass es da ist. Eine anstrengende
Übersetzungsleistung, die immer
nur den sichtbaren Akt der
Geruchswahrnehmung erfassen

kann. Die Empfindungen, die Ge-
rüche auslösen, bleiben mir fremd.
Deshalb ist gutes Zuhören für ei-
nen Riech-Imitator entscheidend.
Nur so kommt er an das nötige Vo-
kabular: blumig, ranzig, aufdring-
lich, süßlich, beißend, fruchtig,
ätherisch, harzig, erdig.

Den Impuls, mir die Nase zuzu-
halten, kann ich nicht nachahmen,
aber ich kann mit hoher Treffsi-
cherheit einem Objekt den richti-
gen Duftnamen zuordnen. Unser
Wortschatz für Gerüche erschöpft
sich allerdings schnell. Darin offen-
bart sich die Verneinung ihrer Dar-
stellbarkeit, was es mir jedoch sehr
einfach macht, mit einigen weni-
gen Begriffen zu hantieren. Das
wichtigste Wort für mich bleibt oh-
nehin „undefinierbar“. Perfekt, um
nicht stumm zu bleiben, aber sich
auch nicht festlegen zu müssen.
Fragt mich jemand „Wie findest
du dieses Parfüm?“, blicke ich skep-
tisch, behaupte, da sei noch eine
Nuance, undefinierbar, aber stö-
rend, und frage zurück: „Riechst
du das nicht?“ Gewagt? Tatsäch-

lich ist der Alltag eines Geruchs-
pantomimen nicht allzu herausfor-
dernd. Wegducken, sich hinter an-
deren verstecken, Kochabende mit
entfernten Bekannten vermeiden,
sich nie in Gespräche über Wein-
aromen verwickeln lassen. Mit ein
bisschen Übung keine schwere Auf-
gabe.

Wer nicht riecht, kann trotzdem
stinken. Diese Gewissheit wog
schlimmer als der fehlende Ge-
ruchssinn, denn die wirklich peini-
genden Momente liegen in der Un-
gewissheit: Ist mein Körpergeruch
für andere angenehm, nur erträg-
lich oder nicht auszuhalten? Der
Einsatz von Deos und Parfüms zur
Tarnung eines zweifelhaften Eigen-
geruchs ist eine riskante Sache und
immer abhängig von der richtigen
Dosis. Möchte ich die Menschen
lieber durch Schweiß oder durch
den Geruch von Chemielabor oder
Moschusochse vergraulen? Was
wäre das kleinere Übel? Ich kann
es nicht beurteilen und möchte es
mit Marcus Tullius Cicero, dem be-
rühmtesten Redner Roms, halten,

der fand: „Die Frau riecht am bes-
ten, die nach gar nichts riecht.“

Also ist mein Ziel die größtmög-
liche olfaktorische Unauffälligkeit,
und die erreiche ich durch penible
Reinlichkeit, parfümfreie Deos und
den Verzicht auf Polyesterpullis.
Auf diese Weise sollte mein persön-
licher Olf immer bei 0,5 liegen.

Olf ist vermutlich die unbekann-
teste aller Maßeinheiten. Sie gibt
die Verunreinigung an, die ein
Mensch mit normal arbeitenden
Schweißdrüsen, bei sitzender Tätig-
keit, täglich wechselnder Unterwä-
sche und 0,7 Duschen pro Tag er-
zeugt, nämlich 1 Olf. Zum Ver-
gleich: Nach dem Sport kommt der
Athlet auf 30 Olf, und die Ausdüns-
tungen eines starken Rauchers lie-
gen bei 25 Olf. Okay, aber gibt es
gesetzlich vorgeschriebene Olf-
Grenzwerte, und wie viel Olf er-
trägt ein Mensch?

Ich werde keinen Selbstversuch
wagen und verlasse mich auf mei-
nen Unterstützerkreis, der mich
darauf hinweist, wenn mein
T-Shirt müffelt. Weil es ohne sol-

che Hilfe nicht geht, muss selbst
der professionellste Geruchspanto-
mime andere irgendwann in sein
Geheimnis einweihen. Meine Fami-
lie hat mein Unvermögen nie be-
merkt, es mir auch lange nicht glau-
ben wollen. „Gesund und alles
dran“, hatten sie sich nach meiner
Geburt gefreut, und nicht sehen
können, dass der Geruchssinn
nicht mitgeliefert worden war. Ihr
Baby war unvollendet, aber unauf-
fällig.

Dass man mir den Zustand des
Fehlens nicht ansieht, erleichtert
den Alltag, erschwert aber Offenba-
rungen. Günstige Gelegenheiten,
die eigene Geruchssinnlosigkeit zu
gestehen, sind selten, und was soll
man dann bloß sagen? „Guten
Tag, ich hab’ nicht alle Sinne bei-
sammen.“ Am peinlichsten sind un-
freiwillige Outings. Wenn ich, das
Stadtkind, ohne Zögern einen
brunftigen Ziegenbock streichle,
ist das Entsetzen in den Gesich-
tern der Umstehenden so groß, als
hätte ich gerade Maden als Snack
gereicht.

Aufmerksame Beobachter erken-
nen mich indes auch jenseits sol-
cher Fettnäpfchen leicht. Ich bin
die Frau, die im Bus neben Ihnen
sitzen bleibt, wenn es nach dem
Tennistraining nicht mehr zum Du-
schen und nach dem Zaziki nicht
mehr zum Zähneputzen gereicht
hat. Ich serviere ihnen ranzige
Milch und wundere mich noch
über die diesige Luft in meiner Kü-
che, während die qualmende Pfan-
ne meine Nachbarschaft schon
längst in Alarmbereitschaft ver-
setzt hat. Als Entschuldigung für
solche Zwischenfälle reiche ich
manchmal „Anosmie“ als Erklä-
rung herüber, die Bezeichnung für
das völlige Fehlen der Riechwahr-
nehmung. Angeborene Anosmie
ist selten. Meist geht das Riechver-
mögen erst durch eine Krankheit
im Laufe des Lebens verloren. Die
Betroffenen müssen dann einen
Sinn beerdigen und Abschied neh-
men von ihrem bisherigen, vollstän-
digen Sein.

Ich habe keinen Verlust erlitten.
Ich kann nichts vermissen, trotz-
dem entbehre ich etwas. Verstan-
den habe ich diese Entbehrung
erst durch den Film „Harold und
Maude“. Die kauzige Maude hatte
eine Duftmaschine konstruiert
und folgende Gerüche zur Aus-
wahl: alte Bücher, feuchtes Gras,
mexikanischer Bauernhof und
Schneetreiben auf der 42. Straße.
Sogar Schnee hat einen Geruch.
Bei dieser Vorstellung habe ich
zum ersten Mal über meine kaput-
te Nase geweint, über mein Leben
bei geschlossenen Fenstern. Wie
riecht die Welt? Die wirkliche
Welt. Ich weiß, was ich wahrneh-
me, ist nicht alles. Es gibt noch
mehr, viel mehr. Menschen sollen
über eine Billion verschiedener
Riechstoffmischungen unterschei-
den können. Eine Billion? Die Ge-
ruchswelt hat Weltraumdimensio-
nen, und für mich blinkt nicht ein-
mal eine Sternschuppe. Weil ich
unvollständig bin, ist es auch mein
Bild vom Leben.

Wer nicht riecht, der ist ausge-
schlossen von mehr als den Düf-
ten, von allem. Er spaziert duftlos,
liebt duftlos, arbeitet duftlos, tanzt
duftlos und kocht auch duftlos.
Würden Gerüche als Auslöser für
Appetit bei mir funktionieren,
wäre ich vielleicht kein Vegetarier
und hätte nicht schon als Kind im
Fleisch immer nur den Tierkada-
ver gesehen. Weil Gerüche mir
auch keine Brücke in die Vergan-
genheit bauen können, setzt sich
mein Leben nicht aus Apfelkuchen-
duft in Omas Küche, feuchter Zelt-
plane beim ersten Camping und
muffigem Kinderversteck auf dem
Dachboden zusammen. Es sind al-
lein Geräusche und Worte, die
meinen Erinnerungsbildern ein
Gerüst geben. Die emotionale
Kraft der Düfte soll aber stärker
sein als Klang.

Nicht riechen, nicht gut schme-
cken, sich schlechter erinnern. Als
wäre das nicht schon genug, muss
die Liebe auch noch durch die
Nase gehen. Kann die Lebenspla-
nung glücken, wenn einem eine
wichtige Entscheidungsbasis fehlt,
die chemosensorischen Signale po-
tentieller Partner? Ich beruhige
mich mit einem Blick auf die Schei-
dungsstatistik. Auch wer ganz bei
Sinnen ist, erschnüffelt sich nicht
immer lebenslängliches Glück.

Hilfe beim Arzt habe ich nie ge-
sucht. Es gibt kein Heilmittel für
meine Nase. Das Loch in meiner
Wahrnehmung lässt sich nicht
schließen, aber im Umgang mit
meiner Unfähigkeit bin ich mittler-
weile Routinier. Weil ich den Akt
des Riechens als Kind aber in der
Rubrik „Sinnfreie Sitten und Ge-
bräuche“ gespeichert hatte, nistet
eine lebenslängliche Skepsis in
mir, mit der ich menschliches Ver-
halten prinzipiell in Frage stelle.
Gegen Lockstoffe bin ich immun,
und besonders wachsam gegen
Bauernfänger, Ausreden, Schwin-
del, Aufschneiderei, Manipulation
und Lügen. Selbst mag ich auch
nicht mehr hinters Licht führen
und gebe den Geruchspantomi-
men nur noch, wenn es sich nicht
vermeiden lässt, weil nicht immer
Zeit für umfangreiche Erklärun-
gen bleibt. Ausführlich müssen sie
aber immer ausfallen, damit die
Leute begreifen, dass sie jeman-
den vor sich haben, der noch nie
riechen konnte – noch nie.

Mitleid ist die häufigste Reakti-
on darauf, aber ich habe schnellen
Trost parat: Stellen Sie sich ein-
fach vor, mein Leben sei eine Gi-
tarre mit nur fünf Saiten und ich
der Keith Richards unter den Anos-
mikern. Der Rolling-Stones-Gitar-
rist ließ die sechste Saite irgend-
wann einfach weg und wurde mit
seinem ganz eigenen Spiel zu ei-
nem der besten Rhythmusgitarris-
ten der Rockmusik. Wer weiß, viel-
leicht steht mir noch eine große
Karriere bevor.

Geboren ohne Geruchssinn. Den Duft von Veilchen nicht zu kennen, ist
kein schweres Schicksal. Fäulnis nicht riechen zu können, aber auch kein
Segen. Nicole Quint erzählt, wie es ist, wenn man keinen Verlust zu
betrauern hat und trotzdem etwas vermisst, nämlich den Geruch der Welt.

So überstehen Sie das KrankenhausDie Unvollendete

 Illustration FAS
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D ass die Klatschpresse ihre
Leserschaft nicht sonder-
lich schätzt, haben wir uns

längst gedacht aufgrund ihrer Sto-
ries, die Woche für Woche Ver-
stand und guten Geschmack belei-
digen. Der Kurzkrimi, den uns nun
Neue Welt vorsetzt, hat uns dann
aber doch erschüttert. Held der Ge-
schichte ist Rainer, der seine Gattin
Gesa erschlägt, und zwar deshalb,
„weil dieses Weib Abend und
Abend neben ihm strickte. Rainer
hasste das Klappern der Nadeln.“
Dass das Verbrechen ungesühnt
bleibt, dafür sorgt die „ultramoder-
ne Allesbrenner-Heizung“ im Kel-
ler. Kann es sein, Neue Welt, dass
Deine Redaktion mit solchen Splat-
ter-Phantasien ihren Hass auf die
betagten, friedlich strickenden Le-
serinnen auslebt?

Nicht zu viel gestrickt, sondern
zu viel geklickt haben diejenigen,
die sich jüngst den Zorn Herbert
Grönemeyers zuzogen. Am Flugha-
fen, behauptet Freizeitrevue, habe
sich der Sänger einen Ausraster ge-
leistet und einen Fotografen „kran-
kenhausreif“ geprügelt. Grönemey-
ers Anwalt hingegen erklärt, er
habe lediglich versucht, die auf-
dringlichen Fotografen „körperlich
wegzudrängen“, und sie auf keinen
Fall „mit seinen Händen“ geschla-
gen. Auf den Fotos sieht es auch
eher so aus, als habe er dafür seine
Tasche benutzt. Zu sehen sind die
Bilder in mehreren Heften, so auch
in Closer, dort ulkigerweise in einer
Rubrik namens „Stars Live“.

Wir als Gewaltverächter finden
ja schon einen Satz bedenklich, wie
ihn laut Freizeitrevue gerade Wladi-
mir Klitschko ausgesprochen hat:
„Als Papa werde ich noch härter
schlagen“ – selbst wenn er sich, wie
wir hoffen, nicht auf seinen Erzie-
hungsstil bezieht, sondern auf den
Boxring. Freizeitrevue zeigt mehre-
re Bilder des Ehepaars Klitschko
mit Töchterchen Kaya und setzt
mutig das Wort „Exklusiv-Fotos“
hinzu, auch wenn die Aufnahmen
in nahezu sämtlichen bunten Blät-

tern gedruckt werden. Die gleiche
Prozedur bei Albert und Charlène
von Monaco mit ihren Zwillingen:
„Rührende Exklusiv-Fotos“. Was,
Freizeitrevue, ist denn da exklusiv?
Die schlechtere Druckqualität?

Mutterglück auch für Sängerin
Alicia Keys, die ihren Sohn, wie es
scheint, nach ihrem Lieblingsschau-
spieler, ihrem Lieblingsboxer und
ihrer Lieblingsband benannt hat:
Genesis Ali Dean heißt der Knabe.
Nachdem ihr erster Sohn schon
Egypt heißt, dürfte sie bei Genesis
freilich weniger Phil Collins als die
Bibel im Kopf gehabt haben, die ja
mit dem Buch Genesis beginnt.
Wenn sie die biblische Tradition
fortschreiben möchte, kennen wir
bereits die Namen ihrer nächsten
vier Kinder: Exodus, Levitikus, Nu-
meri und Deuteronomium.

Erfreulich ist der Jahresbeginn
auch für Uli Hoeneß verlaufen, der
nun Freigänger ist und dafür, wie
Bild es formulierte, bei einem Wald-
spaziergang mit seiner Frau schon
„trainiert“ hat. Für den Haus-Ko-
lumnisten Franz Josef Wagner ein
märchenhafter Anblick: „Das Einzi-
ge, was auf dem Foto nicht friert,
ist die Beziehung Uli und Susi“,
schreibt er. „Ich glaube, dass sie an
so was gedacht hat: Komm Uli, wir
sind Hänsel und Gretel und finden
heraus aus dem Wald.“ Und wer,
Wagner, ist dann bitteschön die
Hexe? Das Finanzamt? Und das
Lebkuchenhaus das Gefängnis?

Dort soll Hoeneß ja reichlich ab-
genommen haben, doch das dazuge-

hörige Diätprogramm mag man
nicht jedem empfehlen.

Mit dem Gewicht ist es ja stets
so eine Sache, wie man auf dem Co-
ver von Closer sieht: „Noch schnel-
ler, noch leichter – Die neuesten
Schlank-Rezepte“ steht dort und di-
rekt darunter: „Lena Gercke: Ma-
ger-Schock! So dünn war Lena
noch nie!“ Womöglich zu viele
Schlank-Rezepte ausprobiert? Aber
auch Männer wollen heute mög-
lichst attraktiv sein, weshalb sich
mit Diskuswerfer Robert Harting
ein weiterer Prominenter neues
Haar ins Haupt einsetzen und da-
bei von Bild begleiten ließ. „Ich
konnte meine Platte am Hinter-
kopf nicht mehr sehen“, sagt Har-
ting – und, etwas uncharmant: „Ich
habe mich ein bisschen wie Berti
Vogts gefühlt – nur größer.“ Auf
den Fotos sieht es so aus, als habe
sich Harting nach dem Eingriff wie
üblich das Trikot zerrissen, doch
der mit seinem Blut getränkte Um-
hang war ohnehin vorne offen.

Nicht im OP-Saal, aber am
Strand in Thailand ganz nah ge-
kommen ist Gala der Sängerin
Mandy Capristo. „Wenn sie selbst
ein Lied wäre, wie würde wohl der
Titel lauten? Darauf antwortet
Mandy nach einigem Nachdenken
mit Sokrates: ,Wer glaubt, etwas zu
sein, hat aufgehört, etwas zu wer-
den.‘“ Hat ja echt coole Lyrics
drauf, dieser Sokrates, da müssen
wir gleich mal in den nächsten Plat-
tenladen, um zu schauen, was der
sonst so gemacht hat.

Und wenn Sie noch keine Vor-
sätze fürs neue Jahr haben, können
Sie sich inspirieren lassen vom
Schauspielerpaar Barbara Wussow
und Albert Fortell, die der Neuen
Post mitteilen: „Wir arbeiten an
unserem Schlaf-Wach-Rhythmus.
Wir versuchen, jeden Tag etwas
früher ins Bett zu gehen.“ Ausge-
hend von einer Schlafenszeit von
24 Uhr würden es beide, wenn sie
jeden Tag nur eine Minute früher
ins Bett gingen, bis zum Jahresen-
de um kurz vor 18 Uhr in die Kiste
schaffen. Viel Erfolg dabei!

HERZBLATT-GESCHICHTENQUADRATORTUR 04.01

VON JÖ RG T H O M A N N

Gefühlt wie
Berti Vogts

VON AN TJ E W E W E R

Wenn Forest Whitaker in einer Ho-
telsuite an einem großen runden
Tisch sitzt, sieht der Tisch klein
aus. Zur Begrüßung sagt der Hüne
ein routiniertes „How are you?“ Er
streckt die riesige Hand aus, doch
sein Händedruck ist kaum zu spü-
ren. Am Handgelenk trägt er ein
Buddha-Armband.

Whitaker, 53, im Besitz eines Os-
cars, ist in Berlin, um über den Ac-
tionfilm „96 Hours – Taken 3“ zu
sprechen, in dem er einen Detektiv
spielt, der Liam Neeson das Leben
schwermacht. In Hollywood kennt
man Whitaker als gentle giant, als
sanften Riesen, dessen oft extreme
Filmcharaktere nicht weiter von
Whitaker, dem Privatmenschen,
entfernt sein könnten. Er spricht
mit ruhiger, fast leiser Stimme und
neigt den Kopf freundlich zur Sei-
te, wenn er auf eine Frage wartet.
Eine seiner frühen denkwürdigen
Rollen: Jody, der britische Soldat in
„The Crying Game“, der in die
Fänge der I.R.A. gerät und seinen
Kidnapper auf so rührende, lustige
Weise davon abzubringen sucht,
ihn zu töten, dass man die Szene
kaum wieder vergisst. Damals, in
den achtziger Jahren ff., war Whita-
ker im Filmgeschäft einer aus viel-
leicht einem Dutzend markanter
schwarzer Darsteller; er glänzte in
Jim Jarmuschs „Ghost Dog – Der
Weg des Samurai“ und Clint East-
woods „Bird“, besetzte prägnante
Nebenrollen („Die Farbe des Gel-
des“, „Good Morning, Vietnam“,
„Prêt-à-Porter“, „Panic Room“),
war im vielgelobten Polizeidrama
„The Shield“ zu sehen, aber auch
in einiger amerikanischer Dutzend-
ware.

Dann aber, mit 45, katapultierte
sich Whitaker endgültig in den
Olymp seiner Kunst. Nach 20 Jah-

ren im Showgeschäft bekam er
2007 den Academy Award, für den
Film „Der letzte König von Schott-
land“, in dem er den ugandischen
Diktator Idi Amin spielte, der ei-
nen jungen schottischen Arzt über-
zeugt, erst sein Leibarzt, später
sein persönlicher Berater zu wer-
den. Das Monster Amin versteckt
Whitaker zu Beginn des Films hin-
ter einer Charmeoffensive, hinter
Augenrollen und Honigkuchen-
grinsen. Er brüllt bei einer Rede
„Uganda! Uh, yeah!“, dass es je-
dem Zuhörer ins Herz fahren
muss. Ein paar Szenen später wirbt
er um den jungen Arzt wie um eine
Geliebte, die sich ziert. Er spielt
Schlange und Kaninchen mit sei-
nem Opfer, das nicht weiß, dass es
eines ist. Es war Forest Whitakers
irrem Spiel zu verdanken, dass
nicht nur der Arzt Idi Amins unmo-
ralisches Angebot annimmt, son-
dern auch der Zuschauer.

Seine Dankesrede bei der Verlei-
hung des Oscars war dann das Ge-
genteil von „Endlich bekomme ich,
was mir schon so lange zusteht“.
Der Preis beweise, dass die Träume
eines Jungen aus South Central
L. A., der als Kind Filme nur vom
Rücksitz des Autos seiner Familie
im Drive-in-Kino sah, wahr wer-
den können, wenn man an sie
glaubt. Das klingt gelesen leicht kit-
schig, war es auf der Bühne nicht;
noch heute kann man auf Youtube
sehen, wie sehr dem Publikum
Whitakers leicht stockendes Ge-
ständnis zu Herzen ging. Zu Be-
ginn seiner Dankesworte hatte er ei-
nen Spickzettel mit den Worten
aus der Jacketttasche gezogen, er
habe sich was notiert „für den Fall,
dass ich überwältigt bin, und das
bin ich“.

Eine gewisse ernsthafte Zurück-
haltung scheint typisch für diesen
ältesten Sohn eines Versicherungs-
vertreters zu sein, der in Texas gebo-
ren wurde, der in Kalifornien auf-
wuchs, den sein Vater am liebsten
auf die Militärakademie nach West
Point geschickt hätte, der aber
durch ein Football-Stipendium die
Chance bekam, Gesang an der Uni-
versity of California zu studieren,
und später ins Schauspielfach wech-
selte. Als 2013 „Der Butler“ ins
Kino kam, eine lose Verfilmung
der Lebensgeschichte des schwar-
zen Hausangestellten Eugene Al-
len, der im Weißen Haus acht Präsi-
denten diente, erschien Hauptdar-

steller Whitaker auf dem Cover des
afroamerikanischen Magazins „Ebo-
ny“. So was ist sonst seine Sache
nicht; er war noch nie in einer Mo-
destrecke eines Hochglanzmaga-
zins zu sehen, macht keine Wer-
bung, wird nie mit braunen Papier-
tüten beladen auf dem Parkplatz
amerikanischer Biosupermärkte fo-
tografiert. Er lebt mit seiner Ehe-
frau Keisha und den vier Kindern
(Ocean, Autumn, True, Sonnet) zu-
rückgezogen in Los Angeles. Whi-
taker ist seit 30 Jahren Vegetarier
und bezeichnet sich selbst als „sehr

spirituell“. Er verzichtet auf die In-
szenierung seiner Person. Das gilt
selbst, wenn man ihn danach fragt,
wie jetzt in Berlin; dann sagt er:
„Ich konzentriere mich auf meine
Arbeit. Nicht mehr, nicht weniger.“

Wenn er Talkshows besucht, lä-
chelt er viel und redet wenig. Die
Show? Überlässt er anderen. Zwei
typische Beispiele: Oprah Winfrey,
die in „Der Butler“ seine Frau
spielt, sitzt auf dem Sofa eines briti-
schen Talkmasters und erzählt mun-
ter von ihrem sexuellen Missbrauch;
Whitaker streichelt ihr dabei schwei-

gend die Schulter. Beim „Actors
Roundtable“ des „Hollywood Re-
porter“ überlässt er den Kollegen
Matthew McConaughey, Jared
Leto, Josh Brolin und Jake Gyllen-
haal das Redenschwingen und sagt
nur etwas, wenn er direkt gefragt
wird. Sein öffentliches Auftreten:
elegant, zurückhaltend, bescheiden.
Wie würde sich Whitaker einem
Fremden gegenüber beschreiben?
„Das würde ich nicht tun.“ Warum
nicht? „Ich käme mir eitel vor.“

Whitaker hat in einer ganzen
Reihe von Ausnahmefilmen mitge-

wirkt; was war seine Motivation,
jetzt in einem reißerischen Werk
wie „96 Hours – Taken 3“ zu spie-
len? „Jeder neue Charakter bedeu-
tet fast immer ein neues Leben für
mich. Normalerweise spiele ich in
anderen, sagen wir: komplexeren
Filmen mit, aber ich wollte diese
Art von Genre ausprobieren.“ Ei-
nen Gegensatz zu seinem gesell-
schaftlichen Engagement mag er
da nicht sehen: „Das eine hat mit
dem anderen nichts zu tun. Es ist
Eskapismus, hat mit meiner Reali-
tät nichts zu tun.“

Denn gesellschaftlich und poli-
tisch engagiert, das ist Whitaker
durch und durch. Er sitzt im „Com-
mittee on the Arts and Humani-
ties“, das den Präsidenten in kultu-
rellen Dingen berät (und dem Mi-
chelle Obama vorsitzt), er ist
„Unesco Goodwill Ambassador for
Peace“ und engagiert sich seit den
Dreharbeiten in Uganda mit der
Organisation „Peace Earth“ für die
Resozialisierung von Kindersolda-
ten. 2012 gründete er die „Whitaker
Peace & Development Initiative“,
die es sich zur Aufgabe gemacht
hat, Menschen in Krisengebieten
durch Bildung eine Perspektive zu
geben. Whitaker ist ein Menschen-
freund, ein Philantrop, der auf sei-
nem Twitter-Account laufend über
das Unrecht dieser Welt infor-
miert. „Wenn ich nicht drehe“, er-
zählt er, „investiere ich 60 Prozent
meiner Freizeit in humanitären Pro-
jekte. Ich betrachte das als Ge-
schenk an mich selbst. Die Aktivitä-
ten nehmen mir keine Energie, sie
geben mir welche.“

Die Obamas haben kürzlich be-
richtet, sie hätten den alltäglichen
Rassismus in den Vereinigten Staa-
ten schon am eigenen Leib erfah-
ren. Wie steht es mit ihm? Da gab
es doch vergangenes Jahr die Ge-
schichte in Manhattan, die durch
die Presse ging; in einem Gour-
met-Deli wollte Whitaker einen
Joghurt kaufen und wurde beim
Verlassen des Geschäft von einem
(weißen) Angestellten festgehalten
und des Diebstahl bezichtigt. Ein
Irrtum. „Ja, das war ein sehr unan-
genehmer, hilfloser Moment für
mich. Vermutlich wäre es nicht pas-
siert, wenn ich weiß und blond ge-
wesen wäre.“ Whitaker lächelt,
wirkt immer noch unangenehm be-
rührt, wenn er an den Vorfall zu-
rückdenkt. 2013 war er auch Kopro-
duzent des Filmdramas „Nächster
Halt: Fruitvale Station“; es erzählt,
basierend auf einer wahren Ge-
schichte, wie ein junger Afroameri-
kaner in der Silvesternacht von wei-
ßen Polizisten erschossen wird.

Whitaker erhebt sich zum Ge-
hen, der gentle giant reicht die
Hand und gibt einem zum Ab-
schied noch ein paar Worte mit,
die klingen, als habe Jarmusch sie
ihm für „Ghost Dog – Der Weg
des Samurai“ aufgeschrieben: „Sei-
ne Kämpfe? Muss man sich gut aus-
suchen.“
„96 Hours – Taken 3“ ist ab Donnerstag in
den Kinos.

Forest Whitaker hat
Polizisten und Gauner
verkörpert, einen
samuraihaften Auftrags-
killer und Idi Amin.
Persönlich aber kann
man sich kaum einen
zurückhaltenderen
Menschen vorstellen.
Eine Begegnung.

WAAGERECHT:
1 Hauen mordsmäßig in die Tasten,
und seltener geht ihr Schuss in den
Ofen (12) 11 Allerliebst bei Blumen-
kindern im Haar, noch lieber Bet-
schwestern zur Hand (12) 14 Wort
für Äußerstgrenzfall, steht auch bei
Fußballfans mitten im Kultraum! (5)
15 Kost’ als Kostprober rum & Kost-
bereiter topfguckend Nerven, wäre
auch was für die Katz (7) 17 Womit
wir so ein Weltzeitstündchen voraus
sind… (Abk.; 3) 18 Kraterstadthafter
Jemenhafen, von Brits seewegs nach
Indien beschifft, stets im Maschinen-
schadensfall brauchbar! (4) 19 Bringt
jede Harley sattsam zu Gehör und
Gemüt (int.; 5) 20 War im Betragens-
fall gut, bei Schliff manierlich und
bei Bildung am besten, eine umge-
drehte Ion-Dukate wert… (9) 23 Was
der Teufel ist, treiben ihn Beelzebu-
ben aus (3) 24 Salomonisch: … erregt
…, aber Liebe decket alle Übertre-
tungen zu (4) 26 Kommt Sängern
und Tänzern schürzlippig, Liebes-
lyrikern eh (5) 28 Must-Tierchen für
emsigste Myrmecologists (engl.; 3)
30 Was das ist, dessen Tage waren
lang gezählt und werden nun teuer
bezahlt, n’est-ce pas? (7) 32 Wie  die
Dinge eben so an, auf & nach allen
Seiten liegen, verstreuterem Ruhme
vergleichbar! (5) 34 Lehrer mit evtl.
innerem Beamtentraum, aber eben
in Anstellung (amtl.; 3) 36 Feierlicher
bei Logau: Freude, Mäßigkeit und
Ruh / schließt dem Arzt die … zu! (5)
37 Sind doch seine Um- und Zu- nur
Omstände… (4) 38 Der Letztruf zum
Allerletzthackenschlag bei Bailaores
de flamenco, ¡si! (3) 39 Im Wald, da
sind die finster’n Räu-häu-ber? Im
gedichteren Fall wohl eher in ihm! (4)
41 Holzbodenständiges Schuhwerk,
doppelt geht besser! (4) 43 Schmerz-
liche Beinmittengelenksymptomatik,

Gis-Toni lässt grüßen… (7) 44 Wer
schwer davon, / der nicht leicht drauf
komm’… (5) 45 Hatte schlussendlich
auch nach Stummfilmzeiten was zu
sagen (int.; 3) 46 Worin sich Kon-

sumwünsche geballt mittelpunktuell
erfüllen (int.; 6) 48 Sind am Fuße die
Noten, wenn nicht hinten (Abk.; 3)
49 Haben Schneidernadeln die Öhre
für, loch und löcher (8) 50 Wollust-
molch, mal so, maso und skandalös,
sogar aus Lehnsadelskreisen! (4)

SENKRECHT:
1 Im Märzen der Bauer ja dieselbe
unglatterdings nicht mehr sehen mag
zum Broterwerb… (5) 2 Was in New
Zeeland kein Rollo spielt, tut es so
auch nie im Globe Theatre! (int.; 4)
3 Status quo vadistisne? Schnell die
vielen noch deutsch festhalten! (12)
4 Letzte Bärenkastenecke vor klassi-
schen Prolongation zum Polarstern,
könnte Marke sein, fährt Maserati-
fan voll drauf ab… (5) 5 Muss man
sich so sagen lassen, will Unangemes-
senes gar nicht passen (10) 6 Haut
beim Teenie eben öfter unrein rein,
gemein! (4) 7 Adäquatbenamung der
Sternwarte für so allerlei astronomi-
sche Muße- als Musenstunden… (6)
8 Schizophrenetiker sel. am Hofe von

Ferrara, stanzte Epen, epikte Stan-
zen – war es nicht so, Goethen? (5)
9 Geht für die Queen ins und durchs
Feuer, zu Wasser, zu Lande und zu
Atmosphäre (Abk.; 2) 10 Haben vor
und für an und für sich nur Schirm
aufm Schirm (5) 12 Erstes Gesetz:
Es gibt immer einen beweisenden
Experten und einen für das Gegen-
teil; zweites Gesetz darin: Beide lie-
gen falsch! (engl.; 7) 13 Elea war stolz
auf ihn, noch bevor die Vorsokrati-
ker an- und auftraten (5) 16 Auch ein
Reifenzeugnis: Zehn- oder mehr-
fach um die Hüfte damit, aloha! (8)
21 Idealfalls der kampfkünstlerische
Meistergrad für Judokas, auch im
Geldanlegen… (3) 22 So malte es uns
Walt Disney aus: Können all deine
Träume werden, wenn du den Mut
hast, ihnen nachzugehen (engl.; 4)
24 Schon blendend, wie viele damit
Auto oder Rad fahren, strahlt weit
aus jeder Nahloge! (7) 25 Bekam bei
der Schöpfung seine Leuchtfarben
und Gefiederwellen (7) 27 Verraten
uns den teuflischen Untermieter bei
Details, so’n Listmist aber auch! (7)
29 Worauf sich einst Hellenen und
Gedungene ganz schön in die Rie-
men rückenlegen mussten (7) 31 Der
… tritt um so gewaltiger hervor, wenn
ihn der Spaß ankündigt, wie Heine
seriöste (5) 33 Wie man im Märzen
den Bauern hinter seinen Rösslein
ackernd sieht… (6) 35 Helena kam
nach Troja – und als solche erst viel
später nach Budapest! (5) 40 Mache
man sich mal einen Reim auf Katha-
rina, lässt sich aus Tanninandeutun-
gen rausschmecken! (4) 42 Zu langer
Laurentius wird gern Lasse oder so
einer, kennt man von Trier so, nur
mal unrömisch (4) 47 For example
in kurzatmigeren Oxcamkreisen (2)
48 Am Werderschen Markt Berlin
die Globalagierer (Abk.; 2) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 Stirnrunzeln 12 Irma (la Douce)
13 einerlei + (das) Einerlei 15 limnologisch (Ana-
gramm aus m-o-n-o-s-c-h-i-l-l-i-g) 17 Voodoo (mit
4xO) 19 „Martha“ + Martha (Washington/Grimes)
20 ehrsam 22 (aß engl.) ate + (Göttin) Ate 23 Ego
25 Saat 26 selig 28 Ruf 30 (sog.) Tela (als Ana-
gramm A-l-t-e) 31 IM (für Informeller Mitarbeiter)

33 „avanti!“ 34 (Fontanes „Die Schwalbe flog über
den) Eriesee“ 35 (Erhardts) „Einen (hab ich noch“)
37 (Alain) Resnais 39 (die sog.) Kaule (daher der
Kaulbarsch) 41 Ast 42 (zum) Dudeln 44 Eis 45 LI
(Lindau) 46 (die) eigene (Tür) 47 (Charles) Ives
(als Ende von Produkt-ives) 48 (mit) Mengen + (in
rauen) Mengen 49 (zu viel) Gelobe + „gelobe!“ 

SENKRECHT: 1 (an/zu) Silvester 2 Trio 3 Immora-
listen (und Werktitel „Der Immoralist“) 4 randstaen-
dig 5 neo- 6 (mit) RI 7 (ital.) uno (in Uno-riginali-
tät) 8 (das) Negative + „negative (Zinsfüßigkeit“)
9 Elstern 10 (der Ort) Lech + Lech (Walesa) 11 „Ni
hao!“ 14 (lächeln franz.) rire (beim Käse „La vache
qui rit“) 16 Lomé 18 (Oase engl.) oasis 19 (statt

Malaisen heute) Malaesen 21 Haeresie 24 (das)
Gute 27 Gaia 29 Finesse 32 (vom) Meiden (wie
in Schal-meiden-kverboten) 36 (Neue Welt span.)
Nuevo (Mundo) + (Neujahr als Año) Nuevo 38 (ein)
Auge (drauf haben bzw. werfen) 39 (Paul) Klee +
(über den) Klee (loben…) 40 lieb 41 (enthalten in
Ritu-alm-ordfällen:) Alm 43 (lat. nihil auch als) nil

Helena kam nach Troja –
und als solche erst viel 
später nach Budapest …

Für den Fall, dass ich überwältigt bin

Humanitäres Engagement als „Geschenk an mich selbst“: Whitaker 2013 bei einem Pressetermin.  Foto Reuters
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KUNSTSTOFF
Die Freude war kurz, schon war die weiße Pracht wieder weg.

Was dieser Winter noch zu bieten hat, Seite 48

SCHNEEKUNST
Plastik hat einen schlechten Ruf.
Ist ein Leben ohne überhaupt denkbar? Seiten 46–47

N un schwebt es also doch.
Dabei hatten bis in den ver-
gangenen Sommer hinein

die Experten der einschlägigen
Blogs geunkt, das berühmte Hover-
board aus dem Film „Zurück in die
Zukunft 2“ würde wohl nie Wirk-
lichkeit werden. Obwohl sich die
Skater seit 1989, als der zweite Teil
von Robert Zemeckis Science-Fic-
tion-Komödie in die Kinos kam, da-
nach gesehnt hatten, so wie der
Schauspieler Michael J. Fox als Mar-
ty McFly ganz ohne Bodenkontakt
auf einem bunten Brett dahinzuglei-
ten. Und die Zeit für eine pünktli-
che Umsetzung der popkulturellen
Technikutopie wurde langsam
knapp. Schließlich landet McFly im
Film auf seiner Zeitreise im Jahr
2015 – in unserer Gegenwart.

Dann aber stellte das kaliforni-
sche Unternehmen Arx Pax im Ok-
tober 2014 sein „Hendo Hover-
board“ vor, das sich mit Magnet-
schwebetechnik über dem Boden
hält und in seinen besten Momen-
ten tatsächlich an das Vehikel aus
„Zurück in die Zukunft“ erinnert.
Sogar die beiden runden Antriebs-
einheiten unter dem Brett weist das
Hendo auf, und wie sein Film-Pen-
dant stellt es bestimmte Anforde-
rungen an den Untergrund: Wäh-
rend MacFlys Board über Wasser
plötzlich durch Reibung gestoppt
wird, schwebt das Brett von Arx
Pax nur über leitenden, nicht ferro-
magnetischen Oberflächen. Offen-
sichtlich ermöglichen es nur solche
Böden, etwa Flächen und Halfpipes
aus Kupfer oder Aluminium, Mag-
netfelder im Boden zu induzieren,
welche die Felder des Brettes absto-
ßen und es schweben lassen – wenn
auch wegen des hohen Energiever-
brauchs nur wenige Minuten lang.

Hoverboard und Videotelefo-
nie, selbstschnürende Turnschuhe
und fliegende Autos, Straßenbe-
leuchtung in der Gehwegbegren-
zung und bionische Implantate:
das in unserer Gegenwart spielen-
de erste Drittel des Films ist gesät-
tigt mit Technikvisionen. Vieles da-
von ist fast Wirklichkeit geworden.
So haben die Städte ihre Straßen-

lampen zwar noch nicht gegen
Leuchtflächen im Trottoir ausge-
tauscht, manche experimentieren
aber intensiv mit LED-Technik.
Auch mechanische Exoskelette für
medizinische Anwendungen wer-
den in der Robotik schon als serien-
nahe Prototypen erprobt. Andere
Visionen erkennen wir bereits in
heutigen Serienprodukten wieder.
Aber natürlich landen die Dreh-
buchautoren manchmal weit ent-
fernt von unserer Realität. Fliegen-
de Personenwagen oder die dezen-
trale Energieversorgung durch kal-
te Fusion beispielsweise sind noch
nicht Wirklichkeit geworden, wäh-
rend Desktop-Computer nach Vor-
stellung des Films längst aus unse-
rem Alltag verschwunden sein soll-
ten.

Wer allerdings heute die Tech-
nikvisionen von damals daraufhin
überprüfen will, ob sie real gewor-
den sind, darf sich nicht allein auf
technische Fakten beschränken.
Wichtig sind auch die Geschich-
ten, die hinter jedem der von den
Hollywood-Ausstattern gebauten
Gadgets stecken: Vorstellungen da-
von, wie sich die Alltagstechnik
der 1980er Jahre wohl in gut einer
Generation weiterentwickeln wür-
de und welche Sehnsüchte sich da-
mit erfüllen ließen. Hier sind es
Trends wie individualisierte, mobi-
le Technik für den Medienkon-
sum, die Parallelität zahlreicher
Kommunikationskanäle, effiziente
und umweltfreundliche Energiever-
sorgung sowie Steuerung von All-
tagstechnik über Sprache und elek-
tronische Fingerabdruck-Lesegerä-
te, die Zemeckis Film auf verblüf-
fende Weise vorwegnimmt.

Der Unterschied zwischen den
1989 formulierten Utopien und
dem, was wir heute erwerben kön-
nen, ist bei den einzelnen Anwen-
dungen noch gut zu erkennen.
Denn grundlegende Entwicklun-
gen wie die Evolution des Inter-
nets zur ubiquitären Schnittstelle
für jede Art von Kommunikation
mit hoher Bandbreite haben die
Autoren nicht vorausgesehen. Des-
halb tragen McFlys Kinder am
Abendbrottisch des Jahres 2015
zwar Videobrillen, und die Toch-
ter kann mit ihrem Modell auch ei-
nen Anruf entgegennehmen, ange-
zeigt durch die blinkende Lauf-
schrift „Phone“ auf der Front des
Geräts. Doch die Bandbreite des
dabei verwendeten Übertragungs-
verfahrens ist offenbar extrem
schmal, weshalb der Anruf von
der Videobrille der Tochter zum
Videotelefoniebildschirm des Va-
ters weitergegeben wird – ähnlich
wie man den Hörer eines her-
kömmlichen Festnetztelefons wei-
tergibt. Immerhin blendet der Vi-
deobildschirm neben dem Bild
des Gesprächspartners verschiede-
ne Informationen zur Person und
ihrer Interessen als Text ein – eine
frühe Vorwegnahme heutiger so-
zialer Netzwerke.

Zugleich fällt auf, dass die Vi-
deobrillen der McFlys scheinbar
keine Verbindung von virtueller
und realer Welt ermöglichen, son-
dern lediglich virtuelle Inhalte an-
zeigen. Dieses Konzept erinnert
eher an heutige Gaming-Technik
wie Oculus Rift statt an Geräte
wie Google Glass, die sich mit der
Überlagerung beider Ebenen für
den Einsatz im Alltag anbieten.

Einkanalige Kommunikations-
und Unterhaltungsmedien werden
im Film nach dem Prinzip linearer
Evolution weitergedacht. So gibt es
ein dreistelliges Angebot von Fern-
sehkanälen, von denen sich mehre-
re gleichzeitig durch Sprachsteue-
rung auf Flach- und Röhrenbild-
schirmen, ja sogar auf einem auch
als Jalousie dienenden, flexiblen
Display anzeigen lassen. Doch aus-
gerechnet die zeitlich unabhängige
Ausgabe von Inhalten wie das der-
zeit so beliebte Streaming von Fil-
men und Videos über das Internet
antizipiert der Film nicht.

Dass Videospielen eine rasante
Entwicklung bevorsteht, sieht „Zu-
rück in die Zukunft 2“ dagegen
ganz richtig voraus: In einem Nos-
talgie-Café, das die Welt der
1980er Jahre aufleben lässt, erklä-
ren zwei Kinder dem aus der Ver-
gangenheit angereisten Marty, wie
langweilig Spiele seien, die mit der
Hand bedient werden müssen. Die-
se Logik hat tatsächlich zu Entwick-
lungen wie dem Kinect-System für
die Spielekonsole Xbox von Micro-
soft geführt, die Bewegungen des
Spielers berührungslos registriert
und in Steuersignale umsetzt. Von
der Wucht, die aktuelle Videospie-
le durch die digitale Simulation der
Figuren und ihrer Lebenswelt besit-
zen, ahnen die Besucher des Cafés
allerdings nichts. Denn die dort
kellnernden Roboter mit den Iden-
titäten von Michael Jackson, Ro-
bert Reagan und Ajatollah Chomei-
ni bieten wenig mehr als übel ru-
ckelnde Videoschnipsel der echten
Personen. Auch der raumgreifend
als 3D-Simulation aus der Kinofas-
sade springende weiße Hai (als
Werbung für eine heute immer
noch fiktive Folge 19 der Filmrei-
he) ist sehr deutlich als mediales
Kunstprodukt zu erkennen.

Eine Diskrepanz zwischen Film
und Wirklichkeit zeigt besonders
deutlich der Umgang mit mobilen
Mediengeräten. Der Zeitmaschi-
nen-Erfinder Doc Brown, der mit
Marty in die Zukunft reist, nutzt
mehrfach eine flache Kamera
ohne sichtbares Objektiv, die in ih-
rem elektronischen Sucher Zusatz-

informationen zum Bild einblen-
det. In einer anderen Szene taucht
er dann als alter Mann des Jahres
2015 auf, der mit einem Handheld-
Computer Spenden für den Erhalt
der Turmuhr des Rathauses sam-
melt. Gebucht werden diese Spen-
den über einen Fingerprint-Sen-
sor. Beide Geräte mit ihren Funk-
tionen erinnern von fern an ein
modernes Smartphone – aber es
fehlt der Schritt, diese Fähigkeiten
in nur einem Gerät zu vereinen
und weitere Anwendungen wie
E-Mail, Videotelefonie und ein
kaum überschaubares Angebot an
Apps dazu zu denken.

Dass „Zurück in die Zukunft 2“
diesen letzten Schritt nicht unter-
nimmt und keinen digitalen Alles-
könner imaginiert, liegt womög-
lich auch daran, dass seine Autoren
das innovative Potential von Unter-
nehmen und ihren Marken falsch
einschätzten. So machen sie sich
über einen „Computer der Vergan-
genheit“ im Schaufenster eines An-
tiquariates lustig – ausgerechnet ei-
nen frühen Macintosh von Apple,
ein Gerät also, das am Anfang ei-
ner Entwicklung steht, die unseren
heutigen, intuitiven Zugang zur In-
formationstechnologie vorbereiten
sollte.

Auch in Fragen der individuellen
Mobilität weicht der Film von unse-
rer Realität ab. „Zurück in die Zu-
kunft 2“ zeigt fliegende Personen-
wagen als weit verbreitetes Ver-
kehrsmittel, das derzeit heiß disku-
tierte autonome Fahren wird nicht
thematisiert. Allzu lange scheinen
die Autos im Film den Erdboden
auch noch nicht verlassen zu ha-
ben, denn Videowerbung im öffent-
lichen Raum propagiert die Umrüs-
tung herkömmlicher Pkw für eine
fünfstellige Summe zu flugfähigen
Vehikeln. Die dabei verwendete An-
triebstechnik wird zwar nicht ge-
nauer erklärt, zur Energieversor-
gung dienen im Film aber klassi-
sche Tankstellen für erdölbasierte
Treibstoffe, wenn auch mit Robo-
tern als Tankwarten. Ein Nebenein-
ander verschiedener alternativer
Fahrzeugantriebe wird dagegen
nicht thematisiert: Während im

derzeitigen Automobilmarkt diver-
se Hybridisierungen, batterieelek-
trische Lösungen und der Brenn-
stoffzellenantrieb eine Rolle spie-
len, bleibt das Thema Energieeffi-
zienz auf die Verwendung von Sied-
lungsabfällen als Treibstoff für sta-
tionäre Fusionsreaktoren be-
schränkt, die dezentral im Straßen-
bild aufgestellt sind. Nur die Zeit-
maschine von Doc Brown ist mit ei-
nem Reaktor des Herstellers „Mr
Fusion“ ausgestattet.

Aber kann eine Voraussage der
technischen und wissenschaftlichen
Zukunft überhaupt genauer sein,
als es „Zurück in die Zukunft 2“ ge-
lingt? Der kalifornische Anglizist
und Science-Fiction-Experte Gary
Westfahl führt in seinem Buch „Sci-
ence Fiction and the Predicition of
the Future“ das Scheitern künstleri-
scher Technikutopien auch auf ver-
breitete Fehleinschätzungen zu-
rück. Zu diesen gehört unter ande-
rem die Vorstellung, dass Innovatio-
nen umgehend bestehende Techni-
ken ablösen, dass neue Technologie
grundsätzlich in technische Anwen-
dungen des Alltags überführt wird,
dass sich bestehende Trends linear
weiterentwickeln und dass neue
Technik analog zu bestehenden Ge-
räten bedient wird. Ein Beispiel da-
für sind die Nike-Turnschuhe, die
im Film mit motorisch angetriebe-
nen Verschlüssen ausgestattet sind.
An ihrer Stelle setzten sich in der
Realität Bänder aus Silikonsträngen
durch, die in herkömmliche Ösen
passen, aber nicht geschnürt wer-
den müssen.

Schließlich scheint es im Jahr
1989 ganz klar, dass Marty McFly
2015 für einen weltweit agierenden
japanischen Technologiekonzern
arbeitet. Auch wenn China nicht
genannt wird, sagt der Film mit
dieser Szene die wachsende wirt-
schaftliche Bedeutung Asiens rich-
tig voraus. Dass aber mit den –
zum Großteil in den Vereinigten
Staaten angesiedelten – Internetun-
ternehmen eine neue Branche das
Feld der innovativen Technik gänz-
lich neu ordnen würde, lag jenseits
der Vorstellungen der Autoren.
Wer hätte derlei vor 26 Jahren
auch vorausgesehen?

Geht ruck, zuck
Assistenzsysteme gibt es im Auto
inzwischen reichlich. Aber keines
ist imstande vorauszusagen, was
der Fahrer demnächst machen
wird. Ein Doktorand der Techni-
schen Hochschule in Göteborg hat
jetzt ein mathematisches Modell
entwickelt, das die Lenkbewegun-
gen am Steuer antizipiert. Tatsäch-
lich lenken Autofahrer nicht konti-
nuierlich, sondern in kleinen Ruck-
bewegungen, die umso stärker aus-
fallen, wie vorher das Lenkrad in
die entgegengesetzte Richtung ver-
rissen wurde. Dadurch kann ein
Fahrzeug gefährlich ins Schlingern
geraten. In der Praxis könnte das
durch ein intelligentes System kor-
rigiert werden.

Späte Reue
Dass es in Pompeji an allen Ecken
und Enden bröckelt, ist bekannt.
Und auch, dass in der im Jahr 79
nach Christus unter Bimsstein und
Lava begrabenen Stadt, die seit
dem 18. Jahrhundert wieder ausge-
graben wird, heute viel zu wenig
getan wird, um die Überreste zu
konservieren. Einen Hoffnungs-
schimmer vermeldet nun die italie-
nische Zeitung Il Messaggero. Nach
Angaben der zuständigen Behör-
den hätten in den vergangenen Jah-
ren Hunderte Diebe pompejani-
scher Artefakte ihren Raub per
Post zurückgesandt. In einem Fall
sei dadurch die Restaurierung der
Casa del Frutteto erheblich beför-
dert worden.

Neue Frösche
Schon als Kind lernt man, dass Frö-
sche Eier legen. Aus denen entwi-
ckeln sich dann im Wasser lebende
Kaulquappen, die später an Land
gehen und zu kleinen Fröschen
werden. Forscher der University of
California in Berkeley beschreiben
in Plos One jetzt eine neue Frosch-
spezies, mit dem wissenschaftli-
chen Namen Limnonectes larvaepar-
tus, die lebende Kaulquappen ge-
biert, statt Eier zu legen. Sie ist die
weltweit einzige bekannte
Froschart, die ihre Nachkommen
auf diese Weise zur Welt bringt.
Von den 6455 beschriebenen
Froschspezies besitzen überhaupt
nur etwa zwölf Arten die Fähigkeit
einer internen Befruchtung. L. lar-
vaepartus lebt auf der indonesi-
schen Insel Sulawesi und gehört zu
einer Gruppe von Fröschen, die
sich durch außergewöhnliche Fang-
zähne auszeichnen.

Dumm gelaufen
Natürlich ist Rauchen schädlich,
genauso wie zu viel UV-Strahlung,
und es gibt noch weitere Umwelt-
faktoren und Einflüsse des Lebens-
stils, die das Risiko für bestimmte
Krebserkrankungen erhöhen. Zu-
dem sind erbliche Komponenten
bekannt. Aber auch diese spielen
nur bei fünf bis zehn Prozent aller
Tumorarten eine Rolle. Das Gros
geht auf zufällige Mutationen bei
der Zellvermehrung zurück, man
könnte das schlicht als individuel-
les Pech bezeichnen. Das jedenfalls
berichten Christian Tomasetti und
Bert Vogelstein in Science, nach-
dem sie die Häufigkeit von Krebs
in unterschiedlichen Körpergewe-
ben vom Gehirn bis zum Dick-
darm analysiert haben. Demnach
korreliert das Risiko in 65 Prozent
der Fälle mit der Anzahl an Teilun-
gen der jeweiligen Stammzellen. Je
häufiger sich das Gewebe also er-
neuert, desto eher treten Fehler
bei der DNA-Replikation auf.

Silvesterrätsel
In unserem Silvesterrätsel (Sonn-
tagszeitung vom 28. Dezember)
nutzten einige Leser für ihre Lö-
sung nicht nur U-, S- und Regio-
nalbahnen, sondern auch den
TXL-Bus, der zum Flughafen Te-
gel fährt, um Stationen zu sparen.
Auch die daraus resultierenden Lö-
sungszahlen, so sie mit der Aufga-
benstellung konform gehen, akzep-
tieren wir – unabhängig von der
Primfaktor-Gegenprobe.

„Zurück in die Zukuft“: Vor 26 Jahren
unternahm der Filmheld Marty McFly
eine Reise ins Jahr 2015 und traf auf ein
Land voll seltsamer Technik. Reicht
die Gegenwart an diese Vision heran?
Ein Realitäts-Check von Peter Thomas

NACHRICHTEN

Was war noch mal dieses Internet?
In Momenten der Gefahr müssen kleine Mädchen schon mal ihre Skateboards verleihen. Marty McFly (Michael J. Fox) braucht einige Zeit, um sich im Film an das fliegende Gerät zu gewöhnen.   Foto Imago
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L
eben ohne Plastik! So ti-
telte das Unimagazin
des Spiegels erst kürz-
lich. Die Story: Student
lebt mit Frau und Kind

ein plastikfreies Leben. Zitronen-
saft ersetzt das Deo, Natron und
Waschsoda das Putzmittel. Auch
der Wäschekorb aus Polypropylen
soll bald einem aus Weidengeflecht
weichen. Das klingt konsequent,
umweltbewusst und sehr nachhal-
tig. Doch eines wird beim Thema
Plastik oft vergessen: Ohne die Er-
findung vollsynthetischer Werkstof-
fe und deren großindustrielle Her-
stellung sähe es in Technik, Medi-
zin, Wohnkomfort und in vielen an-
deren Sektoren der modernen Zivi-
lisation ganz anders aus.

Dabei ist „Kunststoff“ hier der
gegenüber „Plastik“ präzisere Be-
griff. Tatsächlich handelt es sich
um künstlich hergestellte Materia-
lien, heute meist auf Erdölbasis.
Durch chemische Veränderungen
und Beimischungen lassen sich ihre
Eigenschaften steuern und Form-
barkeit, Elastizität, Bruchfestigkeit
oder Temperaturbeständigkeit ge-
zielt variieren. Seit im Jahr 1907 mit
dem Bakelit das erste vollsyntheti-
sche Material erfunden wurde, kam
etwa alle fünf bis zehn Jahre ein
neuer Kunststoff auf den Markt.
Produkte daraus haben viele Vortei-
le: Sie wiegen vergleichsweise we-
nig, sind günstig herzustellen, be-
ständig, elektrisch isolierend oder
steril. Die Vielfalt der Sorten und

ihre Einsatzgebiete sind schier un-
überschaubar geworden.

Ein Leben ohne Kunststoffe ist
heute auch kaum noch möglich.
Wir leben mit Schaumstoffmatrat-
zen, Elektrogeräten und Dämmma-
terialien. Im medizinischen Bereich
machen moderne Hygienestan-
dards Einwegprodukte aus Kunst-
stoff unabdingbar. Wie unrealis-
tisch ein Totalverzicht ist, haben
nicht zuletzt all die Dokumentarfil-
me und Experimente gezeigt, in de-
nen Familien für kurze Zeit versu-
chen, Kunststoffe aus ihrem Leben
zu verbannen.

Überraschender ist vielleicht,
dass eine Verbannung der Kunst-
stoffe auch dem Klimaschutz einen
Bärendienst erweisen würde. Eine
Studie der Wiener Umweltbera-
tungsfirma „denkstatt“ kam 2010 zu
dem Ergebnis, dass der Ersatz sämt-
licher Kunststoffverpackungen
durch alternative Materialien in Eu-
ropa zu einem mehr als verdoppel-
ten jährlichen Energieverbrauch
und zu einer fast verdreifachten
Emission von Treibhausgasen füh-
ren würde. Die Wiener Experten
hatten sich den gesamten Lebenszy-
klus einer Kunststoffverpackung
von der Herstellung bis zum Recyc-
ling angesehen und mit dem ent-
sprechender Verpackungen aus Me-
tall, Glas, Holz oder Papier vergli-
chen. Und siehe da: Die höhere
Masse der alternativen Verpa-
ckungsmaterialien treibt den Ener-
gieverbrauch beim Transport in die
Höhe. Außerdem verbessern Kunst-
stoffverpackungen die Haltbarkeit
der Nahrungsmittel, was das Auf-
kommen von Lebensmittelabfällen
reduziert.

Auch zu der Plastiktütendiskus-
sion, die durch den Beschluss des
Europaparlaments im letzten Mo-
nat neu befeuert wurde, beziehen
die Mitarbeiter von „denkstatt“
Stellung. Dass durch eine Redukti-
on des Plastiktütenverbrauchs Res-
sourcen geschont und Müll ver-
mieden werden kann, heben auch
sie hervor. Aber zur Ökobilanz
merken sie an, dass jede verfahre-
ne Tankfüllung dem CO2-Fußab-
druck von 3000 Plastiktüten ent-
spricht. Das wäre der durchschnitt-
liche Tüten-Jahresverbrauch von
40 Deutschen. Einsparungen soll-
ten deshalb nur da gemacht wer-
den, wo sie wirklich sinnvoll sind.
Allerdings ist es sehr viel einfa-
cher, auf Tüten zu verzichten als
auf andere Kunststoffverpackun-
gen. Daher konzentriert sich die
gesellschaftliche Debatte auch auf
die Tüten, wie etwa in der Face-
book-Veranstaltung „Weihnachts-

zeit: Lehnt Plastiktüten ab!“ mit
mittlerweile über 84000 Teilneh-
mern.

Doch zurück zu dem Studenten-
pärchen. Hinter ihrem Kunststoff-
verzicht steht die Angst vor Weich-
machern. Das ist ein wichtiges
Thema. Seit Toxikologen in den
90er Jahren Alarm schlugen, Zu-
satzstoffe in Kunststoffen führten
zu Unfruchtbarkeit und Krebs,
sind viele Grenzwerte eingeführt
worden, und wo es ging, wurde auf
weniger bedenkliche Ersatzstoffe
umgestellt. Doch welche Auswir-
kungen diese Kunststoffadditive
tatsächlich haben, ist immer noch
nicht abschließend geklärt. Durch
die Europäische Chemikalienver-

ordnung „Reach“ (Registrierung,
Evaluation, Autorisierung und Res-
triktion von Chemikalien) möchte
die Europäische Union zukünftig
vermeiden, dass solche Erkenntnis-
se erst lange nach der Zulassung
dieser Stoffe überhaupt ans Tages-
licht kommen. In Babyartikeln und
Kinderspielzeug „made in Europe“
sind Weichmacher deshalb auch
schon verboten – für Spielzeug aus
Nicht-EU-Staaten greift das Ver-
bot allerdings nicht.

Sensibler noch als bei Spielzeug
sind viele Verbraucher bei Synthe-
tikverpackungen, die mit Nahrung

in Berührung kommen. Dabei sind
Kunststoffe die einzigen Verpa-
ckungsmaterialien, deren Kontakt
mit Lebensmitteln gesetzlich gere-
gelt ist. „Hier gibt es strenge
Grenzwerte, was darin enthalten
sein darf, was nicht und wie viel
von der Verpackung auf das Le-
bensmittel übergehen darf“, sagt
Rüdiger Baunemann von Plas-tics
Europe, dem Verband der europäi-
schen Kunststofferzeuger. Für Pa-
pier und Pappe zum Beispiel gibt
es dagegen derlei Anforderungen
nicht. Kein Gesetz verbietet es der
Marktfrau, die Äpfel in bedrucktes
Altpapier zu wickeln.

In den letzten Jahren stand aller-
dings weniger die potentielle Ge-

sundheitsschädlichkeit von Kunst-
stoffprodukten in der Diskussion
als vielmehr das Abfallproblem.
„Der Mensch ist beim Anhäufen
der Müllberge viel schneller als die
Natur mit der Beseitigung“, sagt
Hans Kricheldorf, emeritierter Pro-
fessor am Institut für Technische
und Makromolekulare Chemie der
Universität Hamburg. Die in vie-
len Anwendungen vorteilhafte Be-
ständigkeit der Kunststoffe wird
hier zum Verhängnis: Plastikmüll
braucht Schätzungen zufolge Jahr-
zehnte bis Jahrhunderte, um sich in
der Natur abzubauen.

Insbesondere die Menge des
Plastikmülls in den Ozeanen gibt

Anlass zu Besorgnis. Eine kürz-
lich in Plos One erschienene

Studie spricht von insge-
samt 5,25 Billionen Plastik-
teilen aller Größen, die
in den Ozeanen welt-
weit schwimmen –
eine unvorstellbare

Menge. Und wie viel Müll insge-
samt im Ökosystem Meer zu fin-
den ist, also auch am Meeresboden
und in Küstenregionen, will man
sich da gar nicht mehr vorstellen.
Selbst an einsamen Stränden und
auf abgelegenen, unbewohnten In-
seln haben Forscher schon Müll
entdeckt. Und es wird stetig mehr.
Die amerikanische National Acade-
my of Sciences schätzte den jährli-
chen Mülleintrag in die Ozeane be-
reits 1997 auf rund 6,4 Millionen
Tonnen, neuere Zahlen gibt es
nicht. Der Großteil davon sind
Kunststoffe. Da 2012 weltweit 288
Millionen Tonnen Plastik produ-
ziert wurden, bedeutet dies, dass
zwei Prozent einer Jahresprodukti-
on schließlich im Meer landen.
Und es ist nicht nur ein ästheti-
sches Problem. Meerestiere fressen
Plastikteile oder verfangen sich dar-
in und gehen daran zugrunde.

Noch alarmierender sind die seit
mehreren Jahren untersuchten Aus-
wirkungen von sogenanntem Mi-
kroplastik auf Meerestiere und
Kleinstorganismen. Es geht um
Plastikfragmente unterhalb einer
Größe von fünf Millimetern. Dazu
gehört zum Beispiel das Granulat,
das der kunststoffverarbeitenden In-
dustrie als Rohstoff dient, aber
auch Nanopartikel aus Produkten
wie Peelingwaschgel oder Zahnpas-
ta sowie die durch UV-Licht und
Wellen zerkleinerten Kunststoffab-
fälle. Mikroplastik kann sich über
die Nahrungsaufnahme in Organis-
men anreichern und so in die Nah-
rungskette gelangen. Das Wissen
über die Auswirkungen auf die ver-
schiedenen Organismen ist jedoch
noch bruchstückhaft. Am Alfred-
Wegener-Institut (AWI) in Bremer-
haven werden diese Auswirkungen
an verschiedenen Modellorganis-
men untersucht. Demnach nehmen
zum Beispiel Miesmuscheln die Par-
tikel mit der Nahrung auf, was in
Experimenten mit hohen Partikel-
konzentrationen zu Entzündungsre-
aktionen geführt hat. Eine gerade
erst in Environmental Science and
Technology veröffentlichte Studie,
die Forscher des AWI an Meeres-
asseln durchgeführt haben, zeigte
jedoch, dass diese die Plastikparti-
kel unverdaut wieder ausscheiden
und keine unmittelbare Gefahr für
sie besteht. Offenbar reagieren die
verschiedenen Tierarten ganz un-
terschiedlich auf Mikroplastik.

Der synthetische Unrat gelangt
über verschiedenste Wege in die
Meere. Hauptfaktoren sind Schiffe,
Flüsse, Naturkatastrophen und der
unachtsame Umgang mit Abfällen
in vielen Ländern. Ein Gegenmit-

tel wäre, Kunststoffe als wiederver-
wertbare Ressource anzusehen. Ge-
rade in Deutschland etwa gibt es ei-
nen eigentlich gut etablierten und
zumeist auch gut funktionierenden
Recyclingkreislauf, der versucht,
aus den anfallenden Kunststoffabfäl-
len das jeweils energetisch und stoff-
lich Beste herauszuholen. Laut Plas-
tics Europe wurden von den im
Jahr 2013 in Deutschland angefalle-
nen 5,6 Millionen Tonnen Kunst-
stoffmüll 99 Prozent einer Verwer-
tung zugeführt und nur ein Pro-
zent deponiert. Unter Verwertung
versteht man dabei, dass die Abfälle
nicht auf einer Mülldeponie ihrem
Schicksal überlassen werden, son-
dern einen weiteren Nutzen erfül-
len: Sie werden rohstofflich, werk-
stofflich oder thermisch recycelt.

Das rohstoffliche Recycling
nimmt den kleinsten Anteil von ge-
rade einmal einem Prozent ein. Da-
bei wird die Polymerstruktur eines
Kunststoffes chemisch aufgebro-
chen und die jeweiligen Monome-
re, wie zum Beispiel Methanol oder
Gasgemische, zurückgewonnen.
Ein solches Verfahren ist jedoch
technisch aufwendig und auch in
punkto Energiebilanz nicht immer
sinnvoll, so dass meist auf das werk-
stoffliche oder das thermische Re-
cycling zurückgegriffen wird.

Auf die thermische Verwertung,
also die Verbrennung von Kunst-
stoffabfällen und die Nutzung der
freiwerdenden Energie, entfallen in
Deutschland derzeit 66 Prozent.
Das geschieht entweder durch Ver-
feuerung in Zementwerken oder
durch die Verarbeitung zu soge-
nannten Sekundärbrennstoffen, die
dann fossile Primärenergieträger,
wie Heizöl oder Kohle, ganz oder
teilweise ersetzen.

Beim sogenannten werkstoffli-
chen Recycling schließlich werden
die Kunststoffarten sortenrein ge-
trennt, wieder eingeschmolzen und
neu verarbeitet. Hier betrug die Re-
cyclingrate in Deutschland im Jahr
2013 laut Plastics Europe etwa 32
Prozent. Für Andreas Mäurer vom
Fraunhofer-Institut für Verfahrens-
technik und Verpackung (IVV) ist
das viel zu wenig: „Es werden noch
immer zu viele Kunststoffabfälle
verbrannt. Es wäre wirtschaftlich
und ökologisch sinnvoller, das werk-
stoffliche Recycling zu erhöhen –
es ist die ressourceneffizienteste Va-
riante.“ Deshalb arbeitet er zusam-
men mit seinem Team daran, eine
Anlage zu entwickeln, die auch
stark verschmutzte Abfälle und
Kunststoffgemische sortenrein tren-
nen kann, so dass sie wieder zu Pro-
dukten verarbeitet werden können,

anstatt in der Verbrennungsanlage
zu enden. Dazu nutzen Mäurer
und seine Kollegen eine lösemittel-
basierte Methode, bei der sowohl
ungelöste Fremdstoffe als auch
Nicht-Kunststoffe abgetrennt wer-
den können. Das Verfahren hat
sich bereits für konventionelle
Kunststoffe wie beispielsweise Poly-
propylen (PP), Polyethylen (PE)
oder das von Getränkeflaschen be-
kannte PET bewährt und soll konti-
nuierlich auch auf weitere Materia-
lien ausgeweitet werden.

Die Bundesregierung möchte
mit einer sogenannten Wertstoff-
tonne die Sammelmenge der werk-
stofflich recycelbaren Materialien
weiter erhöhen. Künftig sollen dar-
in nicht nur Verpackungen mit
dem grünen Punkt landen, sondern
auch andere Kunststoff- und Me-
tallabfälle sowie Verbundmateria-
lien. Badeenten oder Blumentöpfe
kämen dort genauso hinein wie Be-
steck. Sie soll dann die bisherige
gelbe Tonne ersetzen mit dem Ziel,
rund fünf Kilogramm Wertstoffe
pro Einwohner und Jahr zusätzlich
recyceln zu können. Laut Bundes-
umweltministerium haben einige
Kommunen diese Praxis schon um-
gesetzt, eine Überarbeitung des ent-
sprechenden Wertstoffgesetzes ist
für das kommende Jahr geplant.

Aber auch wenn man hierzulan-
de mit Recyclingsystemen und den
Bestrebungen, auf nachwachsende
Rohstoffe umzusatteln (siehe „Bio-
polymer, ja bitte“), auf guten We-
gen ist, erscheint der Recyclingeifer
in anderen Ländern Europas noch
ausbaufähig. Laut PlasticsEurope
landeten europaweit im Jahr 2012
noch mehr als ein Drittel aller
Kunststoffabfälle auf Deponien,
und nur etwa ein Viertel wurde
werkstofflich verwertet. Schlusslich-
ter sind Malta und Zypern, mit
über 85 Prozent Deponierungsquo-
te, aber auch Großbritannien. Dort
wurden 2012 fast 70 Prozent der
Kunststoffabfälle nicht recycelt.

Doch viel wichtiger als die Re-
cyclingquoten oder die Entwick-
lung von Biokunststoffen oder gar
ein kompletter Verzicht auf Kunst-
stoffe ist für Gerrit Luinstra vom
Institut für Technische und Makro-
molekulare Chemie der Universi-
tät Hamburg ein verantwor-
tungsvoller Umgang mit der
Ressource: „Leider ist es häu-
fig einfacher, die Eigen-
schaften eines Materials
zu ändern, als das Ver-
halten eines Men-
schen. Plastik ist ei-
gentlich toll. Man
sollte damit umge-
hen, als wäre es
Gold.“

Schachfiguren aus Hummerpan-
zern? Tupperdosen aus Zucker-
rohr? Kunststoffe aus nachwachsen-
den Rohstoffen sind für Chemiker
und Verfahrenstechniker kein Pro-
blem mehr. Da möchte manch ei-
ner gerne glauben, dass erdölbasier-
te Kunststoffe damit einmal voll-
ständig ersetzt werden können.

Historisch waren die Biokunst-
stoffe sogar vor den Petro-Plasten
da. Eine der ältesten bekannten Re-
zepturen stammt aus dem 16. Jahr-
hundert. Kunsthorn, wie man es
nannte, war ein durchscheinendes
Material, das aus Käse hergestellt
wurde, genauer gesagt aus dem dar-
aus gewonnenen Casein. Für den
großtechnischen Einsatz wurde es
erst 350 Jahre später entdeckt: Gala-
lith war ein Kunststoff auf Casein-
Basis, aus dem Anfang des 20. Jahr-
hunderts Knöpfe und Gürtelschnal-
len, aber auch Schuhanzieher oder
Spielsteine gefertigt wurden.

Aus dieser Zeit stammt auch das
Zelluloid. Es wurde aus pflanzli-
cher Cellulose gewonnen und war
der erste Thermoplast, das heißt,
es kann durch Wiedererwärmung
beliebig oft verformt werden. Heu-
te werden fast nur noch Tischten-
nisbälle aus Zelluloid gefertigt. Cel-
lulose aber lässt sich auch zu ande-
ren Kunststoffen verarbeiten, etwa
zu Zellophan, der Textilfaser Visko-
se oder zu Celluloseacetat, aus dem
noch immer Brillengestelle herge-
stellt werden.

In den 1950er Jahren nahm dann
die Vielfalt vollsynthetischer Kunst-
stoffe rapide zu. Doch jetzt, nach-
dem Erdöl zu einem politisch heik-
len Bodenschatz geworden ist und
das Umweltbewusstsein steigt, be-
sinnt man sich wieder auf nach-
wachsende Ausgangssubstanzen für
die Plastikproduktion. Wie im
Stromnetz Energie erneuerbaren
wie fossilen Ursprungs fließt, sind
auch im Recyclingkreislauf bereits
kleine Mengen sogenannter bioba-
sierter Kunststoffsorten zu finden.
Laut den Statistiken des Instituts
für Biokunststoffe und Bioverbund-
werkstoffe (IfBB) der Hochschule
Hannover wurden 2013 weltweit
etwa 1,6 Millionen Tonnen Bioplas-
tik produziert, gerade einmal ein
Prozent der globalen Kunststoffpro-
duktion. Allerdings soll sich der An-
teil bis 2018 vervierfachen.

Nun ist Biokunststoff nicht
gleich Biokunststoff. Der Begriff
bezeichnet einerseits sogenanntes
biobasiertes Material aus nachwach-
senden Quellen und andererseits
bioabbaubare oder gar kompostier-
bare Plastiksorten. Je nach den An-
forderungen an das Produkt ist
eine Bioabbaubarkeit mal mehr
und mal weniger sinnvoll, da Lang-
lebigkeit oft gerade erwünscht ist.
Andererseits sind auch vollsyntheti-
sche Kunststoffe mitunter bioab-
baubar, können sich also mit Hilfe
von Mikroorganismen zersetzen.
Synthetische Polyester etwa sind da-
für bekannt, werden aber dennoch
aus Erdöl gewonnen.

In Bezug auf ihre Ökobilanz und
den sogenannten CO2-Fußabdruck
sind insbesondere Bio-PE und Bio-
PET aus Mais, Getreide, Zucker-
rohr oder Kartoffeln vielverspre-
chend. Ihre chemischen Strukturen
sind identisch mit denen ihrer pe-
trochemischen Vorbilder, nur der
Rohstoff ist eben ein anderer. Sie
sind deshalb auch ebenso wenig bio-
logisch abbaubar wie diese. Derzeit
machen sie den größten Anteil der
Biokunststoffe aus, da Verarbei-
tungstechnik und Recyclingströme
bereits existieren.

Doch ähnlich wie beim Thema
Biosprit wird auch solchen Materia-
lien zuweilen vorgeworfen, ihre
Produktion besetze Agrarflächen,
auf denen ansonsten Nahrungsmit-
tel angebaut werden könnten. Laut
dem Dachverband für Biokunst-
stoffhersteller European Bioplastics
benötigt Biomasse für Biokunststof-
fe gegenwärtig allerdings nur etwa
0,01 Prozent der weltweiten Agrar-
flächen. Hans-Josef Endres vom
IfBB hat mit seinem Team einmal
ausgerechnet, wie viel der globalen
Ackerfläche maximal benötigt wür-
de, um die gesamte derzeitig über-
wiegend erdölbasierte Weltkunst-
stoffproduktion von jährlich rund
288 Millionen Tonnen biobasiert
herzustellen. Endres kam dabei auf
etwa fünf Prozent. „Wenn damit
ein Beitrag zur Nachhaltigkeit ge-
leistet werden kann – und Biokunst-
stoffe sind eine Säule, um mög-
lichst nachhaltig zu leben –, dann
wäre schon viel getan“, sagt er.

Daneben lassen sich aus etlichen
weiteren in der Tier- und Pflanzen-
welt vorkommenden Polymeren

verschiedenste Kunststoffe herstel-
len. Dazu gehören Lignin aus
Holz, Chitin oder Chitosan aus
den Panzern von Insekten und
Krebstieren, Gelatine aus Schlacht-
abfällen sowie Pflanzenöle. „Die
hohe Biokompatibilität von solchen
Kunststoffen, zum Beispiel aus Chi-
tosan, macht sie besonders für me-
dizinische Anwendungen interes-
sant, aber auch für Verpackungen
und andere Bereiche“, sagt Sebasti-
an Hein vom Fraunhofer-Institut
für Fertigungstechnik und Ange-
wandte Materialforschung in Bre-
men. Bisher wird Chitosan noch
häufig aus dem Chitin der Krabben
gewonnen. Sollte das Material die
Marktreife erreichen und in größe-
ren Mengen benötigt werden, ist es
in Zukunft aber auch denkbar, Chi-
tosan aus den Zellwänden von Pil-
zen zu gewinnen.

Beispiele für vielversprechende
biobasierte und gleichzeitig bioab-
baubare Kunststoffe sind die Poly-
milchsäure (PLA) und die Polyhy-
droxyalkanoate (PHA). Bei den
PHA handelt es sich um natürlich
vorkommende, wasserunlösliche
Polyester, die von vielen Bakterien
als Reserve für Kohlenstoff und
Energie gebildet werden. Sie äh-
neln in ihren Materialeigenschaften
petrochemischem Polypropylen
(PP) und sind deswegen insbeson-
dere für die Verpackungsindustrie
interessant. PLA dagegen entsteht
durch die Polymerisation von
Milchsäure, die wiederum ein Pro-
dukt der Gärung von Zucker und
Stärke durch Milchsäurebakterien
ist. PLA-Kunststoffe haben den
Vorteil, dass sie sich auf herkömmli-
chen Anlagen verarbeiten lassen,
und den Nachteil, dass es hierzulan-
de dafür noch keinen etablierten
sortenreinen Recyclingstrom gibt.

„Alle Biokunststoffe legen in
den nächsten Jahren zu“, sagt Kris-
ty-Barbara Lange von European
Bioplastics. „Schon jetzt gibt es für
nahezu jeden herkömmlichen
Kunststoff eine biobasierte und,
wenn es sinnvoll ist, auch kompos-
tierbare Alternative.“ Die Schachfi-
guren aus Hummerpanzern gibt es
schon. Sogar für PVC oder Acryl-
glas sind biobasierte Alternativen in
Sicht. Gut möglich, dass die Brillen-
träger der Zukunft durch ehemali-
ge Pilze oder Maiskolben in die
Welt schauen.  Katharina Menne

Polyethylen-Low Density (PE-LD) ist den meisten besser
bekannt als Plastiktüte. Es hat mit rund 18 Prozent den zweit-
größten Anteil an der europäischen Kunststoffproduktion.  Foto Getty

Acrylnitril-Butadien-Styrol
(ABS) ist den meisten bekannt
durch Playmobil, Lego oder
Duplo. Auch in Computer-
gehäusen oder Musikinstru-
menten kommt es zum Ein-
satz.  Fotos Dieter Rüchel

Leben
mit Plastik

Polyethylen-High Density
(PE-HD) wird gerne zu
Verpackungen für
Reinigungsmittel
verarbeitet. Es hat einen
Anteil von zwölf Prozent
an der europäischen
Kunststoffproduktion.
Foto ddp Images

Polystyrol (PS) und expandiertes Polystyrol (EPS) finden vor allem im Baube-
reich Anwendung. Aus PS werden aber auch CD-Hüllen gefertigt. Foto F1Online

Kunststoffe sind überall: in Auto, Küche, Kinderzimmer –
aber eben auch im Meer. Wenn wir die Segnungen der
Polymerchemie ohne Reue nutzen wollen, müssen wir uns
dringend etwas einfallen lassen. Von Katharina Menne

Polypropylen (PP) hat
mit knapp 20 Prozent den
größten Anteil an der
europäischen Kunststoff-
produktion. Neben Joghurt-
bechern macht man auch
viele andere Verpackungen
daraus.  Foto ddp

Polymethylmethacrylat
(PMMA) ist besser bekannt
als Plexi- oder Acrylglas. Vor
allem Brillengläser werden
daraus gemacht, aber auch Zahn-
prothesen oder Duschkabinen.
Foto Dieter Rüchel

Polyethylenterephthalat
(PET) hat zwar einen
komplizierten Namen, gehört
aber zu den bekanntesten
Kunststoffen. Nahezu alle
Getränkeflaschen werden
daraus gefertigt.  Foto Corbis

Polycarbonat (PC) wird
häufig für Schnuller,
Babyflaschen oder Geschirr
verwendet. Auch CDs und
DVDs werden daraus
hergestellt.  Foto Dieter Rüchel

Polyamid (PA) findet
Anwendung als Kunsthaar
für Barbies und andere
Puppen, als Borsten für
Spül- und Zahnbürsten
sowie bei Regenschirmen
und in Textilien.  Foto Mattel

Polyvinylchlorid (PVC) ist
ein guter Isolator für
Strom- und Datenkabel,
auch als Gummiersatz
eignet es sich.  Fotos Dieter Rüchel

Biopolymer, ja bitte
Kunststoffe müssen nicht aus Erdöl hergestellt werden.

Polyurethan (PUR) hat
vielfältige Einsatzgebiete.
Es eignet sich als Ersatz für
Naturgummi in Gummi-
stiefeln und Schuhsohlen.
Auch Spülschwämme
bestehen meist aus PUR.
Foto Colourbox



4 8 W I S S E N 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 , 4 . J A N U A R 2 0 1 5 , N R . 1

V iel Grün ist draußen um die-
se Jahreszeit nicht zu sehen.
Aber auf ein immergrünes

Gewächs kann man sich verlassen:
den Gemeinen Efeu Hedera helix.
Als Kriechpflanze hat er bei mir
den Hang erobert, jetzt schickt er
sich an, zu klettern.

Efeu, der in Mitteleuropa fast
überall winterfest ist, führt ein inter-
essantes Doppelleben. Im Jugendsta-

dium trägt er die typischen
drei- bis fünflappigen Blät-

ter und bildet Haftwurzeln,
die sich bei Kontakt mit Erd-

reich in Nährwurzeln ver-
wandeln. Die Ausläufer je-
doch warten nur darauf,
bis sie etwas finden, das

sich zu erobern lohnt. Das
kann ein Baum, ein Zaun
oder eine Hauswand sein.

Wenn die Oberfläche nicht allzu
glatt ist, schlägt der Efeu gierig zu
und krallt sich in die Höhe. Zwan-
zig Meter und mehr sind für ihn
kein Problem. Höchstens für den
Hausbesitzer, der um Dachrinnen
und Fenster fürchten muss.

Jahre später, nachdem er Fuß ge-
fasst hat, wird der Efeu erwachsen.
Erst die Altersform bringt Blüten
und Früchte hervor, während die
Blätter eine ungelappte Eiform an-
nehmen. Dann hat der Efeu genug
vom Klettern und bildet aufrechte
Sprossachsen, die verholzen. Er
wird zum Strauch beziehungsweise
zur Liane.

Der Mensch hat das Treiben
des Efeus von alters her mal mit
Freude, mal mit Misstrauen be-
trachtet. Den Anhängern des Dio-
nysos galt seine Anwesenheit als si-
cheres Zeichen dafür, dass der
Gott des Weines nicht weit sei.
Aber schon Plinius der Ältere
wunderte sich über diese Vereh-
rung; die Pflanze sei schließlich
imstande, Bäume zu erwürgen,
Grabmäler und Mauern zu spren-
gen, und sie gewähre Schlangen
einen kühlen Zufluchtsort.

Abgesehen von dem Argument
mit den Schlangen hat sich dieses
Urteil bis heute gehalten. Einer-
seits wohl zu Unrecht, denn dass
ein Efeu einen Baum umbringt,

ist kaum zu befürchten. Er saugt
ihn ja nicht aus, wie viele glauben,
und behindert sein Wachstum
auch sonst nicht, wie zahlreiche
Untersuchungen gezeigt haben
(http://region-hannover.bund.net/
uploads/media/Efeu_und_Baeume.
pdf). Andererseits muss man ein-
räumen, dass ein stattlicher Efeu
schon manche Fassade ruiniert
hat. Insbesondere Fachwerk und
schlecht Verfugtes sind gefährdet.
Dort können die Jungtriebe Nähr-
wurzeln hineintreiben. Hat sich
im Spätstadium eine üppige Kro-
ne entwickelt, bekommt die Sache
Übergewicht, und der ausgewach-
sene Efeu kracht herunter, wobei
er größere Brocken aus der Wand
mitnehmen kann. Ein Ärgernis
sind in jedem Fall die hinterbliebe-
nen Haftscheiben, die sich kaum
entfernen lassen (www.biotekt.de/
kletterpflanzen/hedera-efeu).

Bei mir ist der Efeu zurzeit
dabei, die Mauer zum Nachbarn
hin zu erobern. Ich sehe seinem
Streben gelassen, aber aufmerk-
sam zu.

SOZIALE SYSTEME

ALLES IM GRÜNEN BEREICHINS NETZ GEGANGEN

Der erste große Schnee taut.
War’s das schon wieder mit dem
Winter?
Vorerst ja. Zwar hat es in der Mitte
und im Osten Deutschlands wieder
geschneit. Doch bereits in dieser
Woche wird sich milde Atlantikluft
durchsetzen. Die Wettermodelle
sind sich einig: Tiefdruckgebiete
bringen Tauwetter nach Deutsch-
land und blasen die Winterluft
nach Osteuropa. „Wir erwarten er-
neut eine klassische Westlage, wie
wir sie aus dem milden Dezember
kennen“, sagt Lars Kirchhübel vom
Deutschen Wetterdienst in Offen-
bach. Im Westen seien im Flach-
land zehn Grad möglich.

Grund dafür ist eine lebendige
Strömung über dem Atlantik, die –
vom Islandtief gesteuert – unauf-
hörlich Warmluft nach Europa
pumpt. Die Folge: Tiefdruckgebie-
te übernehmen das Wetterregime
in weiten Teilen des Kontinents
und drängen den Winter zurück.
Auslöser dafür ist wiederum ein zä-
hes Kältereservoir über dem Osten
Nordamerikas, das bei Neufund-
land wiederholt auf den Atlantik
strömt und ein Tief nach dem ande-
ren hervorbringt. Da diese extrem
eisige Luft nicht vom Fleck
kommt, bleibt es im Osten Kana-
das und der Vereinigten Staaten bit-
terkalt. An den Großen Seen
kommt es in der kommenden Wo-
che wahrscheinlich zur zweiten gro-
ßen Kältewelle dieses Winters. Das
Thermometer kann unter minus
dreißig Grad fallen. Bereits vor ei-

nem Jahr herrschten dort wochen-
lang arktische Verhältnisse.

Wird der Winter jetzt ähnlich
warm wie 2014?
Das kann niemand sagen. Selbst
Meteorologen schauen maximal
zehn Tage in die Zukunft. Aller-
dings gibt es Muster, die Hinweise
auf die kommenden Wochen ge-
ben. Manche Wetterlagen sind sehr
stabil, Meteorologen sprechen von
der sogenannten Erhaltungsnei-
gung. Kommt zum Beispiel die mil-
de Westwinddrift einmal in Fahrt,
dominiert sie häufig längere Zeit.
Ursache hierfür ist der polare Jet-
stream, ein kräftiger Höhenwind,
der in Wellen um die Nordhalbku-
gel weht und das Wetter in unseren
Breiten bestimmt.

Im vergangenen Winter und im
gesamten Jahr 2014 blieb die Lage
des Jetstreams wie festgenagelt, es
herrschte monatelang dasselbe
Muster. In einer großen Schleife
buchtete der Höhenwind auf dem
Atlantik weit nach Süden aus und
brachte Europa eine ungewöhnlich
stabile südliche bis südwestliche
Grundströmung. Deutschland er-
lebte dadurch eine historische klei-
ne Warmzeit. Noch nie seit Beginn
der flächendeckenden Wetterauf-
zeichnungen im Jahr 1881 war es so
warm, lautet die aktuelle Bilanz des
Deutschen Wetterdiensts. 10,3
Grad betrug die Durchschnittstem-
peratur des vergangenen Jahres, es
fiel um 2,1 Grad wärmer aus als im
langjährigen Mittel von 1961 bis

1990 und übertraf das bisherige Re-
kordjahr 2000 gleich um 0,4 Grad.
Winter, Frühling und Herbst wi-
chen besonders stark vom Mittel-
wert ab, ausgerechnet der Sommer
fiel eher durchschnittlich aus.

Weltweit sind vierzehn der fünf-
zehn wärmsten Jahre im 21. Jahr-
hundert aufgetreten. Ob 2015 die-
sen Trend fortsetzt? Was den Win-
ter in Europa betrifft, scheint die
Witterung derzeit wieder ins be-
kannte Muster zu verfallen: Der Ja-
nuar beginnt mild. Glaubt man den
Wettermodellen, wird sich daran
bis Mitte des Monats nichts än-
dern. Außer, es kommt zum „Berli-
ner Phänomen“.

Was ist das Berliner Phänomen?
Jeden Winter sammelt sich am
Nordpol die Kälte. Die Sonne
scheint dort praktisch gar nicht.
Um den Nordpol kreisen Tief-
druckgebiete im sogenannten Polar-
wirbel. Sie lassen die Kälte, wo sie
entsteht, und verhindern, dass sie
weit nach Süden strömt. Auch das
nächsthöhere Stockwerk der Atmo-
sphäre, die Stratosphäre, kühlt
stark aus. In zwanzig Kilometer
Höhe sackt das Thermometer auf
bis zu minus 90 Grad. Durch-
schnittlich alle zwei Jahre jedoch
stört ein stabiles Hochdruckgebiet
dieses System massiv, es schiebt ei-
nen Keil in den Polarwirbel. Als
Folge davon erwärmt sich die Stra-
tosphäre in wenigen Tagen überaus
stark. Die Temperatur steigt um bis
zu 70 Grad und klettert mancher-

orts sogar über den Gefrierpunkt.
Meteorologen sprechen von einer
plötzlichen Stratosphärenerwär-
mung. Sie ist als Berliner Phäno-
men bekannt, weil sie dem Berliner
Meteorologen Richard Scherhag
am 23. Februar 1952 erstmals auffiel.
Allerdings glaubte er zunächst an ei-
nen Messfehler beim Aufsteigen
des Wetterballons. Aber die Werte
waren richtig.

Bei einer solchen starken Erwär-
mung der Stratosphäre ist der Pol
für kurze Zeit wärmer als die Regio-
nen weiter südlich. Das System kol-
labiert, der Wind dreht von West
auf Ost. Der Polarwirbel beginnt
zu schlingern und kann in zwei
oder mehrere Teile verfallen. In die-
sem Fall strömt die an den Polen
festgehaltene Kälte einige Tage spä-
ter nach Süden. Auf der gesamten
Nordhalbkugel ist die Wahrschein-
lichkeit eines heftigen Kälteein-
bruchs nun erhöht. Kräftige Hoch-
druckgebiete blockieren die West-
winddrift. Je nach Verlagerung der
Kaltluft kann Europa einen stren-
gen Winterabschnitt erleben, muss
es aber nicht. Die bislang letzte
Stratosphärenerwärmung fand vor
zwei Jahren statt. Damals wich die
Kälte erst Anfang April.

Warum schwankt der Winter so
sehr wie keine andere Jahreszeit?
Der Winter changiert zwischen ex-
trem streng und extrem mild. Ist
der Atlantik lebendig, weht ein lau-
es Lüftchen aus Westen, und es
wird warm. Wird der Atlantik mit

einem Hoch geblockt, kann kalte
Luft aus Norden und Osten einsi-
ckern. Dann wird es kalt. Während
Frühling, Sommer und Herbst im
Temperaturmittel um etwa sechs
Grad schwanken, schlägt der Win-
ter fast um das Doppelte aus. Seit
den achtziger Jahren dominieren al-
lerdings milde Versionen. Seither
hat sich die Mitteltemperatur der
dunklen Jahreszeit erhöht, weshalb
eine ganze Generation noch nie ei-
nen strengen Winter erlebt hat; der
letzte war 1962/63 mit einer Durch-
schnittstemperatur von minus 5,5
Grad.

Allerdings gab es auch vor dem
anthropogenen Klimawandel sehr
milde Ausprägungen. Der Zeit-
raum des mittelalterlichen Wärme-
optimums zählte zu den wärmsten
Perioden überhaupt, auch wenn er
nicht an die heutige Warmzeit her-
anreicht. Ende des 12. Jahrhunderts
erlebte Mitteleuropa einige außer-
gewöhnliche Winter. So herrschten
etwa 1186/1187 geradezu sommerli-
che Verhältnisse, die Bäume schlu-
gen bereits im Dezember aus. Aller-
dings waren die strengen Winter in
der Mehrzahl.

Was bedeutet das nun für diesen
Winter?
Kalte Winter beginnen häufig be-
reits im Herbst. Sie bauen sich lan-
ge auf. Insofern wird Deutschland
in diesem Jahr keinen strengen
Winter mehr erleben. Es sieht eher
nach einer milden Variante aus. Sta-
tistisch fällt aber ohnehin erst An-
fang Februar der meiste Schnee.

P ünktlich zum Jahreswechsel
hat sich der Winter nun
doch noch gemeldet – wenn

auch bislang nur für kurz. Passend
dazu hat mir der Leser Martin
Schückel aus Düsseldorf eine ent-
sprechend stimmungsvolle Inter-
netseite anempfohlen. Sie erinnern
sich ja: In der vorigen Ausgabe die-
ses Rätsels wurden Leser dazu auf-
gerufen, ihre Lieblingswebsites vor-
zuschlagen.

Unter http://snowflake.thebook-
ofeveryone.com/specials/make-
your-snowflake/ finden Sie ein
ebenso hübsches wie sinnbefreites
Tool, das Ihren Namen oder einen
anderen beliebigen Text in eine
Schneeflocke umwandelt. Geben
Sie bei „Enter a full name“ Ihren
Namen ein, und er wird bereits
während der Eingabe in Schreib-
schrift dargestellt, und zwar in
sechsfacher Ausfertigung von au-
ßen nach innen auf einen langsam
rotierenden Kreis projiziert. Je
nachdem, was für Buchstaben Sie

eintippen, entstehen tatsächlich
schneeflockenähnliche Gebilde.
Und da ja heutzutage jeder alles
mit allen teilen soll und muss, kön-
nen Sie selbstverständlich Ihre per-
sönliche Schneeflocke auch per
Klick auf die Schaltfläche „Share
your snowflake“ in die Welt hinaus-
pusten.

Falls Ihnen das alles zu winter-
lich ist: Unter http://mynoise.net/
NoiseMachines/jungleNoiseGene-
rator.php können Sie sich als Anti-
dot die allerschönsten Dschungel-
geräusche erzeugen lassen. Diese
Internetseite wurde von Friederike
Mühr aus Aachen empfohlen –
auch sie erhält dafür einen Ein-
kaufsgutschein.

Nun unser Rätsel: Erklären Sie
in einem Satz, warum es über-
haupt auf der Erde vier Jahreszei-
ten gibt. Schicken Sie Ihre Lösung
an j.reinecke@faz.de. Unter allen
korrekten Zuschriften verlosen wir
einen Einkaufsgutschein für
ebook.de im Wert von 25 Euro.

 Jochen Reinecke

Im Gespräch

Dem Efeu ist nicht zu trauen
VON JÖRG ALBRECHT

Wann wird es endlich richtig Winter?
Die dringlichsten Fragen ans Wetter und die Antworten der Meteorologen. Von Andreas Frey

D er Hipster des 21. Jahrhun-
derts trägt Bart und Flanell-
hemd. Er fährt Fahrrad,

kauft mit Jutebeutel ein und be-
trachtet die Welt durch eine viel zu
große Hornbrille. Er tut dies, um
sich vom sogenannten Mainstream
zu unterscheiden, der – so glaubt
der Hipster – Auto fährt, Kontakt-
linsen trägt und Plastiktüten be-
nutzt. Dass es überhaupt eine Be-
zeichnung für diese Subkultur gibt
und sich typische Merkmale und
Verhaltensweisen definieren lassen,
widerspricht eigentlich dem Selbst-
verständnis des Hipsters. Denn er
ist Hipster, weil er sich von der
Masse abheben will, individuell
sein möchte und sich eben nicht
gerne typisieren lässt. Sein Symbol
ist das Hipster-Dreieck. Man findet
es auf CD-Covern von Bands, auf
T-Shirts, Jutebeuteln oder als Tat-
too. Es ist Erkennungszeichen und
Ausdruck des Andersseins.

Der Blog dorkly.com verarbeitet
genau diese ungewollten Gruppen-
merkmale und zeigt bekannte Cha-
raktere wie Harry Potter, Arielle
oder Goofy mit Röhrenjeans, Bart,
Kapuzenpulli und Tattoos. Der tä-
towierte Harry Potter findet den
Pub „Die drei Besen“ plötzlich „zu
Mainstream“, und der Nintendo-
Charakter Bowser mit Smartphone
am Ohr hält Goombas für „so last
year“.

Der Hipster ist aber nicht nur
Thema in Internet-Blogs. Jonathan
Touboul vom Mathematical Neu-
roscience Laboratory des Collège
de France fasst das Phänomen der
gleichaussehenden Antikonformis-
ten mit Hilfe eines Modells aus der
statistischen Physik sogar in mathe-
matische Formeln. Die statistische
Physik beschäftigt sich eigentlich
mit der Beschreibung von Natur-
phänomenen, an denen zwar eine
große Anzahl von Teilsystemen –
etwa Atome oder eben Hipster – be-
teiligt sind, aber nur Aussagen über
das Gesamtsystem interessieren.
Viele Phänomene der Thermody-
namik oder der Meteorologie wer-
den damit beschrieben, aber auch
neuronale Netzwerke oder Opti-
mierungsprobleme in den Wirt-
schaftswissenschaften bedienen
sich der zugrundeliegenden mathe-
matischen Modelle. Warum also
nicht auch soziale Phänomene da-
mit erklären?

Für die Herleitung des Hipster-
Effekts teilt Touboul die Gesell-
schaft vereinfacht in zwei Gruppen
ein: die Antikonformisten oder
Hipster, die ihre Entscheidungen
immer entgegen der Mehrheit tref-
fen, und die Konformisten, die im-
mer mit dem Strom schwimmen.
Die Konformisten bilden den aktu-

ellen Trend ab, die Antikonformis-
ten verhalten sich entsprechend ge-
gensätzlich. Wie aber kann daraus
eine Gruppe mit ähnlichem Verhal-
ten und Aussehen werden? Die
Hipster, so zeigen Toubouls Berech-
nungen, können gar nicht anders,
als in ihrer Nonkonformität irgend-
wann konform zu gehen. Immer
das Gegenteil von dem zu tun, was
gerade alle anderen machen, führt
dazu, dass sich eine Gruppe bildet,
in der wiederum alle dasselbe tun
und anziehen.

Die entscheidende Beobach-
tung, die in das Modell einfließt
und es von dieser simplen Feststel-
lung abhebt, ist, dass jedes Individu-
um eine gewisse Zeit braucht, um
den Trend zu detektieren und be-
wusst gegen den Strom zu schwim-
men. Diese Verzögerung werde in
der Physik und in sozialen Syste-
men häufig vernachlässigt, schreibt
Touboul, sie sei den Neurowissen-
schaftlern aus der Gehirnforschung
aber gut bekannt. Dort bestimmt
die Zeit, die es braucht, um Ner-
vensignale entlang der Axone wei-
terzuleiten, die kollektive Dynamik
der gekoppelten Zellen. Diese zeitli-
che Verzögerung der Reaktion auf
den vorherrschenden Trend führt
nun zu etwas Erstaunlichem: Das
System beginnt periodisch zu
schwingen. Die Hipster werden zu
einer Einheit, in der jeder für sich
immer darauf aus ist, sich von der
Menge zu unterscheiden. So ähnelt
er genau darin den anderen Hips-
tern. Durch die Verzögerung rea-
gieren sie immer zu spät, aber uni-
sono.

Warum äußert sich diese Weltab-
kehr nun ausgerechnet im Hipster-
tum? Schließlich gibt es auch ande-
re Formen des Antikonformismus:
die Punkszene zum Beispiel oder
die Gothic-Kultur. Es kommt also
doch auch auf das unmittelbare
Umfeld, einen bestimmten Musik-
geschmack oder politische Interes-
sen an, ob man sich der einen oder
der anderen Aussteigergruppe zuge-
hörig fühlt. Auch hier muss also
eine gewisse Gruppendynamik exis-
tieren.

Vermutlich befinden wir uns ge-
rade wieder kurz vor einem Wende-
punkt der Schwingungsbewegung,
denn der Trend zu Hornbrille,
Bart und Jutebeutel hat schon die
Massen erreicht. Der Hipster muss
sich also bald wieder dagegen rich-
ten und sich konträr verhalten.
Dann wird eventuell die Plastiktüte
wieder hip. Schließlich dürfte sie
im Zuge des EU-Verbots bald Sel-
tenheitswert besitzen.
Jonathan Touboul: „The hipster effect:
When anticonformists all look the same“.
In: arXiv v. 29. Oktober 2014. Im Internet:
http://arxiv.org/pdf/1410.8001v1.pdf
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Wenigstens auf dem Brocken sieht es so aus, wie man sich das in der kalten Jahreszeit wünscht. Andernorts bleibt nur die Hoffnung auf einen schneereichen Februar.  Foto dpa

Lass mich deine
Flocke sein

Ein Hipster wie der andere
Denn er trägt ja die Nonkonformisten-Uniform

Von Katharina Menne
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Reise

Als der Ruf „Eisbär auf 11 Uhr“
kam, gab es kein Halten mehr an
den Tischen des Restaurants „Le
Rodrigues“. Die Leute ließen den
Salade niçoise stehen, den gegrill-
ten Heilbutt, ja sogar die Île flot-
tante, die vom Desserttresen im-
mer zuerst verputzt wurde. Das
Mittagsbüffet, an Bord der „L’Aus-
tral“ so wichtig wie in Paris ein
Déjeuner im Bistro, trat zurück
vor dem größten aller Ereignisse,
dem Erscheinen des Königs der
Arktis. José Sarica, einer von zehn
wissenschaftlichen Guides an
Bord des französischen Kreuzfahrt-
schiffs, schien seine Tage mit dem
Fernglas auf der Kommandobrü-
cke zu verbringen. Kein Wal, kei-
ne Robbe und kein Eisbär entging
ihm in den drei Wochen, die die
„L’Austral“ unterwegs war, um
dem Mythos aller Schiffsreisen
schlechthin zu folgen: der Nord-
westpassage.

Da standen sie nun auf den Vor-
derdecks und starrten nach Back-
bord, um den weißen Fleck zu er-
spähen, der weit weg behende die
steile Felsküste Grönlands empor-
kletterte. Es sollte die erste von vie-
len Begegnungen werden, und kei-
ne war weniger bewegend. An Eis-
bären mangelt es nördlich des Po-
larkreises noch immer nicht. Auf
der knapp achttausend Kilometer
langen Reiseroute zwischen Grön-
land und Sibirien begegnet man ih-
nen häufiger als den Inuit, den ein-
zigen Siedlern der ansonsten men-
schenleeren Arktis.

Die Nordwestpassage gewinnt
ihre Faszination bis heute aus dem
Spannungsfeld zwischen Scheitern
und Meistern. Niemanden, der
sich mit ihrer Geschichte beschäf-
tigt, lässt sie unberührt. Es waren
Jahrhunderte, in denen europäi-
sche Abenteurer und Entdecker zu-
erst entschlossen, später verzwei-

felt versuchten, einen Seeweg nach
Asien oberhalb Amerikas zu fin-
den, immer wieder, immer erfolg-
los. Zu verlockend war die Aus-
sicht, die Handelsroute um Afrika
herum deutlich zu verkürzen, Kos-
ten zu senken, Gewinne zu meh-
ren. Königshäuser lobten Prämien
aus, Ruhm winkte. Doch erst
Roald Amundsen, der hartgesotte-
ne Südpolbezwinger, schaffte es
1906. Drei Jahre brauchte er dafür,
zweimal harrte er mit dem Fisch-
kutter „Gjøa“ und seinen sechs
Leuten den arktischen Winter im
Eis Kanadas aus, bevor er endlich
durchkam. Die Anstrengungen,
nördlich von Russland eine Nord-
ostpassage zu finden, sahen übri-
gens ganz ähnlich aus.

Nach einer Woche auf See war
es mal wieder so weit. Frühmor-
gens an der Reling am Bug der
„L’Austral“. Fünf Grad, kein Lüft-
chen, paradiesische Stille. Einer
dieser häufigen Momente, die die
Gedanken hinwegtrugen. Die Na-
tur war friedlich wie ein Schoß-
hündchen. Keine Spur von dem
Raubtier, das im Lauf der Zeit
Hunderte Männer verschlang, die
es zähmen wollten; die verhunger-
ten, erfroren, an Skorbut krepier-
ten. Draußen breitete sich die uner-
hörte Weite Nordkanadas um das
Schiff aus; auf 360 Grad nur Was-
ser, Eisschollen, goldbraun glühen-
de, flache Küsten in den allerers-
ten Sonnenstrahlen des Tages.
Kein Baum, kein Strauch, nirgend-
wo. Der Himmel war poliert, das
Meer glatt wie ein Spiegel. Kaum
zu glauben, dass schon die ersten
Seeleute, die auf der Suche nach
der Passage bis hierher vordran-
gen, genau dieselbe Szenerie sa-
hen. Nichts hat sich seitdem verän-
dert. Was mögen sie gefühlt haben
in solchen Momenten? Ehrfurcht,
Zuversicht, Angst vor dem, was
noch kommen würde?

Dabei scheint es eigentlich ganz
einfach: Man muss nur an der
Westküste Grönlands nach Nor-
den segeln, in der Baffin Bay nach
Westen in den Lancaster Sound ab-
biegen, gerade durch den Parry
Channel fahren, schon ist man an
Kanada vorbei, dann durch die
Beaufortsee, Alaska links liegenlas-
sen und nach Süden in die Bering-
straße. Das war’s. Gut, eine ordent-
liche Strecke ist es schon, so um
die dreieinhalbtausend Seemeilen.
Man ist eine Zeitlang unterwegs.
Aber sonst? Ein Zoom auf Google
Earth genügt, und es ist klar, wo es
langgeht. In der Theorie.

Wetter, Strömungen und vor al-
lem der unberechenbare Eisgang
im Nordpolarmeer sorgen fast täg-
lich für Überraschungen, trotz bes-
ter Satellitenanalysen. „L’Australs“
Eispilot Etienne Garcia war bald
der Star der Besatzung. Die
Charts, die er jeden Abend beim
Briefing präsentierte, sahen aus wie
Malbücher für Kinder. Im Routen-
abschnitt durch Bellot und Victoria
Strait war die See aufgeteilt in knall-
bunte Sektoren. Sie zeigten Dicke,
Qualität und Ausdehnung des
Treibeises, ein Vexierbild sich stän-
dig ändernder Gefahren, denen das
Schiff auszuweichen hatte. Gerade-
aus durch den Parry Channel, sagte
Garcia, könne man vergessen, der
sei fast immer ganzjährig vom
Treibeis blockiert, das zeigten die
Analysen, über die man hier auch
erst seit zwanzig Jahren verfüge.
Der Trick seien die schmalen Ne-
benstraßen. Die sahen die ersten
Entdecker nicht einmal, obwohl sie
genau davor ankerten. Sie hielten
die Bellot Strait für eine Sackgasse.
Erst wer ihren Spuren folgt, kann
ermessen, dass davon alles abhing.
Statt rechts abzubiegen, segelten
sie damals weiter nach Süden, nur
um Monate später in der Hudson
Bay und wieder im Atlantik zu lan-

den, von wo aus sie aufgebrochen
waren. Welch eine Frustration.
Noch heute ist Nunavut, erst seit
1999 anerkanntes Territorium der
kanadischen Inuit, durch das die
Nordwestpassage führt, ein Irrgar-
ten konturenloser Wasserwege und
Inseln ohne erkennbare Landmar-
ken.

Eines Abends auf den gut gefüll-
ten Außendecks. Feldstecher such-
ten den Horizont ab. Eben hatte
Kapitän Patrick Marchesseau die
Ankunft des Eisbrechers angekün-
digt, das erste Schiff seit einer Wo-
che Seereise. Bullig fräste sich die
feuerrote „Pierre Radisson“ durch
meterdickes Packeis, um die
„L’Austral“ und ein ebenfalls war-
tendes Versorgungsschiff durch
Bellot, Franklin und Victoria Strait
zu führen. So kam es an diesem
Augusttag 2014 zu einem denkwür-
digen Treffen, dessen Bedeutung
kaum jemand ermaß. Zwei Tage
lang folgten „L’Austral“ und Frach-
ter der Spur des Eisbrechers. Der
Konvoi war der einzige Seeverkehr
zu der Zeit in diesem Teil des Ark-
tischen Ozeans – drei winzige
GPS-Punkte auf dem Satelliten-
bild, im Gänsemarsch unterwegs
auf einer Fläche so groß wie das
Mittelmeer. Die Einsamkeit auf
der Nordwestpassage war manch-
mal nur schwer zu begreifen.

Und während die Passagiere ihr
Vier-Gänge-Diner genossen, ging
es genau an dem Ort vorbei, an
dem 1848 die größte Nordwestpas-
sagen-Expedition ihr tragisches
Ende fand: Die beiden Schiffe des
Engländers John Franklin vom
Packeis zerquetscht, er selbst tot,
der Rest der Mannschaft auf der
Flucht vor Kälte und Hunger Rich-
tung Süden einfach verschwun-
den – über hundert Mann, für im-
mer, bis heute rätselhaft.

 Fortsetzung auf Seite V 2

I ch sage Ihnen eins, nach Brüs-
sel kriegen mich keine zehn
Pferde. Nie und nimmer – das

galt im vergangenen Jahr, und das
gilt auch fürs neue. Das kann nur
eine furchtbare, spiel- und spaßver-
derbende Stadt sein, in der die
Menschen den ganzen Tag nichts
anderes zu tun haben, als sich büro-
kratischen Unsinn auszudenken.
Ich weiß, wovon ich spreche. Als
rhodischer Esel muss ich das näm-
lich alles ausbaden.

Schon seit drei Jahrzehnten
schleppe ich täglich mehrere hun-
dert Kilogramm Menschenfleisch
hoch zu der Akropolis in Lindos.
Spektakulär auf einem Felsen gele-
gen, hat man von hier eine einzigar-
tige Aussicht über die Insel und das
vielentscheidende Meer. Ein „ho-
merischer Blick“, wie Ernst Jünger
1981 in sein Reisetagebuch schrieb,
kurz nachdem ich ihn zusammen
mit seinem Verleger Ernst Klett
hier hochgetragen hatte. Das wa-
ren noch gesittete Zeiten. Ein
Mensch mit Stift und Oktavheft.
Mittlerweile geht es ja nur noch
ums Abfotografieren und Instagra-
mieren. Jemand mit Notizheft hab’
ich schon lang nicht mehr gesehen.

Besonders beliebt bei unseren
englischen Gästen sind seit einiger
Zeit Nachttouren. Donkey-Crawl
nennen die das. Besonders ange-
nehm – das können Sie sich vorstel-
len – sind diese Ausflüge nicht. Da
sitzt einem ein dickbäuchiger Glatz-
kopf mit tragbarer Bierzapfanlage
und durchgeschwitztem Manches-
tertrikot auf dem Rücken und haut
einem seine Flipflops in die Len-
den, als säße er auf einer Rodeo-
Maschine. Bis wir oben sind, hat er
mir mindestens zweimal auf die
Eselsohren gespuckt und manch-
mal sogar ans Hinterbein gepin-
kelt. Witzig ist das nicht, aber für
den saftigen Nachtzuschlag nimmt
man so einiges in Kauf.

Im vergangenen Jahr hatte ich
aber noch ganz andere Probleme.
Bis jetzt war unsere Akropolis
nachts nämlich immer prächtig an-
gestrahlt, so dass ich selbst mit mei-
ner stärker werdenden Kurzsichtig-
keit ohne Probleme den Weg hin-
auf finden konnte. Aber 2014 blieb
auf einmal alles dunkel. Wegen
Sparvorgaben aus Brüssel: „Keine
nächtliche Beleuchtung nicht bevöl-
kerter Örtlichkeiten“. Vor ein paar
Tagen bin ich nun wirklich vom
Weg abgekommen und zusammen
mit einem bekifften Teen aus Bris-
tol eine Böschung runtergepurzelt.
Donkey-Crawls musste ich also
wohl oder übel aus meiner Ange-
botsliste streichen.

Aber nicht nur in der Nacht, son-
dern auch am Tag wird man als rho-
discher Esel von Brüssel schika-
niert. Nicht nur, dass ich jetzt jede
Saison aufs Neue kostenpflichtig
eine Lizenz beantragen muss, um
Esel sein zu dürfen. Nicht nur, dass
ich dabei jetzt eine Strafsumme zah-
le, weil mein Gewerbe nicht behin-
dertengerecht ist. Nein, seit neues-
tem bin ich auch dazu verpflichtet,
jedem meiner schwitzenden Kun-
den nach getaner Arbeit eine Quit-
tung für meine Dienstleistung aus-
zustellen. Mit Datum, Firmenadres-
se und Mehrwertsteuer. Als ich mei-
ne kurzsichtigen Eselsaugen verdre-
hen und zu einem gewaltigen Wut-
schnauben ansetzen wollte, hat
man mir nur zugeraunt, dass die
Quittierung von Eselstransporten
eine der zentralen Bedingungen für
ein neues europäisches Rettungspa-
ket darstelle. Da musste ich klein
beigeben.

Wenn selbst die Genossen von
der „Sozialen Front“ das als gottge-
geben akzeptieren, dann kann ich
mich als kleiner Hinterbänkler
wohl nicht auf meine Hinterbeine
stellen. Und so werde ich also auch
2015 auf meine alten Tage eine
dicke Quittungsrolle um den Hals
schleppen. Wie gesagt, nach Brüs-
sel kriegen mich keine zehn Pfer-
de. SIMON STRAUSSEismeer voraus: Passagiere auf dem Deck der „L’Austral“

Der Esel

SHE LOVES YOU Auf der indonesischen Insel Flores, Seite V 3 HELP! Was die Beatles mit dem Skiort Obertauern zu tun haben, Seite V 4

In der Disko Bay an Grönlands Westküste sammeln sich die Eisberge, die vom Festland abbrechen. Wasser und Wetter formen sie zu solch ungewöhnlichen Skulpturen. Mehr zum Thema „Pilzköpfe“ gibt es übrigens auf Seite V 4.  Fotos Weniger

Nord-Nordwest

PHÄNOMENOLOGIE

Für alle, die schon überall
gewesen sind: Die Reise durch die
Nordwestpassage von Grönland
nach Sibirien ist noch immer ein
Mythos – auch wenn Touristen an
Bord der „L’Austral“ im Jahr 2015
nicht ermessen können, was einst
Roald Amundsen im Polarmeer
erlebt hat
Von Sven Weniger



V 2 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 , 4 . J A N U A R 2 0 1 5 , N R . 1

Da wirkte es wie eine Laune des
Schicksals, dass in dem Moment,
als die „L’Austral“ King William Is-
land passierte, sich dort eine Sensa-
tion ereignete. Nach acht Jahren Su-
chen fand eine kanadische Expedi-
tion die „HMS Erebus“, eines der
beiden gesunkenen Franklin-Schif-
fe, auf dem Meeresgrund. Den His-
torikern des Kreuzfahrtschiffs stan-
den Tränen in den Augen.

Wann immer die „L’Austral“
vor Inuit-Siedlungen Anker warf,
war die Aufregung groß; im kana-
dischen Ulukhaktok der North-
west Territories, auf Diomede Is-
land, einer winzigen Insel an der
Datumsgrenze der Beringstraße.
Vor allem aber im grönländischen
Kullorsuaq gleich zu Beginn. Ein
Schiff kommt! Viele Bewohner
warteten am Ufer. Zodiacs fuhren
hin und her. Bald war der Kreuz-
fahrer halb leer und die Siedlung
voll. Zweihundert Passagiere in
den roten Polarjacken trafen auf
zweihundert grönländische Inuit,
viele in Trachten aus mit Perlen
besticktem Seehundfell. Zwei Out-
fits aus zwei Welten, wie sie ver-
schiedener kaum sein konnten.
Und beide waren neugierig aufein-
ander. Bestenfalls zweimal im Jahr
kommt ein Versorgungsschiff
nach Kullorsuaq. Wer weg will,
muss den Helikopter nehmen,
und das ist teuer. Die See ist das
Tor zur Welt hinter den Glet-
schern, und das auch nur in den

vier eisfreien Sommermonaten.
Zwei Drittel des Jahres kommt
nichts vom Meer außer den Fi-
schen und Seehunden, die die Leu-
te fangen und essen, und gelegent-
lich einem Wal, aber das ist selten.
Man muss das wissen, um zu erah-
nen, was es hier bedeutete, als
zwei Hundertschaften Mitteleuro-
päer an Land gingen.

Man verstand sich erstaunlich
gut in Kullorsuaq. Es gab Wal-
fleisch zum Probieren. Manches
der knallbunten Holzhäuser öffne-
te sich für die Besucher, drinnen
wurde ihnen Kaffee ausgeschenkt.
Die Grönländer amüsierten sich
über das frenetische Klicken der
Kameras, als jemand einen See-

hund häutete. Touristen amüsier-
ten sich über Jugendliche in Leo-
pardenjeans, Kapuzenjacken und
dicken Sonnenbrillen, ein lässiger
Großstadt-Duktus, der zwischen
Packeis und Schlittenhunden ziem-
lich komisch aussah. Es sind Fern-
sehen und Internet, die das
21. Jahrhundert ins Leben der
Inuit des Polarkreises bringen, dar-
aus wird es kopiert. Aus eigener
Anschauung werden die wenigsten
es je kennenlernen, weder in Grön-
land noch in Kanada oder Alaska.
Gastfreundschaft hat daher, wo
sich fremde Menschen nur selten
treffen, eine lange Tradition. Da-
her war es gut, dass Kapitän Mar-
chesseau im Gegenzug mehrmals

ganze Dörfer auch auf die „L’Aus-
tral“ einlud. Dann setzten die
Menschen nach Frankreich über,
das so unvermittelt vor ihrer Haus-
tür aufgetaucht war. Es gab Ge-
tränke und Snacks. Fischer beäug-
ten mediterranes Strandgut, das
eine Künstlerin neben den Liften
zu großen Wandbildern arrangiert
hatte. Frauen streichelten polier-
ten Chrom. Kinder rannten durch
die Gänge, planschten mit den Fü-
ßen im Pool, fläzten sich in Son-
nenliegen, tanzten zu den Som-
merhits der Bordband, machten
für zwei Stunden aus einem Luxus-
kreuzfahrer einen Familiendamp-
fer. Mit Inuit des halben Polarkrei-
ses in Kontakt zu treten war einer

der Höhepunkte der Reise durch
die Nordwestpassage.

Und natürlich die Landgänge,
die Exkursionen im Zodiac, die
Nächte an Deck, der Sturm, der
unsichtbar durch leere Täler fauch-
te, weil jede Vegetation fehlte; das
dumpfe Grollen, wenn der Schiffs-
bug Treibeis spaltete; ein Tröpfeln
wie aus tausend Wasserhähnen,
wenn die Sonne Eisberge ab-
schmolz; Nordlicht, das den Him-
mel in grüne Schlieren tauchte;
das Prusten der Wale, wenn sie
nach dem Auftauchen Luftfontä-
nen ausstießen – erst das hautnahe
Erleben der Natur gab den Passa-
gieren eine Idee davon, was ein Le-
ben am Limit für Flora und Fauna
bedeutet.

Meist hieß es, sie seien die Ers-
ten hier in diesem Jahr. Bei den
Smoking Hills, einem gespenstisch
rauchenden Kliff, das in rasendem
Tempo oxidiert, verglüht und vor
den Augen der Besucher zu Staub

zerbröselt. In Gjoa Haven auf
King William Island, wo Roald
Amundsens Expedition zwei Jahre
lang das Eis aussaß und heute eine
kleine Inuit-Gemeinde dessen An-
denken pflegt. Chefguide Nicolas
Dubreuil war es ein Leichtes, Be-
geisterung zu erzeugen. Sein
Team, von Historikern bis zum
Glaziologen, begleitete das Erlebte
in täglichen Vorträgen im plüschi-
gen Theater der „L’Austral“.

Natürlich war der Klimawandel
ein Thema, zu dem gestritten wur-
de. Öl- und Gasindustrie wollen
den Meeresboden anzapfen. Die
Handelsschifffahrt zieht schon mal
kühne Linien mitten durch den
Nordpol, falls dieser in ein paar
Jahrzehnten eisfrei sein sollte.
Durch die saisonale Nutzung der
Nordwest- wie auch der Nordost-
passage im Norden Russlands
könnten Transportwege zwischen
den Kontinenten drastisch ver-
kürzt werden. Ein paar Dutzend

Schiffe sind es schon jedes Jahr,
ihre Zahl steigt. Was passiert bei
einer Havarie? Etienne Garcia, der
erfahrene Eispilot der Nordwest-
passage, war überraschend skep-
tisch. Jedes Jahr sei anders, das
Meereis der Arktis ändere Form
und Ausdehnung unberechenbar.
Supertanker brauchten massive Eis-
brecher-Begleitung. Die sei zwar
in kanadischen Gewässern um-
sonst, in russischen aber teuer.
Eine sichere Route wie die der nur
142 Meter langen „L’Austral“ durch
enge, flache Passagen wie die Bel-
lot Strait sei für große Schiffe bei
Eisgang ein hohes Risiko. Der
Kreuzfahrttourismus dagegen
scheint derzeit am ehesten geeig-
net, Aufmerksamkeit für das fragi-
le Ökosystem der Arktis zu erzeu-
gen.

Die Inuit jedenfalls freuten sich
überall, wo unser Schiff anlegte,
dass der Rest der Welt nun auch
zu ihnen kommen wolle. Es gab
Momente, in denen für kurze Zeit
eine große Nähe entstand. Er habe
schon Besucher aus Mexiko, China
und England auf Little Diomede
begrüßt, erzählte Robert Soolook,
der Vorsteher der winzigen Ge-
meinde auf dem winzigen Eiland
in der Beringstraße. Nun also auch
Franzosen, Japaner und Deutsche.
Little Diomede sei darauf stolz.
Ein Dutzend der gerade mal fünf-
undachtzig Bewohner führte die
Passagiere durch die Siedlung. In
der Schule gab es eine Tanzvorfüh-
rung. Dann verschwand die Kreuz-
fahrtyacht wieder am Horizont,
und zwei Stunden später standen
Dutzende Fotos der Begegnung
auf der Facebook-Seite von Little
Diomede. Überall auf dem Globus
waren sie zu sehen.

Fortsetzung von Seite V1

Durch die Nordwestpassage

Als der Reiseteil dieser Zeitung vor
zwei Jahren die Ergebnisse einer
Vermessung der Pisten alpiner Ski-
gebiete publizierte, haben viele Ski-
gebiete die Längen ihrer Pisten kor-
rigiert: die Zillertal-Arena von 166
auf 139 Pistenkilometer, Ischgl von
218 auf 175, Serfaus von 212 auf 160
und Hochzillertal-Hochfügen von
181 auf 88 Kilometer. Auch das Ski-
areal zwischen Alagna in Italien
kam bei der unabhängigen Vermes-
sung nicht besonders gut weg. Das
Skigebiet warb mit 180 Pistenkilo-
metern, tatsächlich waren es nur 73.

Es dauerte ein wenig, bis der
Sachverhalt seinen Weg bis hinter
die über 4500 Meter hohen Gipfel
des Monte-Rosa-Massivs fand.
Erst als dann im vergangenen Win-
ter die italienische Tageszeitung
„La Stampa“ das Thema aufgriff,
ließ sich Andrea Colla, der Ge-
schäftsführer der Seilbahngesell-
schaft von Alagna, mit den Worten
zitieren: „Es mag eine Differenz
von ein paar Metern geben, aber
wir sind sicher, dass unsere Anga-
ben korrekt sind, und haben nichts
zu verbergen. Wir hatten nie die
Absicht, Touristen mit aufgeblase-
nen Zahlen zu locken, und laden
den Autor ein, mit dem GPS-Ge-
rät die Länge unserer Pisten per-
sönlich zu überprüfen.“ Der Au-
tor – das war ich.

Also fuhr ich an einem herrli-
chen Tag nach Alagna – mit mei-
nem GPS-Gerät und dem Plan im
Gepäck, in zwei Tagen sämtliche
Pisten abzufahren und zu vermes-
sen. Sollte bei nur 73 Kilometern
doch möglich sein. Diese Zahl war
das Ergebnis der Auswertung von
Luftbildern, digitalen Karten und
der in der Panoramakarte von
Monterosa Ski verzeichneten Pis-
ten – nicht das einer persönlichen
Befahrung. Nicola Busca, ein
28-jähriger Philosophie-Student

aus Gressoney und Autor für „La
Stampa“, sollte mich dabei beglei-
ten. Für einen Journalisten und an-
gehenden Philosophen sollte die
Wahrheit besonderes Gewicht ha-
ben, als Einheimischer kennt Nico-
la jeden Winkel des Skigebiets,
und noch dazu spricht er
Deutsch – der perfekte Begleiter.
Am ersten Tag vermessen wir die
Pisten des Passo dei Salati, des 2971
Meter hohen Übergangs zwischen
den Regionen Aosta und Piemont.
Außerdem haben wir eine Verabre-
dung mit Andrea Colla. An der
Mittelstation Gabiet stehen zu-
nächst einige Fahrten mit der Ses-
selbahn Lago auf dem Programm.
Sie bedient leichte Pisten und den
Funpark. Im voll entfaltet 60 Zenti-

meter breiten Pistenplan, den sie ei-
nem an der Kasse mit dem Ticket
in die Hand drücken, misst der
Lago-Lift fünf Millimeter. Im
Plan fehlt die Spur zum Rifugio
Gabiet. Ob aus grafischem Platz-
mangel oder weil der Hüttenwirt
sie gezogen hat, sei dahingestellt.
Faktisch ist es eine Piste, die be-
rücksichtigt gehört. Der Beginn ei-
ner Aufholjagd? Oder wird es
beim ersten halben von 107 fehlen-
den Kilometern bleiben?

Weiter zur Passhöhe. Von dort
starten laut Pistenplan eine schwar-
ze und eine blaue Piste in Rich-
tung Alagna. Die für diesen Be-
reich verfügbaren Luftbilder sind
schlecht aufgelöst, Wolken er-
schweren den Durchblick zusätz-

lich. Als Basis für die Digitalisie-
rung hielt der Pistenplan her. Bei
der Abfahrt stellt sich heraus, dass
über die ersten 950 Meter nicht
zwei Pisten parallel verlaufen, son-
dern lediglich eine existiert, die
dann verzweigt. Nach den Messkri-
terien der internationalen Seilbahn-
verbände FIANET und OITAF,
die diese als Reaktion auf die Dis-
kussion um die Pistenlängen erar-
beiteten, zählt dieser erste knappe
Kilometer nur einfach. Jetzt fehlen
107,5 Kilometer.

Weitere Überraschungen blei-
ben bis Alagna aus. Dort empfängt
uns Andrea Colla. Seine Augen ver-
raten es sofort: Dieser Mann hat
ein reines Gewissen. In seinem
Büro in der Talstation zeigt er uns

die Website seines Unternehmens,
das nur die Anlagen im piemontesi-
schen Teil des Skigebietes betreibt.
Für die fünf Pisten zwischen Ort
und Passhöhe stehen da 12,5 Kilo-
meter Länge, und die haben sie
auch. Für den Rest des Skigebietes
sei die Gesellschaft Monterosa
s.p.a. mit Sitz in Gressoney verant-
wortlich. „Per Gesetz“, erläutert
Colla dann noch, „sind die Skige-
biete dazu verpflichtet, sehr detail-
lierte Vermessungsdaten an die Be-
hörden zu übermitteln.“ Er zeigt
uns die Aktenordner füllenden
Blätter und Karten mit Tabellen
und Längsprofilen, auf denen ab-
schnittsweise Neigungen, Meeres-
höhen, horizontale und schräge
Längen verzeichnet sind. „Die Re-
gionsregierung in Turin verfügt
über eine große Datenbank, in der
diese Daten zu sämtlichen Pisten
in Piemont enthalten sind.“ Wie
die zu ermitteln sind, ist genau fest-
gelegt. Keine verbindlichen Re-
geln gibt es indes für die Zahlen in
den Broschüren. Colla nennt sie
die kommerzielle Länge, „die be-
rücksichtigt, dass die Skifahrer
Kurven fahren“.

Im Falle von Monterosa Ski of-
fensichtlich sehr wohlwollend. Auf
Nachfrage räumt Colla ein, dass
die Zahl von 180 Kilometern für
das Gesamtareal bereits 1983 in die
Welt gesetzt wurde und ihr damals
wohl kaum genaue Messungen zu-
grunde lagen. Vielmehr die Idee,
mit dieser einen Zahl auch viele an-
dere Merkmale des Skigebietes zu
transportieren: seine Weite, die Er-
streckung über drei Täler, die gro-
ße Höhenlage, die dramatische Sze-
nerie des Monte Rosa, die Varian-
tenvielfalt im freien Gelände. Col-
la sitzt auch im Vorstand des italie-
nischen Seilbahnverbandes ANEF,
und der hat seinen Mitgliedern per
Rundschreiben neue Kriterien zur

Pistenmessung ans Herz gelegt.
Auch Marco Lucat, den Geschäfts-
führer-Kollegen von Monterosa
s.p.a., der für ein Gespräch aber
nicht zur Verfügung steht.

Vom Passo dei Salati führt eine
Bahn zur Punta Indren, dem mit
3275 Meter höchsten Punkt des Ski-
gebietes. Fast tausend Höhenmeter
geht es von hier hinab nach Gabiet,
eine Strecke, die im Pistenplan ge-
punktet eingezeichnet ist – eine Ski-
route, die bei der Vermessung
außer Konkurrenz läuft. Für die
bestens präparierten mittelschwe-
ren Abfahrten zwischen der Punta
Jolanda und dem Seehorn gilt das
nicht. Als wir um 16.30 Uhr aus der
Bindung steigen, stehen 71,5 Kilo-
meter auf dem Display des GPS-
Geräts. Allerdings einschließlich
Liftfahrten und doppelt absolvier-
ter Streckenabschnitte.

Am nächsten Tag begleitet mich
Martina Merlet durch die westli-
che Hälfte des Skigebietes. Sie
stammt aus Champoluc im Val
d’Ayas und arbeitet für den Touris-
musverband. Bei unserer ersten ge-
meinsamen Abfahrt vom Colle Bet-
taforca, dem Übergang zwischen
Val di Gressoney und Val d’Ayas,
legt sie ordentlich Tempo vor, und
wir haken rasch eine Piste nach der
anderen ab. Schon beim Mittages-
sen im „Lo Retsignon“ ist die Er-
fassung bis auf wenige Passagen
am Monte Rosa komplett. Als ich
Martina von den erfolglosen Versu-
chen berichte, den Chef von Mon-
terosa s.p.a. zur Rede zu stellen,
greift sie ihr Mobiltelefon und
wählt die Nummer von Tiziana Tu-
rino. Als Marketing-Managerin
der Seilbahngesellschaft sollte sie
etwas zu dem Thema sagen kön-
nen.

Sie tut es: Man habe 1983 einige
Varianten im freien Gelände mit
eingerechnet und deren Länge
„zum Teil übertrieben, die La Bal-

ma von der Punta Indren beispiels-
weise mit zwölf Kilometern“. Die
Strecke misst tatsächlich vier Kilo-
meter und ist im Pistenplan längst
nicht mehr verzeichnet. Der Lift,
der vom Endpunkt zurück ins Ski-
gebiet führte, wurde 2005 stillge-
legt. Die 180 Kilometer stecken
also voller Karteileichen. Die tech-
nische Länge der Pisten, die man
mit dem Skipass befahren kann, be-
trage knapp 101 Kilometer. Der
Wert schließt allerdings die drei ab-
seits des Drei-Täler-Skigebietes ge-
legenen und nur per Skibus er-
reichbaren kleinen Areale von An-
tagnod, Estoul und Weissmatten
ein. Könnte 101 abzüglich drei klei-
ner Gebiete nicht 73 ergeben?

73,8, um genau zu sein. Das ist
die Summe, die ich ermittle, als
ich abends auf die Website monte-
rosa-ski.com gehe und die dort für
die einzelnen Pisten aufgelisteten
Längen addiere. Standen da zuvor
nicht andere Angaben? Die 180 Ki-
lometer tauchen auf der Website je-
denfalls nicht mehr auf. Die Aus-
wertung der GPS-Daten ergab
72,985 Kilometer. Wegen der paar
Meter Abweichung hätte ich jetzt
nicht hinfahren müssen. Aber we-
gen der Pisten, der Landschaft, des
Essens und der freundlichen Men-
schen hat es sich allemal gelohnt.

Viel erstaunlicher ist jedoch,
dass in vielen großen Skigebieten
Werbung und Wirklichkeit noch
immer weit auseinanderklaffen. Be-
sonders große Abweichungen gibt
es in Les 4 Vallées (400 zu 188 Kilo-
meter) und Corvatsch-Furtschellas
(120 zu 40) in der Schweiz, Les Sy-
belles in Frankreich (310 zu 146)
und Obergurgl-Hochgurgl in
Österreich (110 zu 61). Vielleicht la-
den die mich in diesem Winter ja
auch mal ein.
 CHRISTOPH SCHRAHE
Mehr zur Vermessung der Skipisten unter
www.ski-weltweit.de

Landausflüge, wie zur Karrat-Insel vor Grönland, gehören genauso zur Nordwestpassage wie die Eisbären im kanadischen Nunavut. Dort leben über 20 000 von ihnen. Unser Bild zeigt eine Mutter mit ihrem Jungen auf Somerset Island.   Fotos Weniger

Die Nordwestpassage bezeichnet
den Schifffahrtsweg durch das Nordpo-
larmeer von der Baffin Bay zwischen
Grönland und Kanada bis zur Bering-
straße zwischen Alaska und Sibirien.
Er wurde erstmals 1903 bis 1906 von
Roald Amundsen vollständig durchfah-
ren. Die Passage ist bis heute nur sehr
begrenzt nutzbar, meist zwischen Juli
und August. Etwa vierzig Frachtschiffe
und ein bis zwei Kreuzfahrer pro Jahr
befahren die Route vollständig.
Kreuzfahrt Die französische Reederei
Ponant bietet die Passage mit Expedi-
tionscharakter zwischen Grönland und
Russland (Reisestrecke insgesamt: ca.

7800 km) einmal im Jahr auf einer ih-
rer drei baugleichen Motoryachten
„L’Austral“, „Le Boréal“ und „Le Solé-
al“ an. Die hochmodernen Schiffe ha-
ben 132 Kabinen auf vier Decks. Die
nächste Reise geht vom 24. August bis
15. September 2015. Preis: ab 14 890
Euro/Person inkl. Flüge. Die „Bremen“,
ein Expeditionsschiff von Hapag Lloyd,
wird sich ab 11. August 2015 auf die
Nordostpassage begeben. Die 31-tägi-
ge Kreuzfahrt kostet ab 21 470 Euro/
Person inkl. An- und Abreise. Die „Han-
saetic“ wird ab Ende August einen Teil
der Nordwestpassage befahren. Mehr
unter www.hl-kreuzfahrten.de.
Diese Reise wurde von Ponant unter-
stützt.

Die Nordwestpassage

Auf der Suche nach den verlorenen 107 Kilometern
Wie lang sind die Pisten in den Alpen wirklich? Viele Skigebiete nehmen das immer noch nicht so genau. Eine Vermessung am Monte Rosa

Vermessen: Die Skipisten am Monte Rosa wurden mit 180 Kilometer Länge angegeben. Tatsächlich sind es 73.  Foto Schrahe
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L
angsam kämpft sich der
Minivan den Berg hinauf.
Es ist finster, nur der
Halbmond blitzt zwi-

schen den Bäumen am Straßen-
rand hervor. Dahinter der Ab-
grund, ein schwarzes Loch. Auf
der Rückbank schläft ein Pärchen,
trotz der Schlaglöcher. Der Fahrer
hat sich seine Wollmütze tief in die
Stirn gezogen. Knapp zwei Stun-
den vor Sonnenaufgang ist es kalt
am Mount Kelimutu.

Von fünf bis sieben Uhr mor-
gens ist Rushhour. Um den 1641
Meter hohen, aktiven Vulkan im
Osten der indonesischen Insel Flo-
res zu besteigen, nehmen Touris-
ten aus aller Welt eine lange Anrei-
se mit dem Bus von Ende, der un-
gemütlichen Provinzhauptstadt an
der Südküste, nach Moni in Kauf.
Das winzige Dorf liegt eingerahmt
von Reisfeldern am Fuß des Vul-
kans. Hier gibt es kein Kranken-
haus, keinen Supermarkt und nur
einen Telefonanschluss. Doch die
Bewohner haben sich auf Besuch
aus dem Ausland eingestellt:
Knapp zehn einfache Homestays
gibt es in Moni. Auf den touristi-
schen Höhepunkt, die drei Krater-
seen des Mount Kelimutu, ist ganz
Indonesien stolz. Rotbraun, türkis-
farben und dunkelgrün leuchten
sie vom 5000-Rupiah-Schein. Mi-
neralien im Wasser sorgen dafür,
dass die Seen ihre Farbe wechseln.

Die letzten Meter zu Fuß sind
steil. Den Lichtkegeln ihrer Ta-
schenlampen folgen knapp dreißig
Wanderer durch die Dunkelheit,
immer dem fauligen Schwefelge-
ruch nach, den Weg hoch bis zum
Kraterrand. In der Kälte warten
schon ein paar Einheimische. Sie
haben sich in ihre gewebten Sa-
rongs gewickelt; aus den Bechern,
die sie den Touristen entgegenstre-
cken, dampft Ingwerkaffee. Lang-
sam vertreibt die aufgehende Son-
ne den Dunst über den Kraterseen.

Die eigentlichen Stars der Insel
leben ein ganzes Stück weiter west-
lich, auf Komodo und Rinca, zwei
kleinen Nachbarinseln von Flores.
Viele Reisende kommen hierher,
um die einzigartigen Komodowara-
ne zu sehen. Heute liegen die Rie-
senechsen desinteressiert und bewe-
gungslos in der Mittagshitze im Ge-
strüpp. Kaum zu glauben, dass die
schwerfälligen Reptilien fast zwan-
zig Stundenkilometer schnell ren-
nen können und, wenn sie hungrig
sind, selbst Menschen verspeisen.
So wie den Schweizer Forscher,
von dem man in den 1970er Jahren
auf Komodo nichts als seine Brille
fand. Oder den kleinen Jungen aus
dem Dorf, der eines Nachts beim
Gang auf die Toilette im Gebüsch
von einem Komodowaran überfal-
len und getötet wurde. Furchtlos er-
zählt Tourguide Ronny diese Ge-
schichten und bittet die Ausländer,
doch näher heranzutreten an den
dösenden Drachen, um ein Erinne-
rungsfoto zu machen.

Dabei ist schon die Anreise nach
Flores ein Abenteuer: Touristen
können zwischen dem Flug mit
einer kleinen Propellermaschine
von Bali oder einer mehrtägigen
Schiffsreise von Lombok wählen.
Einmal angekommen, schaffen es
die meisten nicht über Labuan
Bajo, das Touristenzentrum am
Westzipfel von Flores vor den To-
ren des Komodo-Nationalparks,
hinaus. Wenn hier die Sonne
abends im Meer versinkt, sieht Ing-
rid Bruinsma die Lichter der Boo-
te im Hafen auf dem Wasser tan-
zen. In den letzten Jahren sind es
immer mehr geworden, kleine
Holzboote, auch luxuriöse Yach-
ten, die im Jahr gut 50 000 Touris-
ten in das Schutzgebiet bringen. In
den Berghang gebaut, thronen
Bruinsmas Bungalows wie gelbe
Farbtupfer zwischen Bougainvil-
lea-Bäumen über der Stadt.

Ingrid Bruinsma, eine 44-jähri-
ge Niederländerin in zu kurzen
Shorts mit blondem, zum Zopf ge-
bundenem Haar, ist vor 15 Jahren
am Ende einer Weltreise nach Flo-
res kommen. Mit ihrer Freundin
beschließt sie, nicht mehr in die
Heimat zurückzukehren, sondern

ein Hotel in Labuan Bajo zu kau-
fen. Ein Risiko für die Niederlän-
derinnen, sie sind Exoten auf der
Insel. Doch die jungen Frauen set-
zen alles auf eine Karte und gewin-
nen. Ihr Glück: „Auf ganz Flores
gibt es noch viel touristisches Po-
tential.“

Auch 15 Jahre später ist Labuan
Bajo eine ruhige Kleinstadt – die
in den vergangenen Jahren aber ge-
wachsen sei, sagt die Hotelbesitze-
rin: Ausländische Investoren bauen
Resorts und Gästehäuser, eine Ho-
telkette hat sich auf mehr als
100 000 Quadratmetern mit Privat-
strand an der Küste breitgemacht.
Im Stadtzentrum gibt es heute
zwei italienische Restaurants, Pizza
steht auf jeder zweiten Speisekarte.
Auf dem neuen übergroßen Flug-
hafen landen täglich Flugzeuge,
meist aus Bali. Mit Touristen aus
Europa, aber auch aus Australien
und den Vereinigten Staaten, denn
die letzten 5000 Komodowarane
sind längst eine Weltattraktion.

Während das Geschäft mit den
Touristen in Labuan Bajo boomt,
verirren sich nur wenige über die
Grenzen der Stadt. Dabei gibt es
auf der Insel, die sich auf gut 350 Ki-
lometern, von West nach Ost, zwi-
schen Sumbawa und Ost-Timor im
Indischen Ozean streckt, viel mehr
als Drachen zu sehen. Das Paradies
liegt acht Autostunden in Richtung
Labuan Bajo, vorbei an Reisfeldern
und vulkanschwarzen Stränden,
durch eine bizarre Steppenland-
schaft, nicht einmal 130 Kilometer
westlich des Mount Kelimutu. Am
Straßenrand sind Teppiche trock-
nender Gewürznelken ausgebreitet,
ihr Duft weht mit der heißen Luft
durchs Fenster. Die Klimaanlage
will Fahrer Johannes nicht anma-
chen, dafür dreht er die Musik lau-
ter. Im Technoremix dröhnen
Rihanna und Lady Gaga aus den
Boxen, während er seinen Wagen
über die kurvigen Straßen jagt.
Drängeln und Hupen gehören zum
guten Ton auf Flores, Johannes ist
ein Meister darin. Die heilige Ma-

ria wird’s schon richten. Gemein-
sam mit einer leichtbekleideten
Frau baumelt die Muttergottes aus
Plastik vom Spiegel an der Front-
scheibe.

In Riung angekommen, will un-
ser italienischer Mitfahrer sofort
umkehren: Statt Bungalows mit
Hängematte stehen in dem winzi-
gen Fischerdorf nur herunterge-
kommene Stelzenhäuser am
Strand, die drei Gästehäuser an der
Hauptstraße sind in ähnlichem Zu-
stand. Die Fahrt mit dem Holzboot
in den 17-Islands-Nationalpark am
nächsten Morgen ist unsere Ent-
schädigung. Mehr als zwanzig klei-
ne Inseln gehören tatsächlich zum
Schutzgebiet – mit einsamen wei-
ßen Sandstränden, das glasklare
Wasser hat Badewannentempera-
tur. Der Bootsfahrer, ein faltiger,
hagerer Mann, bläst Rauchschwa-
den in die Luft, während er gegrill-
ten Fisch im Bananenblatt serviert.
In der Ferne zeichnet sich Flores
am Horizont ab.

Es ist noch dunkel, als sich der
vollgestopfte Minibus auf den Weg
nach Bajawa in die Hochlandregi-
on macht. Drei Stunden dauert die
Fahrt zwischen Bintang-Bierkästen
und Bananenstauden – eine gefühl-
te Ewigkeit. Schnaufend und
schwankend schleppt sich der Wa-
gen den Hang hinauf. Die Angst,
dass er den Abgrund hinunter in
den Dschungel stürzt, scheint kei-
ner unserer Mitfahrer zu teilen.
Auf dem Nachbarsitz schläft eine
Mutter mit ihrem Baby, der Mann
auf dem Platz davor unterhält den
ganzen Bus mit indonesischen
Schlagern von seinem Handy. Die
ersten Sonnenstrahlen verleihen
selbst dem Zigarettenqualm, der
wie ein Vorhang im Wagen hängt,
etwas Unwirkliches. An den geöff-
neten Fenstern ziehen kleine Dör-
fer mit Wellblechhütten vorbei, da-
zwischen nichts, nur Landschaft.
Von der Rückbank kräht ein
Hahn. Und dann plötzlich Stau,
eine Baustelle, Erdrutsch, wieder
eine Baustelle. Die Mitfahrer sind

geduldig, sie kennen das schon.
Der Trans-Flores-Highway wird
überall ausgebaut.

Bald schon können große Reise-
busse über die ganze Insel rollen,
glaubt Lukas Duáteá. Breitbeinig,
mit Turnschuhen und in Lederja-
cke sitzt der dickliche Mann in sei-
nem Restaurant an Bajawas Haupt-
straße. Im zentralen Hochland,
der Heimat der Bergvölker, ist es

auch tagsüber kühl. Für die Bus-
fahrt ins 126 Kilometer entfernte
Ende habe er vor ein paar Jahren
noch fast neun Stunden gebraucht.
Dann haben sie angefangen, die
Straßen auszubauen. Inzwischen
dauere die Fahrt nur noch dreiein-
halb Stunden, erzählt er in einem
Mix aus Englisch und Deutsch.

Für Duáteá zahlen sich Ehrgeiz
und gute Schulbildung aus: Er be-

treibt zwei Restaurants in Bajawa,
arbeitet als Hotelmanager und Rei-
seführer – warnt aber davor, seine
Heimat massentauglich zu ver-
markten. „Massentourismus ist nur
gut für Reiseagenturen und große
Hotels. Die Leute kommen für
fünf Minuten, um Fotos zu ma-
chen, dann fahren sie weiter.“ Der
46-Jährige nimmt Ausländer lieber
mit in die kleinen Bergdörfer im

Schatten des Vulkans Inerie. Dort
übernachten sie in traditionellen
Häusern aus Holz und Stroh und
nehmen am Dorfleben teil. „Sie
lernen zu weben oder wie man bei
uns Kaffeebohnen erntet und
Palmwein macht“, erzählt er.

Wer mit dem Roller auf Bajawas
Bergstraßen unterwegs ist, erlebt,
wovon Duáteá spricht. In der Fer-
ne wummern die Bässe, mitten im
Nirgendwo erhebt sich plötzlich
haushoch eine Lautsprecherwand.
Auf einem Festplatz neben der Stra-
ße tanzen Frauen, Männer, Kin-
der. Etwas abseits sitzen einige
Männer auf Plastikstühlen und for-
dern die Fremden winkend auf,
mit ihnen selbstgebrauten Schnaps
zu trinken. Es wird schließlich eine
Hochzeit gefeiert. Überhaupt
gibt’s auf Flores immer einen
Grund zum Feiern. Widerspruch?
Keine Chance! Der Ausblick auf
den Inerie, der majestätisch wie
ein Mayatempel aus dem Dschun-
gel wächst, rührt nach einem
Schluck Arak zu Tränen.

Flores ist eine Insel der Kontras-
te. Eine Tagesreise von Bajawa ent-
fernt liegt zwischen staubtrocke-
nen Hügeln der Hafen von Labu-
an Bajo. Im Indischen Ozean da-
hinter sind immer wieder kleine In-
seln verstreut – mit Korallengär-
ten, von denen viele Taucher auf
den Gili-Inseln oder Bali träumen.
Der 1800 Quadratkilometer große
Komodo-Nationalpark ist Heimat
von Schildkröten, 1000 Fisch- und
von mehr als 250 Korallenarten.
Wer noch keinem Hai begegnet
ist, hat auf Kanawa gute Chancen.
In den Sommermonaten tummeln
sich dort junge Riffhaie im knö-
cheltiefen Wasser. Wie Komodo
und Rinca kann man die Insel am
Rand des Schutzgebiets nur mit
dem Boot erreichen.

Am schönsten ist Flores ohne-
hin vom Wasser aus betrachtet.
Schwitzend und zusammenge-
drängt liegen wir zwischen 35 ande-
ren Backpackern an Deck des aus-
gebuchten Kahns, der uns in zwei
Tagen von Flores zum gut 850 Kilo-
meter entfernten Lombok bringen
soll. Die unruhige Nacht ist eini-
gen auf den Magen geschlagen, da-
für ist das Meer jetzt glatt wie ein
See. Ein riesiger, einsamer See,
ohne Frachtschiffe und Touristen-
boote, nur eine Gruppe Delfine be-
gleitet unser Schiff. In einiger Ent-
fernung erheben sich gelbbraun
die Hügel einer unbewohnten In-
sel aus dem Wasser.
 CHRISTIANE KATHRIN DASE

Abenteuerlich: Von Flores aus bringt ein Schiff Touristen zurück nach Lombok.

Anreise Zum Beispiel mit Etihad Air-
ways (www.etihad.com), täglich ab
Frankfurt nach Denpasar auf Bali mit
Zwischenstopps in Abu Dhabi und Ja-
karta oder Kuala Lumpur. Von Jakar-
ta aus bietet Garuda Indonesia
(www.garuda-indonesia.com) täglich
Flüge nach Labuan Bajo auf Flores an.
Die Lowcost-Airline Wings Air fliegt
von Bali aus täglich Labuan Bajo,
Ende und Maumere an (Tickets kön-
nen nicht online, sondern nur über
einen Veranstalter gebucht werden).
Reiseveranstalter Der indonesische
Anbieter Perama Tour & Travel
(www.peramatour.com) bietet die

Tour „Explore Flores 2“ an (5 Nächte /
6 Tage, 335 Euro / Person, Mahlzeiten
und Übernachtungen kosten extra).
Die kürzere Tour „Explore Flores 1“
(4 Nächte / 5 Tage) kostet 270 Euro.
Übernachtung Das „Golo Hilltop Ho-
tel“ bietet saubere Zimmer mit Klima-
anlage und heißer Dusche (DZ ab

30 Euro, buchbar über agoda.com).
Einfache Zimmer gibt’s im Homestay
„Nusantara 2“ in Bajawa (unter
10 Euro / Nacht) und im „Happy Hap-
py“- Guesthouse (DZ ab 26 Euro, buch-
bar über Agoda.com).
Allgemeine Informationen unter
www.indonesia.travel

Erhaben: Der Kraterseen des Mount Kelimutu auf Flores

Ursprünglich: Bena, ein traditionelles Bergdorf in Bajawa  Fotos Daniel Tomczak

Der Weg nach Flores
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* Im Reisepreis enthalten sind ganztägig in den meisten Bars und Restaurants ein vielfältiges kulinarisches Angebot und Markengetränke 
in Premium-Qualität sowie Zutritt zum SPA & Sport-Bereich, Kinderbetreuung, Entertainment und Trinkgelder. | ** Flex-Preis (limitiertes 
Kontingent) p. P. bei 2er-Belegung in einer Innen kabine ab/bis Mallorca. | TUI Cruises GmbH · Anckelmannsplatz 1 · 20537 Hamburg

Sommer 2015: noch mehr Mittelmeer-Routen 
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„Ich träum‘ jetzt schon
vom Mittelmeer.“

Glück und
Schwefel
Auf der indonesischen Insel Flores gibt
es bunte Vulkankraterseen, versteckte
Strände und abenteuerliche Straßen –
und die Hoffnung, dass das so bleibt
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Was, lautet die Frage, wäre Ober-
tauern ohne die Beatles? Wäre das
damals kleine Dorf jemals zu
einem der erfolgreichsten Winter-
sportorte Österreichs aufgestiegen,
ohne die Hilfe der vier britischen
Musiker? Oder vielmehr: deren da-
maligen Doubles? Denn Herbert
Lürzer durfte vor 50 Jahren Paul
McCartney in den waghalsigen Ski-
szenen vertreten, Gerhard Krings
war George Harrison. Die Fab
Four konnten nämlich nicht Ski
fahren, lediglich John Lennon
brachte einen Pflugbogen zustan-
de. Heute gehören den drei Söh-
nen von Lürzer senior mehrere
Hotels, Restaurants, Bars und
Après-Ski-Almen, ein Sportge-
schäft, ein Skiverleih, eine Skischu-
le und ein Taxiunternehmen. Zum
Krings-Imperium zählen ebenfalls
ein Hotel, ein Appartementhaus,
mehrere Restaurants und ein Teil
der Bergbahnen.

Dass Lürzer und Krings mit
einer der wichtigsten Bands der
Geschichte quasi Keilhose an Keil-
hose zusammen drehen durften,
hatte mehrere Gründe. „Das Quar-
tett füllte damals ja längst Stadien
und konnte sich kaum noch uner-
kannt bewegen“, erklärt Lürzer.
Beatles-Manager Brian Epstein
habe deshalb einen Drehort für
„Help“ gesucht, wo es noch mög-
lich war, den kreischenden Fans zu
entkommen. Der Arlberg mit sei-
ner langen Tradition als Gastgeber
britischer Wintersportler schied
da aus. Im verschlafenen Nest
Obertauern dagegen hatten viele
Einheimische nur eine vage Vor-
stellung von der Liverpooler Band.
Einer hielt die langhaarigen Musi-
ker bei ihrer Ankunft, aus der Dis-
tanz betrachtet, sogar für Frauen.
Ein weiterer Trumpf der Passhöhe
im Salzburger Land: Die Lage von
1700 Metern über dem Meer garan-
tierte Schneesicherheit, ganz wie
von Regisseur Richard Lester ge-
wünscht.

Herbert Lürzer, heute 72 Jahre
alt, und seine Kollegen wurden als
Double ausgewählt, weil sie Eng-
lisch sprachen und gut Ski fahren
konnten. Lürzer hatte 1965 seine
Wanderjahre als Hotelkaufmann
bereits hinter sich: in der Schweiz,
in den Vereinigten Staaten, als Ste-
ward der Holland-America Line.
„Der Chef der Skischule Krallinger
hat uns den Job angeboten“, erin-
nert sich Lürzer. Als Gage gab es
zwei Wochen lang täglich tausend
Schilling. „Das war sehr viel Geld.
Fast ein Monatslohn, und das jeden
Tag.“ Da konnte er es verkraften,
dass er mit der Musik der Beatles
eigentlich nicht viel anzufangen
wusste: „Der Zillertaler Hochzeits-
marsch und die Oberkrainer waren
mir damals näher.“

Zwei Wochen ganz nahe an den
Beatles – viele hätten ihr letztes
Hemd dafür gegeben. Lürzer und
seinen Double-Kollegen war es
ziemlich einerlei. Und genau des-
halb verstanden sie sich so prächtig
mit den Stars. „Der Paul fiel hin
und sagte: ‚Get me up!‘ Da hab’
ich ihm erklärt, dass er das Aufste-
hen schon selber lernen müsse“, so
Lürzer. „Wir haben die ganz nor-
mal behandelt. Da gab’s keine Ex-
trawürste. Und wir wollten weder
Fotos noch Autogramme. Das ge-

fiel denen.“ Ein anderes Mal habe
ihn McCartney gefragt, wie er
eigentlich ihre Musik finde. „Die
ist schon okay“, antwortete Lürzer.
Den Fab Four waren ihre Stunt-
men auch deshalb so sympathisch,
weil sie ihnen die Fans vom Leibe
hielten: „Mit unseren Perücken,
den Brillen und den dunklen Out-
fits sahen wir den Beatles täu-
schend ähnlich“, schmunzelt Lür-
zer. „Ich habe so manchem Fan ein
Autogramm als Paul McCartney
gegeben und mit Herbert Lürzer
unterschrieben. Wenn man das so
hinkritzelt, merkt’s eh keiner.“

Gewohnt haben die Liverpooler
übrigens im Hotel „Edelweiss“ der
Lürzers, wo man heute noch in
den Beatles-Zimmern von damals
nächtigen kann. Im Hotel „Seekar-
haus“ der Familie Krings gibt es
eine „Beatles-Bar“, in der man sich
einen „Yellow Submarine“ oder
einen „Hey, Jude“ mixen lassen
kann. Überhaupt ist so ziemlich je-
der Schritt dokumentiert, den die
Popstars damals unternahmen,
selbst Original-Speisekarten gibt
es noch. Ob dem Quartett „Spar-
gelcremesuppe, Paprikahuhn mit
Nockerln und grünem Salat sowie
gemischtes Eis“ wohl gemundet ha-
ben?

Zu einer weiteren Fab-Four-Ge-
denkstätte wird das Hotel „Mariet-
ta“, wo die mehr als 60-köpfige
„Help!“-Crew wohnt. Weil ein Re-
gieassistent Geburtstag hat, stür-

men die Pilzköpfe gegen ein Uhr
morgens die Bühne und spielen
für den Kollegen ihre Songs. Bald
platzt der „Skistall“ aus allen Näh-
ten, einige Gäste beschweren sich
im Pyjama an der Rezeption über
den „Lärm“. Am nächsten Tag
sieht es im Hotel „Marietta“ ein
bisschen wie auf einem Schlacht-
feld aus: umgestoßene Instrumente
und Stühle, gerissene Schlagzeug-
felle, eine defekte Juke-Box. „Ich
hatte noch nie zuvor so viele geöff-
nete Whiskey-Flaschen gesehen“,

erzählt Lürzer. Sei’s drum. Ober-
tauern ist noch heute stolz auf die-
sen legendären Abend. Das Ge-
burtstagsständchen bleibt das einzi-
ge Österreich-Konzert von John,
Paul, George und Ringo. Herbert
Lürzer vermutet sogar, dass es das
einzige Privatkonzert der Band
überhaupt war.

Lürzer könnte stundenlang
Anekdoten aus diesen aufregenden
zwei Wochen im März 1965 erzäh-
len. „Nein, talentiert war der Paul
nicht. Der wollte immer nur

Schuss fahren, Gas geben und a
Gaudi haben!“ Nein, den Film –
deutscher Titel: „Hi-Hi-Hilfe!“ –
habe er sich nie angesehen. Die
Handlung sei ein ausgemachter
Schmarrn. Und überhaupt: Zur
Premiere in Wien habe man ihn
und die anderen Doubles nicht ein-
geladen, und die Beatles selbst sei-
en dort auch nicht aufgekreuzt.
Und dann gab es da noch eine
deutsche Touristin namens Anne-
liese Müller, die auf ihren Skiern
den armen John Lennon über den

Haufen fuhr. Unfall oder Absicht?
Es wabert das Gerücht, die Müller
habe sich von Paparazzi für die Ka-
rambolage schmieren lassen. Ein
anderes Mal gibt Ringos frisch an-
getraute Ehefrau Maureen Starkey
ihrem Schatz einen Kuss – und be-
merkt zu spät, dass sie gerade mit
Double Pretscherer schmust. Ski-
lehrer-Latein oder die nackte
Wahrheit? Wer weiß das schon.
Auf jeden Fall hat Herbert Lürzer
die gesammelten Anekdoten in
einem kleinen Büchlein aufge-

schrieben. Darin erfährt man
auch, dass die beiden anderen Dou-
bles, Hans Pretscherer und Franz
Bogensberger, nicht mehr leben.
„Mehr doppelte Beatles gibt es
heute leider nicht mehr in Ober-
tauern“, bedauern er und Krings.
„Aber die echten Beatles sind ja
auch nur noch zu zweit.“

Lürzer investierte seine Dou-
ble-Gage damals in die kleine Pen-
sion, die die Eltern 1958 auf einem
Almgrundstück gebaut hatten –
dort, wo heute sein Hotel „Kessel-
spitze“ steht. Vor 50 Jahren war
Obertauern, 90 Kilometer südlich
von Salzburg gelegen, noch gar
kein richtiger Ort. Die aus Unter-
tauern stammenden Eltern wollten
hier oben ihr Glück versuchen,
weil unten im Tal die Arbeit knapp
war. Das war eine ziemlich verwe-
gene Idee, denn über den lawinen-
gefährdeten Tauernpass fegten im
Winter eisige Winde, und der
Schnee lag meterhoch. Heutzuta-
ge, in Zeiten warmer Winter, ist
das ein Trumpf. Von Ende Novem-
ber bis Anfang Mai schaufeln
26 Liftanlagen die Ski-Urlauber in
der „Schneeschüssel“ Österreichs
nach oben. Eine gute Stunde dau-
ert es, die „Schüssel“ auf der „Tau-
ernrunde“ zu umrunden.

Wer das drei- oder viermal ge-
macht hat, ist reif für den Après-
Ski-Rummel. Obertauern spielt
hier fast in einer Liga mit den Par-
ty-Metropolen Ischgl, Sölden und
Saalbach-Hinterglemm. In mehr
als zwei Dutzend Hütten und Al-
men – darunter auch der zu Lürzer
Ferien gehörenden „Lürzer Alm“
und der „Edelweissalm“ – sorgen
DJ Ötzi und die Toten Hosen für
Stimmung. Die Beatles hört man
hier in den Hochburgen der Feier-
wütigen eher nicht. Der Ort zehrt
kaum mehr von den vier Pilzköp-
fen, sondern hat sich seine neuzeit-
lichen Legenden längst selbst er-
schaffen. Herbert Lürzer sagt, es
tue ihm dennoch ein bisschen leid,
dass sie damals die Tragweite der
Beatles-Dreharbeiten nicht so rich-
tig erkannt und werbetechnisch
kaum genutzt hätten. Aber zum
Glück habe sich Obertauern auch
ohne die Pilzköpfe zu einer echten
Marke entwickelt. Zu einer Marke,
die er selbst entscheidend mitge-
formt hat und auf die er stolz ist.
Natürlich hätten auch Prominente
wie Franz Beckenbauer, der hier
ein Haus besitzt, das positive Image
befördert. Uwe Seeler und Ex-
Rennfahrer Walter Röhrl gehören
ebenfalls zu den Stammgästen.

Dann ist Herbert Lürzer wieder
bei den Beatles. Ja, es ärgere ihn
schon ein bisschen, dass er selbst
kein einziges Autogramm besitze
und dass es ihm danach nie gelun-
gen sei, nochmals Kontakt zu dem
berühmten Quartett aufzunehmen.
Er hätte da schon noch die eine
oder andere Frage gehabt. Paul
McCartney, „sein Mann“, sei ja als
einziger Beatle ohne weibliche Be-
gleitung angereist. Aber man habe
ihn damals verdächtig oft mit Glo-
ria Mackh gesehen, der amtieren-
den Miss Österreich, ebenfalls Ski-
lehrerin und Hoteliers-Tochter aus
Obertauern. Schon bald sei in der
Boulevardpresse ein Foto aufge-
taucht, das die beiden eng um-
schlungen zeigte.
 GÜNTER KAST

Skigebiet Das Skigebiet Obertauern,
100 Kilometer südöstlich von Salz-
burg, verfügt über 100 Pistenkilome-
ter und gilt als schneesicher. Mehr un-
ter www.obertauern.com
Veranstaltungen In der 50-Jahre-Ju-
biläumswoche vom 14. bis zum 21.
März 2015 („A Tribute to the Beatles“)
wird es mehrere Live-Veranstaltungen
geben, u. a. das Beatles-Musical „All
You Need Is Love!“ (17. März) und die
„Magical History Tour“ (19. März).
Literatur Herbert Lürzer, Seniorchef
von Lürzer Ferien (www.luerzer.at),
hat ein kleines Büchlein mit Anekdo-
ten von damals veröffentlicht
(„,Help!‘, die Beatles und ich“), das
man im Lürzer-Hotel kaufen kann.
Diese Reise wurde unterstützt von
Lürzer Ferien und vom Tourismusver-
band Obertauern.

Der Weg nach Obertauern

Schiff sreisen für Entdecker: Asien ·
Amerika · Ozeanien · Russland · Europa

GROSSE ROUTEN,
EXKLUSIVE SCHIFFE

Katalog/DVD gratis: 030 / 786 0000
main@lernidee.de · www.lernidee.de/main

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

KROATIEN
Ferienhäuser und Ferienwohnungen

in Istrien, auf der Insel Krk, an der

Kvarner Bucht und in Dalmatien.

Sommerkatalog 2015 kostenlos 

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.de

St. Tropez, Pl. Pampelonne, gepfl.
Haus mit Garten, ruhig gelegen, 4
Pers., z.B. Juli, Aug. Tel.: 0163/3372424

Côte d'Azur/Grasse b. Cannes, provencal.
Bauernhaus mit Komf., u.a. 2 DZ, 1 Kinderzi.,
gr.gepfl.Garten(3600m²)m.Pool;Tel./Fax,Golf,
Tennis i.d.N., zu verm. Man spricht Deutsch.
Tel.: 0033 (0) 668 80 94 77

Halbinsel St. Tropez
Gigaro-Strand, schönes Haus, Meersicht,

Telefon: 0041/443816525

Zauberhafte Tage in Burgund
Romanik&GotikinromantischerUmgebung
erleben, FeWo 2 od. 4 Pers. od. DoZi Ü/F
www.maisondelacampagne.com oder
Tel. 00.33.3.85.24.62.60 Man spricht deutsch

Ferienhaus im Weinberg PIEMONT

www.piemont.ws Tel.: 0176/78627011

Unesco-Welterbe Cilento/Südital.: Meer & Berge.
Tel: 0941/5676460, www.cilento-ferien.de

SARDINIEN + SÜDITALIEN
Exkl. + gün. priv. Einzelhs. + fam. Hotels am
Meer! www.casaclub.de, Tel. 0981/3656

URLAUB in KANADA
Kronberg 06173/940455

www.tourcanada.de

Morcote-Luganer See, komfortables
Ferienhaus, freist., mit 2 Bäder, gr. Pool,
Panoramaseeblick,April,Mai, Juni,Sept.
frei. www.ferienhaus-morcote.de

Andalusien: stilvolle 4 FeWo
in Villa mit Meerblick, Pool etc. v. priv.

www.villa-cambodunum-estepona.com

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.mallorca-luxusfinca.com
5 SZ+Bäder/520 m² NF/50.000 m²
Tennis - Pool - Wellness - Fitness

Erbsenberg 32 · 65439 Flörsheim · ☎ 0 6145/3217 07

USA & CANADA
Reisen nach Maß vom Spezialisten • Flüge • Hotels
Mietwagen • Wohnmobile • Rundreisen • Kreuzfahrten
E-Mail: service@touramerica.de • www.touramerica.de

Jetzt buchen: www.haubers.de

Meerau 34 · 87534 Oberstaufen/Allgäu
Tel. 08386/93305

Natur pur · Außenpool 30 °C

Langlaufen & Schneeschuh-

wandern am Hotel

Wellness im neuen Haus am See

Tolle Eröffnungsangebote!

Pfronten/Allgäu FeWos*** mit Bergblick
07151/9390090 - www.alpengarten.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

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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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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Das Reiseblatt im Internet: www.faz.net/reise
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drk-blutspende.de

Unser Anzeigenberater
für Reiseanzeigen in
Rheinland-Pfalz und Saarland

Der F.A.Z.-Reisemarkt

Verlagsbüro Mahlow

Am Heideberg 15

56333 Winningen

Telefon (0 26 06) 96 36 15

Telefax (0 26 06) 96 36 36

E-Mail:

s.mahlow@mahlow-media.de

Hi-Hi-Hilfe!
Vor 50 Jahren drehten die Beatles in Obertauern den Film „Help“. Heute sind ihre damaligen Doubles die wichtigsten Hoteliers im Ort

Musiker unter sich: Gruppenbild mit der Trachtenmusikkapelle Radstadt. Der Schein trügt jedoch. Die Herren mit den Sonnenbrillen sind nicht die Beatles, sondern ihre Doubles aus Obertauern:
Gerhard Krings, Hans Pretscherer, Herbert Lürzer und Franz Bogensberger (von links nach rechts).  Fotos TVBO

Die echten Beatles: Paul McCartney, Ringo Starr und George Harrison
7,5 km
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Drinnen & Draußen

Taubengrau ist nun wirklich
nicht Michaelas Farbe. Sie
hasst Tauben und mag es

auch lieber hell als dunkelgrau.
Aber in diesem düsteren Ton ist
jetzt der gesamte Eingangsbereich
in ihrem Hausflur gestrichen, die
anderen wollten das so. Angeblich
kann das menschliche Auge ja 500
verschiedene Grautöne unterschei-
den. Warum also blieben ihre Mit-
bewohner ausgerechnet an Tau-
bengrau hängen, fragt sie sich oft.
Ansonsten aber hat sie Glück ge-
habt mit ihren Baukollegen, das
ist ihr schon klar: Nach nur drei
Jahren ist die Gruppe in ihr neues
Mehrfamilienhaus mitten in Ber-
lin-Pankow eingezogen. Zwar ist
die Arbeit am Haus noch nicht
vorbei, Echtholzfußböden werden
noch verlegt, Lifte fertig mon-
tiert, und häufiger klingelt der
Schreiner. Aber die Wohnungen
sind schön geworden, ziehen sich
teils über mehrere Etagen und wa-
ren absolut bezahlbar für den
Komfort, den sie bieten. So weit
kommt längst nicht jeder, der mit
einer Gruppe bauen will.

Immer mehr Bauwillige wagen
sich in der Gruppe ans Werk. Frü-
her war es die absolute Ausnahme
auf dem Immobilienmarkt, wenn
sich mehrere Privatleute zusam-
menschlossen, um gemeinschaft-
lich den Hausbau in die Hand zu
nehmen. Inzwischen sprechen
Branchenbeobachter von einem
regelrechten „Baugemeinschafts-
boom“, der vor allem in Groß-
und Universitätsstädten mit ange-
spannten Wohnungsmärkten ent-
brannt ist. Es ist schwer zu bezif-
fern, wie viele solcher Bauherren-
vereinigungen es bundesweit gibt,

weil das niemand registriert. Aber
die Zahl der Wohnungen, die sie
in Eigenregie bauen, geht weit in
den fünfstelligen Bereich, belegt
eine Umfrage des Wohnungsfor-
schungsinstituts Empirica, das da-
für 49 Kommunen gefragt hat. Al-
lein in Berlin errichten Gruppen
aktuell 3000 Wohneinheiten, in
Freiburg 1900, in Hamburg 1600
und in Tübingen 1200. Diese vier
Metropolen sind die Hauptstädte
des Gemeinschaftsbauens, das
„Blaue Haus“ in Freiburg galt als
Initialzündung. Insgesamt gibt es
mindestens 940 Projekte mit
12 700 Wohnungen bundesweit.

Manchen Leuten machen die
Selbstbauer Angst, denn was eine
Baugemeinschaft genau ist, wissen
noch immer die wenigsten. Selbst
in Stadtverwaltungen ist das Un-
wissen dazu noch groß, enthüllte
die Empirica-Studie. „Ist das was
Kommunistisches?“, wird Vor-
stand Hubert Burdenski vom Bun-
desverband Baugemeinschaften
häufig gefragt, wenn er seinen Ver-

ein vorstellt. Ganz früher fing es
tatsächlich mal so an, als Hausbe-
setzer der 70er und 80er Jahre und
Ökologieanhänger sich zusammen-
schlossen, um sich selbstbestimm-
ten Wohnraum zu schaffen. Heute
aber ist es alles andere als das.
Wer sich in Großstädten zur Bau-
gruppe bündelt, der will zwar oft
auch besser bauen, als es die übli-
chen Großinvestoren tun, er will
individuellere Häuser errichten,
mehr Gemeinschaftsflächen ein-
planen oder hohe Umweltstan-
dards setzen. Aber in erster Linie
geht es darum, beim Bauen Kos-
ten zu sparen. Indem die Gruppen
alles selbst planen und Hand anle-
gen, entfallen die Gewinnmargen
von Bauträgern und Vermarktern.
Auch die Grunderwerbsteuern
und Notarkosten fallen geringer
aus. In Summe, sagen Branchenex-
perten, sparen Selbstbauer durch-
schnittlich 15 Prozent der Kosten.

Das war auch für Michaela und
ihren Mann das schlagende Argu-
ment, sich einer Gemeinschaft an-
zuschließen. Gepaart mit der Aus-

sicht, über Grundriss und viele
Gestaltungsdetails mitbestimmen
zu können. Ihre 130-Quadratmeter-
Wohnung sieht genauso aus, wie
die zwei sich das gewünscht ha-
ben. Zwischendurch allerdings ge-
riet der Bau der Traumimmobilie
gelegentlich zum Albtraum.
Schon mit der Suche nach dem ge-
eigneten Grundstück fing es an.
Die zog sich über Jahre. Langsam
haben zwar viele Städte ein Herz
für die Gemeinschaftsbauer ent-
deckt, weil die tatsächlich oft inno-
vativer und energiesparender bau-
en, so wie die Baugemeinschaft
Schipperort in Hamburg, die ein
Passivhaus mit Bürgersolaranlage
baute. Oder weil sie Problempar-
zellen gekonnt mit Häusern bestü-
cken. Deshalb reserviert Ham-
burg inzwischen 20 Prozent seiner
Flächen für sie.

Andere Kommunen vergeben
zumindest gelegentlich Grundstü-
cke nicht an Höchstbietende, son-
dern zum Festpreis an Gruppen.
Doch sie knüpfen die Vergabe im
Gegenzug an strenge Auflagen.
Oft müssen die Baugruppen ausge-
feilte Mobilitätskonzepte vorle-
gen, versprechen, dass Wohnun-
gen barrierefrei sind, eine be-
stimmte Anzahl von Älteren, Al-
leinerziehenden oder Migranten
darin wohnt, oder sie müssen Ge-
werbeflächen einbauen. „Die Städ-
te sehen: Da kommen ein paar
Idealisten. Ist doch klar, dass sie
denen ein paar strengere Sozialre-
geln ins Baurecht schreiben“, fin-
det Eva Reinhold-Postina vom
Verband Privater Bauherren
(VPB), „wie sollen die Städte
denn sonst verargumentieren, dass
ein Bauträger kein Mehrfamilien-
haus errichten darf, eine Gemein-

schaft aber schon?“. Die Städte
sind so ein paar wohnungs- und so-
zialpolitische Probleme los, die
Baugruppen müssen zusehen, wie
sie die lösen.

Dabei ringen die auch schon so
ewig über einfache Ausstattungs-
fragen. Michaela diskutierte näch-
telang mit den übrigen 17 Partei-
en, unter denen mehrere Architek-
tenpärchen sind. Endlos erzählten
die, warum die Treppen unbe-
dingt aus trendigem Sichtbeton
sein müssten und wieso Rollos vor
den Fenstern die Optik nur stör-
ten. „Ein paar Male habe ich ge-
dacht: morgen steige ich aus“, sagt
die 33jährige. Tatsächlich reißen in
Baugruppen viele Geduldsfäden.
Selten schafft es daher die Ur-
sprungstruppe bis zum Einzug.
Nicht nur die Fluktuation wäh-
rend der Planungsphase, die im
Schnitt vier Jahre dauert, ist hoch,
manchmal zerbröseln die Grup-
pen ganz und geben auf. Oder sie
ziehen ein, reden aber nicht mehr
miteinander. Oft verschieben sich
mit vielen Aussteigern auch die In-
teressen, sagen Beobachter: „Am
Ende hält oft nur das mühsam ge-
fundene Grundstück viele Grup-
pen zusammen – und längst nicht
mehr die gemeinsame Idee.“

Was sich Gemeinschaft nennt,
ist alles andere als ein Sozialver-
ein. Das Wort Mitstreiter ist des-
halb wörtlicher zu nehmen. „Vor
20 Jahren diskutierten solche
Gruppen noch alles basisdemokra-
tisch aus“, erinnert sich Verbands-
vorstand Burdenski, „heute sind
die viel pragmatischer geworden.“
Dass es heute noch viele einstim-
mige Beschlüsse gibt, „das glaube
ich im Leben nicht“, winkt Eva
Reinhold-Postina ab, „da wird es

ganz schön fetzen. Deshalb sollte
sich jeder fragen: Bin ich wirklich
ein Teamplayer? Und kann ich not-
falls damit leben, überstimmt zu
werden?“

Besonders schwierig wird es,
wenn ein Architekt die Gruppe
führt, der nur seine eigenen Vor-
stellungen verwirklichen will und
Kritik lässig abbügelt. Oder es kei-
nen externen Steuerer gibt, der
den allzu eifrigen Planer bremst
und die Kosten im Blick behält.
Beides erlebt der VPB häufiger
und muss dann schlichten. Wer
solche Gefahrenquellen früh er-
kennt, sollte schnell die Reißleine
ziehen – solange er noch unpro-
blematisch aussteigen kann, rät
Reinhold-Postina: „Aber viele ge-
ben sich zu lange der Illusion ihn:
Das wird schon wieder, das renkt
sich ein. Doch das tut es in der Re-
gel nicht.“

Die meisten Gruppen aber wer-
den immer professioneller und
gründen sich nach dem Schema:
Wir wollen gar nicht gemeinsam
Luftschlösser bauen, sondern es
gibt bereits einen Architekten und
einen genauen Plan. Es fehlen nur
noch die Mitbauer, damit sich der
möglichst günstig verwirklichen
und ein zentral gelegenes Grund-
stück erbeuten lässt. Im Grunde
agieren sie nicht anders als Bauträ-
ger, nur dass sie privat organisiert
sind. Genau das werfen Kritiker ih-
nen vor: Im Berliner Bezirk Pan-
kow regt sich Widerstand gegen
eine Baugruppe mit 74 Parteien,
die ein Areal mit Schrebergärten
plattgemacht hat. Seitdem tobt die
Gentrifizieringsdebatte: „In Pan-
kow wird nur deshalb gebaut, weil
hier Gründflächen billig zu haben
sind. Nicht, weil hier besonders

viele Menschen hinziehen wol-
len“, sagen die Kritiker. Zudem
plante die Gruppe einen Pool auf
der Dachterrasse, auf den sie aber
wohl verzichtet. Plakate und Graf-
fiti auf der Baustelle fordern seit-
dem: „Gartenlauben statt Luxu-
simmobilien.“

Zudem gibt es „Wiederholungs-
täter“, so nennt Burdenski diejeni-
gen, die mit mehreren Baugrup-
pen Immobilien zum günstigen
Preis bauen, um sie anschließend
zu verkaufen. Solche Spekulatio-
nen seien natürlich nicht der Sinn
der Sache. Und es gibt Personen,
die gleich in mehreren Baugrup-
pen aktiv sind oder mehrere ge-
gründet haben. Da darf man sich
schon fragen, ob das noch den ur-
sprünglichen sozialen Zielen ent-
spricht.

Dagegen, dass sich viele Grup-
pen so weit aufblähen, dass sie gan-
ze Häuserblocks füllen, hat der
Verband dagegen gar nichts. Frü-
her bestanden Gemeinschaften
aus wenigen Beteiligten, heute
sind es bis zu 100 wie in Berlin an
der Bülowstraße. Das sei sogar
praktisch, findet Burdenski: „Ich
als Architekt habe eher Angst vor
Kleingruppen.“ Bei denen näm-
lich gibt es zu viele Befindlichkei-
ten, und es lässt sich nicht sehr
wirtschaftlich bauen. Großgrup-
pen fassen seiner Erfahrung nach
Beschlüsse deutlich gelassener.
„Da kommen höchstens 30 zu den
Sitzungen. Die übrigen wissen:
Wir werden gut vertreten.“

So war es auch bei Michaelas
Gruppe. Und bis auf das Tauben-
grau in der Eingangshalle haben
die ja auch gute Entscheidungen
getroffen. Vor allem reden alle
noch miteinander.

Wer mit einer Baugemeinschaft
ein Haus plant, spart Geld und
wohnt am Ende oft besser. Doch
nicht immer sind solche Gruppen
so sozial wie gedacht. Deshalb
kosten sie vor allem Nerven. Und
mancherorts macht sogar die
Nachbarschaft gegen sie mobil.

Von Nadine Oberhuber

Gruppendruck am Bau
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Mit den F.A.Z.-Hörbüchern 
durch Frankreich

Sie erhalten unsere Frankreich-Hörbücher als besonders günstigen Dreierpack zum Vorzugspreis von 49,70 € oder einzeln für je 19,90 €. 
Bestellen Sie unter www.faz-archiv-shop.de oder telefonisch: (069) 75 91-10 10 (Festnetz).
* Ab einem Bestellwert von 50 € versandkostenfrei. Ansonsten 3,80 € Versandkosten innerhalb Deutschlands.

Unser Hörbuch-Dreierpack „Frankreich“  
bietet Freunden der Grande Nation spannende  
Reise erlebnisse vom Land der „Sch’tis“ am 
Pas de Calais bis zur mondänen Côte d’Azur.  
Erleben Sie die sturmumtosten Klippen der 
��������	
�������������������������������� 
������	��������������������������������-
	�������������������� ������!"��� #��$%

Im Paket für
49,70 €*

ISBN: 978-3-89843-273-3 ISBN: 978-3-89843-263-4 ISBN: 978-3-89843-209-2

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 präsentieren 
und Ihre Lieblingsmusik kunstvoll zu untermalen.

Seit 2007 erscheint die Frankfurter Allgemeine Zeitung 
�������	
��	����
	���	���	���	�����������	����	����	�	����	
das streng Nachrichtliche hinausgehender Charakter in 
Verbindung 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 haben? Nach der stürmischen Betei-
ligung an den Titelbildwahlen in den vergangenen 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-
Kompatibilität macht die Bedienung 
und die Aufstellung hervorragend 
bequem. Stylisch und kabellos.

3. Preis: Yamaha RX-S600DAB
���	�	����	���	��
�����	�� !"����!	
Netzwerk-AV-Receiver mit DAB/DAB+- 
Tuner bietet eine hohe Audio-Qualität 
und weitere nützliche Funktionen.

Mit freundlicher Unterstützung von:

Jetzt  abstimmen und mit  etwas Glück 
einen der  Preise gewinnen:

www.faz-titelbildwahl.de

Wählen Sie Ihre Lieblingsbilder!

Das können Sie gewinnen:

Mein Bild auf Seite 1
Die erste Seite – jeden Tag eine Überraschung
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HAUS LUDWIG, Berlin-Grunewald

ralfschmitz.com

Berlin-Zehlendorf
2 Top-Penthouses in ruhiger Lage

3-Zi.-Whg. ca. 104m² Wfl., gr. Terr., TG, € 499.000
6-Zi.-Whg., ca. 208 m² Wfl., Terr., TG, € 1 Mio.
Erstbezug 01/15, hochw. Ausst. B: 80 kWh/(m²*a)

Virtù GmbH - www.virtu.com.de - 
Telefon: 030/20 67 95 90

AJL Invest GmbH, Wägnerstraße 14,
01309 Dresden

Schönes WGH in Dresden, 2014 reno-
viert, mängelfr., voll verm., gute Lage,
solv. Mieter, KP 340.000 € zzgl. Prov.
Mehr Infos unter: info@ajl-invest.com
oder Tel. 0351/31553363
 

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,2 Bäder, 3 WC, 2
Ankleiden, kompl. lux. renov. auf höchstem
Niveau. Gas-ZH und WW, EnEV 112 kWh/m²a. 
€ 1.780.000,-, prov.frei. NUR AN PRIVAT.

Telefon: 089/89328930  
Email: ab@1post1.de  

Thomas Holtz Immobilien
info@Villa-in-Guenterstal.de

ID: 24RPA4T, www.faz.net/immobilien

Diese Villa in Freiburg -Günterstal hat

auf ca. 400 m² alles was das Herz

begehrt. Die 8 Zimmer und die Einlie-

gerwohnung sind exklusiv ausgestattet.

Für den Kaufpreis von 3.000.000 € erhal-

ten Sie u.a. ein Schwimmbad mit

Dampfbad, Bibliothek, Aufzug für 4 Per-

sonen, Wintergarten, Koi Teich, 4 Gara-

genstellplätze, klimatisierten Weinkeller

und einen offenen Kamin, alles natürlich

in hochwertigsten Materialien und bes-

tem Zustand. Das ca. 2.000 m² große

Grundstück ist Richtung Süden ausge-

richtet und befindet sich in einer der

besten Lagen von Freiburg. Das Objekt

ist provisionsfrei. Der Energieausweis

befindet sich in Vorbereitung. Über Ihren

Anruf freuen wir uns unter 0171/

6534468 Näheres erfahren Sie auch

unter: 

www.Villa-in-Guenterstal.de

Villa in Freiburg

Info unter www.fermelesembets.com,
Telefon: 0251/3967889

Ehemaliger Bauernhof auf 700m,
idyllische Lage, 6,7 ha Wald und Wiesen,
zu verkaufen.
 

Elsaß/Vogesen

Vermieterverein
Vermieterverein e.V. Jahresversamm-
lung 2015 in Koblenz am 09.01.2015, um
11.00 Uhr. Die Tagesordnung finden Sie  
unter vermieterverein.de/kontakt

Telefon
bzw. 0261/1339915

Privat
Theokul@web.de

ID: 24XTR4T, www.faz.net/immobilien

Denkmalgeschützte Villa Bj. 1905, Öl,
ZH, 9 Zi., Wfl. 300 m², Grdst. 608 m²,
Familienbesitz, repräsentativ, Ein-/Zwei-
familienhaus/Mehrgenerationenhaus,
beste Verkehrsanbindungen

Gründerzeitvilla Berlin-Steglitz

www.kuhnke-immobilien-mv.com 
Tel. 0381/ 25505982

Schöne Eigentumswohnung oder
Hotel-Apartment. Sprechen Sie uns an 
-Provisionsfrei- 
wertvolle Wasserlage auf Rügen 
bildschöner Strand vor der Tür ca. 200 m
entfernt € hochwertige Sanierung 
stilvolle Eigentumswohnungen von 1-4
Raumwohnung € individuelles Ambiente
am Meer lukrative Hotel Apartments 
verkehrsgünstige Lage solide Kapital-
und Wertanlage Finanzierung im Hause
möglich

Solide Kapital- und Wertanlage auf

REGION SÜD

REGION NORD

INLAND

AUSLAND

REGION MITTE

E n E V  2 0 1 4

Mögliche Abkürzungen
für Ihre Immobilienanzeigen

Wir beraten Sie gerne. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 

Anzeigen Immobilienmarkt 

Telefon: (069) 75 91-25 22

A r t  d e s  E n e r g i e a u s w e i s e s
a) Verbrauchsausweis: V 

b) Bedarfsausweis: B

D e r  E n e r g i e b e d a r f s -  o d e r 
E n e r g i e v e r b r a u c h s w e r t
aus der Skala des Energieausweises in 
kWh/(m2a). (§ 16a Abs. 1 Nr. 2 EnEV), 
z. B. 227,5 kWh

 
D e r  w e s e n t l i c h e  E n e r g i e t r ä g e r 
 (§ 16a Abs. 1 Nr. 3 EnEV)  
a) Koks, Braunkohle, Steinkohle: Ko
b) Heizöl: Öl
c) Erdgas, Flüssiggas: Gas
d)  Fernwärme aus Heizwerk  

oder KWK: FW
e)  Brennholz, Holzpellets,  

Holz hackschnitzel: Hz
f)  Elektrische Energie (auch Wärme-

pumpe), Strommix: E 

 B a u j a h r  d e s  W o h n g e b ä u d e s
 (§ 16a Abs. 1 Nr. 4 EnEV)  
Bj., z. B. Bj. 2008

 E n e r g i e e f f i z i e n z k l a s s e 
d e s  W o h n g e b ä u d e s
bei ab 1. Mai 2014 erstellten Energie-
ausweisen A+ bis H,  
z. B. D (siehe Tabelle)

Bei Berücksichtigung aller Angaben könnten die abgekürzten Pflichtbestandteile 
wie folgt umgesetzt werden: 

70 kWh/(m2a), Fernwärme aus Heizwerk, Baujahr 2008, Energieeffizienzklasse 
gemäß untenstehender Tabelle: V, 70 kWh, FW, Bj. 2008, B

E n e r g i e - 
e f f i z i e n z k l a s s e
A+

A

B

C

D

E

F

G

H

E n d e n e r g i e  
[ k W h / ( m 2  ·  a ) ]
< 30

< 50

< 75

< 100

< 130

< 160

< 200

< 250

< 250

*6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Gleich anfordern:

e  0180 2 52 52*

z  www.faz.net/abo-probe

Jetzt F.A.Z. testen!

2 Wochen
gratis!

Spitzenlage 
für Ihre Immobilienangebote.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.
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V
on der Straße aus
sind vor allem He-
cken zu sehen und
eine schmale, lange
Auffahrt. Kurz vor

dem weit zurückgesetzten Wohn-
haus jedoch öffnet sich der Blick
plötzlich nach rechts auf eine Ra-
senfläche. Unter alten Bäumen
führt ein Weg diagonal auf ein
Rondell mit Chinaschilf zu. Ge-
genüber sind Buchen zu einem
schnurgerade gestutzten Lauben-
gang zusammengewachsen. Unwei-
gerlich angezogen wird der Blick
von einer überbordenden Pflan-
zenfülle, die dahinter sichtbar
wird: Im vorderen, zur Straße gele-
genen Teil des Gartens führen ge-
pflasterte Wege durch Beete vol-
ler Stauden und Gräser, die kaum
aussehen, als wären sie von Men-
schenhand gepflanzt. Dicht einge-
wachsen sind die Pflanzen, wie in
der Natur, selbst im Winter gibt
es kaum Lücken. Zwischen manns-
hohen Skeletten von Doldenpflan-
zen stehen Büschel gelben Laubes
und unzählige braune Samenstän-
de. Tautropfen hängen an den fei-
nen Wedeln von Gräsern. An man-
chen Tagen überzieht Rauhreif die
Pflanzen und verleiht dem Garten
beinahe magischen Charme. Kei-
ne Frage: Dies ist der Garten von
Piet Oudolf.

Der Niederländer ist internatio-
nal bekannt durch seine naturalisti-
sche Gestaltung mit Stauden, vor
allem Präriestauden wie Sonnen-
hut und Wasserdost. In Wisley,
dem Hauptgarten der britischen
Gartengesellschaft in der Nähe
von London, legte Oudolf Rabat-
ten an – eine Ehre, die nur den
angesehensten Designern zuteil-
wird. In den Vereinigten Staaten
plante er den Chicagoer Lurie Gar-
den, in New York gab er der
Highline, einer stillgelegten Hoch-
bahntrasse, ein grünes Gewand.
Auch in Deutschland gibt es Ou-
dolf-Gärten: Im Maximilianpark in
Hamm hat er Flächen gestaltet,
auch in Bad Driburg und im Berne-
park Bottrop. Der Designer, der
kürzlich 70 geworden ist, gilt als
Mitbegründer des „Dutch Wave“,
einer Strömung im internationalen
„New Perennial Movement“, das
die Pflanzen und ihre Bedürfnisse
in den Mittelpunkt stellt und Äs-
thetik aus der Natur ableitet.

Doch sosehr sein Garten hier
in Hummelo, etwa 30 Kilometer
westlich von Arnheim, an eine
Wildnis erinnert – an eine Wild-
nis wohlgemerkt, die durch die
strengen Hecken im Zaum gehal-
ten wird –, so wenig hat er doch
mit Natur zu tun. „Ich setze Pflan-
zen zusammen, die sich zusam-
men wohl fühlen“, sagt Oudolf.
„Aber es ist eine eher visuelle
Ökologie, die von der Ästhetik
ausgeht.“

Sein Garten braucht Pflege, um
so auszusehen, als wäre er natür-
lich entstanden. Zwar haben sich
die Pflanzen längst etabliert, doch
Oudolf editiert: Beim Rundgang
streift er hier ein paar Samenkerne
in die hohle Hand, lässt sie dort
ins Beet rieseln. „Wir haben gera-
de ein Mäuseproblem“, erzählt er.
Sie kommen vom Feld, fressen
Saat und knabbern an den Pflan-
zen. Sie bringen das Bild durchei-
nander, in das sich Besucher ange-
sichts der Fülle erst einmal einse-
hen müssen, dessen Details Oudolf
jedoch stets im Blick hat.

Der Garten zieht sich um das
Haus, ein Bauernhaus aus den
1850er Jahren, hinter dem bis vor
vier Jahren die Gärtnerei der Ou-
dolfs lag. Heute steht dort, am an-
deren Ende des Grundstücks, Ou-
dolfs Studio, ein modernes Gebäu-
de mit großen Fenstern. Aus ih-
nen blickt man nicht nur auf die
noch erhaltenen Mutterbeete der
„Kwekerij“, die viele Pflanzen-
schätze bergen, sondern auch auf
eine benachbarte Weide. Plötz-
lich galoppieren Kühe auf Augen-

höhe vorbei – ein kleines Schau-
spiel, das Oudolf auch nach Jah-
ren noch fasziniert verfolgt. Im
Studio stehen ein großer Arbeits-
tisch, Rechner, aber auch eine
Sammlung farbenfroher Objekte,
Comicfiguren. Sie wollen nicht
recht zum Bild des ernsten, zu-
rückhaltenden Designers passen,
der so naturnah wirkende Gärten
schafft. „Spielzeug“, sagt Oudolf,
gerne lasse er sich von moderner
Kunst inspirieren. Anja Oudolf
bringt ein Thermoskännchen mit

Kaffee und einen Teller Gebäck,
später noch eine Gemüsesuppe –
kein Besucher darf hungrig das
Haus verlassen.

Mit ihr und seinen beiden Söh-
nen kam Piet Oudolf 1982 nach
Hummelo, um eine Gärtnerei mit
den Pflanzen aufzubauen, die er
für seine Projekte benötigte. Anja
war für den Kundenkontakt zu-
ständig, auch heute ist sie das
noch, wenn es um Aufträge geht
oder die Wochenenden, an denen
ihr Garten geöffnet ist. In den

1980er und 90er Jahren war das
Haus der Oudolfs Treffpunkt für
unkonventionelle Gartengestalter
und Denker, darunter Henk
Gerritsen, der Mitbegründer der
Priona Gardens in der Provinz
Overijssel. Viel wurde diskutiert
über das, was landläufig als schön
galt. „Als ich mit dem Gärtnern be-
gann, gab es viele Dogmen“, erin-
nert sich Oudolf. „Ich habe mich
sehr eingeschränkt gefühlt. Alles
drehte sich darum, den Garten
ordentlich und sauber zu halten,

Gestaltung war im Grunde Deko-
ration.“ Er und seine Freunde
dachten anders, vor allem sahen
sie anders: „Wir fanden, dass auch
verblühte Pflanzen einen ästheti-
schen Wert haben. Warum sollte
man sie herausreißen, wenn ihre
Samen gut für die Vögel sind?“

Eine ganz neue Idee des Gärt-
nerns entstand. „Wir haben den
Blick verändert“, sagt Oudolf heu-
te. War seine Arbeit zunächst
noch geprägt vom formalen Stil
der niederländischen Landschafts-
gärtnerin Mien Ruys, begann er
bald, Gräser in die Beete zu inte-
grieren. „Wir suchten die Pflan-
zen aus, die wilder aussahen als
die üblichen, architektonisch an-
mutenden Pflanzen.“ Und er ließ
auch der Vergänglichkeit Raum.

Heute gleichen seine Gärten
kleinen Landschaften, meist vor
der Kulisse einer Hecke. Inspirati-
on holt er sich in der Natur, geht
gerne in den Wald. Bei Reisen in
die Naturreservate der Vereinig-
ten Staaten konnte er die Pflan-
zen, die er gerne verwendet, zum
Beispiel die Sonnenbraut, in ih-
rem natürlichen Umfeld sehen –
von unschätzbarem Wert für den
Gärtner. „Das beeinflusst mich
aber unbewusst, denn ich versu-
che nicht, zu imitieren. Eher ler-
ne ich, die Natur noch mehr zu
schätzen.“

Viel Kenntnis über Pflanzen ist
nötig, um so zu gärtnern, wie Ou-
dolf es tut. Das Wissen wurde ihm
nicht in die Wiege gelegt, stammt
er doch aus einer Familie, die in
Haarlem ein Restaurant führte.
Im Alter von 25 Jahren, nachdem
er als Barkeeper und Stahlarbeiter
tätig war, entschied er sich, Gärt-
ner und Gartengestalter zu wer-
den. „Ich gärtnere, weil ich Pflan-
zen liebe“, sagt Oudolf. „Für mich
sind sie Werkzeug. Mit ihnen drü-
cke ich mein Innerstes aus.“

Seit vielen Jahrzehnten arbeitet
er nun mit den Stauden und Grä-
sern und weiß, wie sie sich verhal-
ten. Nur so kann er den Ansprü-
chen der verschiedenen Projekte
gerecht werden. Kurzlebige Pflan-
zungen wie bei der Biennale in Ve-
nedig 2010 oder im hortus conclusus
für den Londoner Serpentine Pavi-
lion des Architekten Peter Zum-
thor müssen ganz anders geplant
werden als dauerhafte Projekte.
Als Designer denkt er vierdimen-
sional – berücksichtigt Form und
Struktur der Pflanze und ihren
Platz im Beet, aber auch ihr Ausse-
hen über die Jahreszeiten hinweg.
Sein Stil ist unverwechselbar, und
doch ständig im Wandel. Wichtig
ist ihm vor allem, Pflanzen mit un-
terschiedlichen Strukturen zu ver-
wenden.

Typisches Kennzeichen ist aber
auch der stetige Wechsel der Be-
zugspunkte im Beet. Oudolf setzt
Akzente durch hohe, dennoch fili-
grane Stauden wie Haarstrang,
durch die man hindurchschaut,
lässt Wolken von Tautropfengras-
wedeln im Beet schweben, dann
wieder lenkt er das Auge auf Knie-
höhe zu den bizarren Samenstän-
den des Brandkrauts. Doch wo er
noch vor wenigen Jahren große
Blöcke von Stauden setzte, erlaubt
er heute eine größere Durchmi-
schung, nähert sich damit immer
mehr dem Vorbild in der Natur
an. Neu ist seine Idee der Matrix-
Pflanzung: Eine Fläche wird mit
Gräsern oder anderen Bodende-
ckern gefüllt, Stauden oder Gehöl-

ze werden hineingesetzt, was ei-
nen besonders naturalistischen Ef-
fekt gibt. Um zu zeigen, wie kom-
plex eine Planung sein kann, zieht
Oudolf lange Transparentpapier-
rollen aus einem Regal und breitet
sie auf dem Tisch aus. Auf jedem
der durchscheinenden Bögen ist
der Umriss derselben Rabatte ein-
gezeichnet. Auf einem Bogen mar-
kiert er Bäume und Sträucher, auf
einem weiteren die Staudengrup-
pen, auf einem dritten die beson-
deren, saisonalen Pflanzen. Über-
einandergelegt zeigen diese La-
gen, wie das Beet einmal aussehen
soll. Doch gleich, wie gut etwas ge-
plant ist, von der Pflege hängt
eine Bepflanzung ab. Daher be-
sucht Oudolf die meisten seiner
Projekte regelmäßig und steht mit
den Gärtnern vor Ort in engem
Kontakt.

Der britische Gartenkritiker
Tim Richardson bezeichnet ihn
als „most famous garden designer
of the world“. Dennoch gibt sich
Oudolf bescheiden, freut sich über
jedes Projekt, das ihm eine Chan-
ce bietet, etwas Neues auszuprobie-
ren. Träume habe er nicht, sagt er,
denn „die schönsten Aufträge ka-
men immer völlig unerwartet.
Zum Beispiel die Highline.“ Über-
rascht, aber natürlich auch stolz
sei er gewesen, für den großen
Auftrag in Manhattan angefragt
zu werden. Auch ein Garten im
Battery Park, New York, der Leu-
vehoofd Park in Rotterdam und
der neue Landschaftsgarten für
die Galerie Hauser & Wirth in
Bruton, Somerset, gehören zu sei-
nen Lieblingsprojekten.

Warum ist sein Stil so gefragt?
„Die Menschen haben heute ein
großes Bedürfnis nach Natur“, ver-
mutet Oudolf. „Viele haben eine
romantische Vorstellung davon.
Was ich mache, ist metaphorisch,
es erinnert an Natur und löst Ge-
fühle aus.“ Und doch sei es etwas
anders: Schnell sei heutzutage der
Begriff Präriegarten zur Hand,
wenn irgendwo Gräser und Son-
nenhüte gepflanzt würden. „Ein
Modewort“, sagt Oudolf. „Ich er-
schaffe keine Prärie, sondern ei-
nen Garten.“

Was das für ihn bedeutet, zeigt
die Staudenwiese, die der Desi-
gner vor vier Jahren auf dem Ge-
lände seiner Gärtnerei angelegt
hat. Zwischen große Horste des
Garten-Reitgrases ‚Karl Foerster‘
und Stauden hat er Wildblumen
und Gräser gesät, im Sommer ist
hier eine bunte Fülle an Schafgar-
be, Wiesenraute, Natternkopf und
Indianernessel. Skeptisch beobach-
tet von Gärtnerkollegen, funktio-
niert dieses Experiment gut. Wild-
pflanzen, Gräser und Stauden hal-
ten sich die Waage. „Ich habe ein
gutes Gefühl dafür, was funktionie-
ren wird“, sagt Oudolf. Heimi-
sches hat er mit nordamerikani-
schen Pflanzen wie Sonnenbraut,
Astern und Kanadischen Goldru-
ten kombiniert, denn nur diese
blühen im Herbst. „Sie machen es
interessanter. Außerdem sind es
gute Bestäuberpflanzen. Die Bie-
nen fliegen bis spät ins Jahr.“ Nur
ein paar Schritte weiter steht eine
knorrige Magnolie. Eine Magno-
lie im naturalistischen Garten?
„Natürlich“, sagt Oudolf und
lacht. „Ich liebe Magnolien. Sie ha-
ben wunderbare Blüten.“
Der Privatgarten von Piet Oudolf liegt in
Hummelo und ist in den Sommermonaten
an den Wochenenden zu besichtigen. Infor-
mationen unter www.oudolf.com.

Piet Oudolf zählt zu den berühmtesten Gartendesignern der Welt. Touristenmagnete wie der
Highline Park in New York tragen seine Handschrift. Am besten versteht man den naturalistischen

Stil des Niederländers in dessen Privatgarten in Hummelo. Ina Sperl hat ihn besucht.

Es lebe der Kontrast aus Formschnitt und Gräsern!

Piet Oudolf setzt auf eine „visuelle Ökologie“.

Der Meister
der Stauden

Die Staudenwiese in Piet Oudolfs Garten in Hummelo  Fotos Ulrike Romeis

Silberkerze und Distel sind nach dem Sommer erst richtig schön. Hohe, filigrane Doldenblütler überragen ihre Nachbarn.
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Immer schneller fliegen der Köl-
ner Stadtrand und das Umland der
Stadt vor den Fenstern vorbei, bis
der vierteilige Triebzug seinen
Spurt bei 251 km/h beendet und
von nun an mit gleichmäßiger Ge-
schwindigkeit dahingleitet. Dabei
könnte das Fahrzeug mit den zu-
sammen 9,6 Megawatt starken Mo-
toren noch deutlich schneller fah-
ren – schließlich haben die Inge-
nieure der Bahn für den ICE-S
eine Höchstgeschwindigkeit von
440 km/h errechnet. Aber der un-
gewöhnlich kurze Verband, der ge-
rade von Köln nach Aachen rollt,
ist schließlich nicht auf Rekord-
fahrt. Vielmehr erfüllt der Zug sei-
ne Aufgabe als rollendes Mess-
labor von DB Systemtechnik, das
heute im Auftrag der DB Netz AG
auf der Strecke zwischen den bei-
den Bischofsstädten eine fahrtech-
nische Prüfung vornimmt und
Gleisgeometrie sowie Oberleitung
kontrolliert.

Der ICE-S, bahnintern als Tz
1001 geführt, besteht aus den Trieb-
köpfen 410 101 und 410 102 (1997
auf Basis des ICE 2 gebaut und zu-
nächst für die Erprobung des ver-
teilten Antriebs im ICE 3 einge-
setzt) sowie den Mittelwagen
810 101 (ehemals 410 201) und
810 102. Er ist eines von rund ei-
nem Dutzend Fahrzeugen, die in
Deutschland zur ständigen Über-
prüfung des Streckennetzes einge-
setzt werden. Die DB Netz AG
und die von ihr beauftragte DB
Systemtechnik untersuchen dabei
den Zustand der Schienenkörper
und ihrer Oberflächen, die gesam-
te Gleisgeometrie, die zwischen
Rad und Schiene auftretenden
Kräfte, den Zustand der Oberlei-
tung und das Lichtraumprofil.
„Unsere Messzüge prüfen das
Netz laufend auf Herz und Nie-
ren“, erläuterte Frank Sennhenn,
Vorstandsvorsitzender der DB
Netz AG, diese Aufgabe anlässlich

der internationalen Schienenver-
kehrstechnikmesse Innotrans in
Berlin.

Einst gab es bei der Bahn den
Streckenläufer, der mit bloßem
Auge das Gleis absuchte und mit ei-
nem Hammerschlag Schienen auf
Schäden prüfte. Heute haben Spe-
zialfahrzeuge diese Aufgabe über-
nommen. Je nach Analyseziel set-
zen die Eisenbahner verschiedene
Methoden ein. So werden beispiels-
weise die Schienen durch Messun-
gen mit Ultraschall, Wirbelstrom
und Videotechnik einer Diagnose
unterzogen: Ultraschall setzt die
Bahn dabei ein, um die innere
Struktur der Schiene vom Kopf bis
zum Fuß zu untersuchen. Dazu
senken die Schienenprüfzüge (Spz)
mehrere Ultraschallköpfe auf die
mit Wasser benetzte Schiene und
leiten ihr Signal in das Metall ein.
Das ausgelesene Echo gibt Auf-
schluss über mögliche Unregelmä-
ßigkeiten in der Schiene. Weil die-
se Ultraschallanalyse erst ab einer
Eindringtiefe von drei Millimetern
sichere Ergebnisse liefert, wird zu-
sätzlich der Schienenkopf mehrere
Millimeter tief durch eine Wirbel-
stromprüfung auf Beschädigungen
(sogenannte Head Checks) analy-
siert. Hinzu kommt schließlich
noch die Möglichkeit, die Schie-
nenoberfläche durch optische Ver-
fahren auf Verschleiß hin zu ver-
messen.

Manche der von den Messzügen
überprüften Faktoren sind beson-
ders für den modernen Hochge-
schwindigkeitsverkehr relevant. So
werden beispielsweise die zwischen
Rad und Schiene auftretenden dy-
namischen Kräfte nur auf solchen
Strecken regelmäßig gemessen, die
für Geschwindigkeiten jenseits von
160 km/h oder für den Neigetech-
nikbetrieb zugelassen sind. Diese
fahrtechnischen Messungen führt
DB Systemtechnik mit dem ICE-S
und dem Neigetechnikzug VT 612
aus. Hier kommen Sensoren wie
Dehnungsmessstreifen und Mess-
radsätze zum Einsatz, mit denen
das gesamte Fahrzeug ausgestattet
ist. Aus den Sensoren strömt eine
kontinuierliche Datenflut in die
großen Bordrechner, die daraus
die Kräfte berechnen, welche im
Zug auftreten. Das wiederum er-
laubt wichtige Rückschlüsse auf
den Zustand der Infrastruktur. Vor-
geschrieben sind diese fahrdynami-
schen Prüfungen alle sechs Mona-

te auf den Schnellfahrstrecken, zu-
dem einmal jährlich auf den Neige-
technikstrecken.

Für andere Prüfergebnisse inter-
essieren sich die Prüfer der Eisen-
bahn schon 185 Jahre lang. Vier-
zehnhundertfünfunddreißig bei-
spielsweise: Diese Zahl kennt
wohl jeder, der sich schon einmal
etwas näher mit dem Thema Ei-
senbahn beschäftigt hat. Denn
1435 Millimeter Abstand zwischen
den Innenkanten der beiden Schie-
nen eines Gleises definiert seit der
Eröffnung der ersten modernen
Eisenbahnstrecke der Welt von
Liverpool nach Manchester im
Jahr 1830 die sogenannte Normal-
spur. An dieser Norm (typisch eng-
lisch das krumme Maß von vier
Fuß und achteinhalb Zoll) hat sich
bis heute nichts geändert, seit
George Stephensons wegweisende
Lokomotive „Rocket“ 1829 das

Rennen von Rainhill gewann und
damit die Konstruktion der ersten
Zugmaschinen auf der Liverpool
and Manchester Railway (L&MR)
vorgab.

Bei Prüfungen der Gleisgeome-
trie ist die Spurweite bis heute eine
der zentralen Größen. Die Gleis-
geometrie gibt Auskunft über den
Zustand des gesamten Gleises.
Dazu werden neben der Spurweite
unter anderem die Höhe der Schie-
nen in Längsrichtung, die gegensei-
tige Höhenlage und die Verwin-
dung der Schienen gemessen.
Künftig setzt DB Netz zu diesem
Zweck einen neuen Gleisgeomet-
riemesszug ein. Das zweiteilige
Spezialfahrzeug wurde Ende 2012
bei Plasser & Theurer bestellt und
im September 2014 an die DB Netz
übergeben.

Bis 2017 liefert der österrei-
chische Hersteller von Gleisbau-

fahrzeugen zudem zwei neue Schie-
nenprüfzüge und ein Oberleitungs-
diagnosefahrzeug. Diese Neuan-
schaffungen gehören – ebenso wie
der Umbau eines bestehenden
Speisewagens zum neuen Messfahr-
zeug Railab3 zu einer Investition
der DB Netz AG in die Technik
zur Fahrwegmessung in Höhe von
mehr als 30 Millionen Euro.

Die Railabs (das Kürzel steht
für Rollendes Analyse- und Inspek-
tions-Labor) gibt es seit Mitte der
1990er Jahre. Es sind umgebaute
Speise- und Reisezugwagen, die
mit der Messtechnik für die Gleis-
geometriemessung ausgerüstet
sind. Im Mittelpunkt stehen dabei
die in die Drehgestelle eingebau-
ten Messrahmen, auf denen Laser-
messgeräte montiert sind. Im Ge-
gensatz zum neuen Gleismesstrieb-
zug (Messgeschwindigkeit bis zu
140 km/h) und seinem bereits 1974

in Dienst gestellten Kollegen auf
der Basis eines Schienenbusses
sind die Railabs (Messgeschwindig-
keit bis zu 200 km/h) nicht mit ei-
genen Antrieben ausgestattet, son-
dern werden von einer Lokomoti-
ve gezogen.

Diese Aufgabe war bis zum ver-
gangenen Sommer unter anderem
eine Paradedisziplin der Baureihe
103. Schon die Versuchsanstalten
der Deutschen Bundesbahn in
München und Hamburg setzten
diese ikonischen Lokomotiven von
1965 an für Versuchsfahrten mit bis
zu 200 km/h ein. 1970 baute man
die 103 118 sogar als Schnellfahrlok
für bis zu 250 km/h um, sie wurde
bis 1982 für Mess- und Versuchs-
fahrten eingesetzt. Ihre Rolle über-
nahm ab 1985 die bis zu 283 km/h
schnelle 103 003. Die Ära der Bau-
reihe 103 in den Diensten der DB
Systemtechnik ging erst im vergan-

genen Sommer zu Ende, als die
103 222 (von 1989 bis 2005 unter der
Bahndienstnummer 750 003 ge-
führt) an das private Unternehmen
Railadventure verkauft wurde.

Je höher die Geschwindigkeit,
die auf einer Bahnstrecke gefahren
werden darf, desto dichter sind die
vorgeschriebenen Kontrollen ge-
taktet. Das wird besonders deut-
lich bei den fahrdynamischen Prü-
fungen, die nur bei Hochgeschwin-
digkeits- und Neigetechnikstre-
cken vorgeschrieben sind. Aber
auch bei anderen Inspektionen wer-
den die Hochgeschwindigkeitsstre-
cken besonders häufig untersucht.
So stehen bei Zulassungen über
160 km/h dreimal jährlich eine Ul-
traschallprüfung und viermal jähr-
lich die Kontrolle der Gleisgeome-
trie an. Die Prüfabstände werden
mit langsamerem Tempo immer
länger, unterhalb von 80 km/h
wird nur noch alle anderthalb Jah-
re die Geometrie vermessen und
alle zwei Jahr geschallt. Nach ähnli-
chen Maßgaben ist auch die Kon-
trolle der Oberleitung geregelt, wo-
bei es hier allerdings fünf verschie-
dene Inspektionen für unterschied-
liche Funktionen gibt.

Jährlich kommen so rund
430 000 Prüf- und Messkilometer
im deutschen Schienennetz zusam-
men, das eine Betriebslänge von
34 000 Kilometer hat. Aber die rol-
lende Messtechnik der Bahn wird
nicht nur für diese regelmäßigen
Inspektionen eingesetzt Der
ICE-S beispielsweise ist immer
wieder für Abnahmefahrten von
Strecken im Einsatz, die neu ge-
baut wurden oder umfassend repa-
riert wurden. So war der mit Ana-
lysetechnik vollgestopfte Zug im
Herbst 2013 (damals noch mit nur
einem Mittelwagen) zwischen Ber-
lin und Hannover unterwegs, um
die Wiedereröffnung der vom
Hochwasser schwer beschädigten
Schnellfahrstrecke in die Bundes-
hauptstadt vorzubereiten. Und in
diesem September prüfte der Zug
bei sogenannten Hochtastfahrten
einen rund 100 Kilometer langen
Abschnitt der Neubaustrecke
VDE 8 von Nürnberg nach Ber-
lin. Dazu befuhr der Zug die neue
Strecke Erfurt und Gröbers mit
40 km/h beginnend immer schnel-
ler, bis bei rund 330 km/h die ab-
schließende Prüffahrt grünes
Licht gab für die Zukunft der
Neubaustrecke.

Alles glatt im Gleis?
Die Bahn muss den
Zustand eines 34 000
Kilometer langen
Streckennetzes im Blick
behalten – dafür sorgen
Spezialfahrzeuge.

Fahrwegprüfung mit Spitzentempo
Ganz schön gelb: Der neue Gleismesstriebzug (Gmtz) von DB Netz wurde im Herbst auf der Innotrans vorgestellt. Das von Plasser & Theurer gebaute Fahrzeug kann Bahnstrecken mit bis zu 140 km/h kontrollieren. Es ist eines von vier Neubauprojekten bis 2017   Fotos Peter Thomas

Alles strömt: Techniker haben während der Messfahrt die Oberleitung im Blick Im Grenzbereich: Bei 251 km/h wird aus der Landschaft ein grünes Band



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 , 4 . J A N U A R 2 0 1 5 , N R . 1   D R I N N E N & D R AU S S E N V 9

D
ie Netzwelt dreht sich
auch im neuen Jahr an
erster Stelle und stärker
denn je um das Smart-

phone. Es ist nicht nur das wohl
persönlichste technische Gerät,
nicht nur die Mobilitäts- und
Kommunikationszentrale, son-
dern der wichtigste Zugang zum
Internet. Das Notebook oder der
Desktop-Rechner treten zurück,
das Tablet-Wachstum schwächt
sich ab. Gut die Hälfte der bundes-
deutschen Bevölkerung ist mit
dem Smartphone im Netz, unter
den 14- bis 29-jährigen surfen gar
80 Prozent mobil. Der Smart-
phone-Markt wächst, aber die Zah-
len sehen nicht für jeden Herstel-
ler gut aus. In aller Welt wurden
im vergangenen Jahr mehr als 1,2
Milliarden Geräte verkauft, schät-
zen die Forscher von Gartner.
Marktführer Samsung verliert je-
doch Marktanteile und setzt weni-
ger Smartphones ab. Jenseits von
Apple (auf Platz 2) und dem Pri-
mus Samsung gibt es ein Hauen
und Stechen um die weitere Rang-
ordnung. Drei chinesische Unter-
nehmen wollen auf den dritten
Platz: Lenovo, Huawei und Xiao-
mi haben Marktanteile von jeweils
rund fünf Prozent, abermals nach
den Zahlen von Gartner.

Bei den Betriebssystemen domi-
niert Google mit seinem Android
überall in der Welt. Der Marktan-
teil liegt bei 80 Prozent, es folgen
Apple mit rund 13 Prozent, Win-
dows Phone mit unter fünf Pro-
zent und Blackberry mit weniger
als einem Prozent. Die Vorherr-
schaft von Android wundert nicht.
Googles Betriebssystem steht für
die große Vielfalt der Hard- und
Software, es ist auf dem günstigs-
ten Einsteiger-Smartphone für 60
Euro wie auch auf den Boliden der
600-Euro-Klasse zu finden. Seine
Faszination zieht Android aus den
nahezu unbegrenzten Möglichkei-
ten der Anpassung und Individuali-
sierung, aus seiner Offenheit und
Erweiterbarkeit.

Android ist aber nicht nur ein El-
dorado für Tüftler, sondern wegen
seiner an vielen Ecken offenen Ar-
chitektur auch das Betriebssystem
für Schadsoftware. 99,9 Prozent der
mobilen Malware greifen Android
an, es ist die Zielscheibe für Cyber-
Kriminelle schlechthin. Auch die
Fragmentierung von Android ist
seit Jahr und Tag ein ungelöstes Pro-
blem. Die vorletzte Version „4.4 Kit-
kat“ ist nach Googles eigenen Statis-
tiken erst auf vier von zehn Smart-
phones angekommen. Das aktuelle
und neue Android 5 (Lollipop) hat
noch keine messbare Verbreitung
gefunden. Während andere Herstel-
ler ihre jüngsten Betriebssysteme
selbst für drei oder vier Jahre alte
Geräte zur Verfügung stellen, muss
der ambitionierte Android-Freund
es fortwährend neu kaufen, wenn er
am Fortschritt teilhaben will.

Dass aktuelle Betriebssystem-Ver-
sionen nur nach langer Wartezeit
auf ältere Geräte kommen, ist auch
den Software-Verbastelungen ge-
schuldet, die nahezu alle Hersteller
über den Kern des Betriebssystems
schrauben. HTC nennt es Sense,
Samsung hat sein Touch Wiz und
so weiter. Diese Erweiterungen blo-
ckieren nicht nur die Updates, sie
okkupieren zudem Arbeitsspeicher
und Systemressourcen. Die einzige
Ausnahme sind jene Androiden, die
direkt von Google in den Handel
gebracht werden, derzeit etwa das
Nexus 6.

Mit dem iPhone wiederum sei
man eingesperrt in Apples golde-
nen Käfig, so lautet die Kritik. Das
Betriebssystem abgeschottet, das

Gerät nicht mit Speicherkarten er-
weiterbar, der Akku fest eingebaut
und der Zugriff auf das Dateisystem
blockiert. Das alles ist richtig. Das
iPhone ist ein tendenziell konservati-
ves Produkt, das in sämtlichen Dis-
ziplinen sehr gut plaziert ist, aber
eben nicht alles kann. Das Ganze
zählt, in dieser Hinsicht ist Apple
stark. Das iPhone ist überaus teuer,
gilt aber als wertstabil und kennt kei-
ne Klassenunterschiede. Mag sich
Android noch so gut verkaufen: das
iPhone wird intensiver genutzt, wie
Web-Zugriffsstatistiken zeigen.

Jedoch müssen sich Android und
Apple im neuen Jahr 2015 ihrer
wohl größten Herausforderung stel-
len. Denn die Zeiten des offensicht-
lichen Fortschritts sind vorbei. Bei-
de Plattformen sind ausgereift, die
wichtigsten Änderungen der ver-
gangenen Monate betrafen das De-
sign, nicht die Funktionalität. Auch
bei den Apps, die jahrelang als
Wachstumstreiber des mobilen
Ökosystems galten, ist die Luft
raus: Mehr als eine Million Anwen-
dungen sind mittlerweile in den bei-
den großen Läden aufgeführt.
Ohne Tipps von Freunden oder re-
daktionelle Empfehlungen kann
man schon lange nicht mehr die
Spreu vom Weizen trennen oder In-
novatives finden.

Gute neue Apps gibt es ohnehin
nicht mehr: Die großen Anbieter
kopieren schamlos die pfiffigen Ide-
en der kleinen Emporkömmlinge,
die Programme gleichen sich anein-
ander an. Dass ein junges Start-up
mit einem cleveren Geschäftskon-
zept den Markt aufmischt, gilt als
unwahrscheinlich. Wahrscheinlich

ist hingegen, dass die vermeintlich
tolle App alle privaten Daten aus
Adressbuch und Terminkalender
abfischt und meistbietend verhö-
kert. Wie etwa unlängst bei einem
Lieferservice für Pizza und Pasta,
der die Rufnummern seiner Kun-
den an Telefonwerber verkaufte.
Um es zuzuspitzen: Wer clever ist
und die Integrität seiner Privatsphä-
re nicht gefährden will, installiert
keine Apps und überlegt sich auch
bei Facebook & Co, ob man deren
Dauerzugriff jederzeit und an je-
dem Ort wirklich will. Zwei Drittel
der erwachsenen amerikanischen
Smartphone-Nutzer laden schon
jetzt keine neuen Apps mehr auf
ihr Gerät, stellten die Marktfor-
scher von Comscore fest.

Was kommt als Nächstes, wel-
ches „große Ding“ steht im Mittel-
punkt des diesjährigen Interesses?
Geht es um Apple, liegt die Ant-
wort auf der Hand: Es ist die schon
im Herbst gezeigte Apple Watch,
die mehr sein will als die bisherigen
Smartwatches mit Hinweisen zur
neuen E-Mail oder SMS. Die App-
le Watch verhält sich wie ein Smart-
phone am Handgelenk. Sie kann
viel mehr – das ist das Versprechen,
sie bringt ein eigenständiges Be-
triebssystem mit, das eigene und
fremde Apps dynamisch auf dem
Startbildschirm sammelt. Ob die-
ses Konzept gleich im ersten An-
lauf trägt, muss sich zeigen. Der
Analyst Neil Cybart geht von 20 bis
30 Millionen verkauften Apple-Uh-
ren im ersten und 30 bis 40 Millio-
nen im zweiten Jahr nach Verkaufs-
start aus. Die entscheidende Frage
sei, ob der Formfaktor „Uhr“ vom
Publikum angenommen wird.

In der Android-Welt sind die
smarten Uhren bereits angekom-
men. Android Wear mit Geräten
von Motorola, LG, Samsung und
Asus verkauft sich indes eher
schlecht, sagen die Schätzungen
von ABI Research. Die Uhren sind
zu groß, zu auffällig, ihr Akku hält
bestenfalls einen Tag, und sie bie-
ten nur eine „Verlängerung“ der
Smartphone-Funktionalität. Die
Eroberung des Handgelenks könn-
te eher mit Fitness-Armbändern ge-
lingen, die es indes schon lange
gibt und die unabhängig vom
Smartphone und seinem Betriebs-
system laufen.

Auch die Hausautomation könn-
te in der Android-Welt das nächste
große Ding werden. Das Thema ist
spannend, aber noch fehlt es an
Protokollen und Standards, welche
die verschiedenen elektronischen
Gerätschaften in Haus und Hof un-
ter ein gemeinsames Dach der
Steuerung und Programmierung
bringen. Google hat im vergange-
nen Jahr den Heimvernetzer und
Thermostat-Hersteller Nest ge-
kauft, und damit verbanden sich
hochfliegende Hoffnungen. Zumal
es auch zunächst hieß, dass die
Nest-Daten aus den eigenen vier
Wänden nicht an Google weiterge-
leitet würden. Dieses Versprechen
ist seit den jüngsten Software-Up-
dates inklusive „Google Now“-An-
bindung nunmehr Makulatur. Für
Nest-Besitzer heißt das: Der Kom-
fortgewinn inklusive Senkung der
Heizkosten wird mit der Weiterga-
be persönlicher Daten an Google
bezahlt. Und die Heizungsregelung

ist ja nur der Köder für den Ver-
braucher. Denn Google erhält mit
einem scheinbar schlichten Gerät
wie dem Thermostat intimste In-
nenansichten über die Lebensweise
und die Gewohnheiten der Nutzer.
Es ist der Spion im Wohnzimmer
und Schlafzimmer, der kleinste Ver-
haltensänderungen erfasst – ver-
mutlich bevor sie den Bewohnern
bewusst werden.

Die analog zur Heimvernetzung
konzipierten Ideen eines „Health-
kit“, wie es Apple gleich in sein mo-
biles Betriebssystem eingebaut hat,
sind ebenfalls kein Selbstläufer.
Auch hier ist die Ausgangslage ver-
worren: Fitness- und Medizingerä-
te aller Art erfassen und aggregie-
ren Daten, es fehlen jedoch eine
Zentrale und verbindende Struktu-
ren. Die Fitness-Plattform, die un-
ter Android „Google Fit“ heißt,
soll jeweils sämtliche Aktivitäten
wie Gehen, Radfahren oder das
Training ebenso aufzeichnen wie
den Schlaf und die Essgewohnhei-
ten. Doch schon muss man sich
mit pseudowissenschaftlichen Ana-
lyseverfahren auseinandersetzen,
wenn beispielsweise ein Fitness-Tra-
cker nur aus den nächtlichen Arm-
bewegungen ableiten will, dass der
Ruhende einen guten oder weniger
guten Schlaf hatte. Auch die Idee,
dass man mit einem optischen Puls-
messer die Sauerstoffsättigung im
Blut ermitteln kann, dürfte Medizi-
ner überraschen. Kurzum: Das Ver-
sprechen, das Smartphone sei die
neue Gesundheitszentrale, die bei
bedenklichen oder gar gefährlichen
Entwicklungen rechtzeitig Alarm
schlägt und auf Fehlverhalten etwa
hinsichtlich Bewegung oder Ernäh-
rung aufmerksam macht, ist doch
sehr ambitioniert. Dahinter steckt
mehr Marketing als Medizin.

Die Vorreiter und Marktführer
müssen also im neuen Jahr mit
nachhaltigem Fortschritt überzeu-
gen. Gute Smartphones bauen mitt-
lerweile auch die drei chinesischen
Hersteller. Wenn Google und App-
le nicht liefern, sind die Asiaten am
Ende des Jahres 2015 die Gewinner.

Was planen Google und Apple im neuen Jahr? Gute Geräte gibt es für beide Systemwelten
mehr als genug. Und bei den Apps sind die goldenen Jahre schon vorbei. Was kommt jetzt?
Ist die smarte Armbanduhr das nächste große Ding? Von Michael Spehr

„Während du weg warst“: Twitter
hat zum Jahreswechsel die bereits
seit November angekündigte Funk-
tion „While you were away“ für vie-
le Nutzer freigeschaltet. Beim Öff-
nen der Twitter-App oder der
Browser-Version wird eine Über-
sicht von Tweets eingeblendet, die
seit dem letzten Twitter-Besuch be-
sonders populär waren.  misp.

Kodak ist wieder da: Der Kamera-
und Film-Pionier tritt nach seinem
Insolvenzverfahren und der Neu-
ausrichtung auf den Digitaldruck
wieder auf der CES auf und stellt
Android-Smartphones unter dem
alten Namen neu vor. Hersteller
des Telefons ist allerdings ein briti-
sches Unternehmen, das bislang
Outdoor-Geräte produzierte. Aus
eigener Produktion will Kodak auf
der Messe in Las Vegas Flash-Lauf-
werke und andere Speichermedien
sowie Zubehör rund um das Foto-
grafieren zeigen. misp.

Manufactum legt eine Sonderediti-
on des Gesellschaftsspiels „Das
große Schuco Piccolo Auto-Ren-
nen“ auf. Dabei treten auf dem
Spielbrett mit seinen 100 Feldern
vier Miniaturen der nostalgischen
Piccolo-Serie im Maßstab 1:90 ge-
geneinander an. Lackiert sind die
Fahrzeuge in klassischen Rennfar-
ben wie Silber (Deutschland),
Grün (Großbritannien) und Rot
(Italien). So lassen sich historische
Duelle auf den Rennstrecken der
1950er-Jahre nachspielen, als die
Silberpfeile von Mercedes-Benz
1954 und 1955 zweimal hintereinan-
der die Weltmeisterschaft der For-
mel 1 gewannen.  pts.

„Typenatlas ICE. Technik – Ge-
schichte – Einsatz“. Von Michael
Dörflinger und Claudia Franke,
Geramond Verlag, München, 144
Seiten, 15 Euro. Kein Zug symboli-
siert den Wandel der staatlichen
Deutschen Bundesbahn zur privati-
sierten (wenn auch im Staatsbesitz
verbliebenen) Deutschen Bahn AG
als der Intercity-Express, kurz
ICE. Allerdings gibt es nicht den
einen und einzigen ICE, sondern
die weißen Hochgeschwindigkeits-
triebzüge bilden eine ganze Fami-
lie. Neben den klassischen ICE-
Garnituren der Generationen 1
(Baureihen 401 und 801), 2 (Baurei-
hen 402 und 805 bis 808) sowie 3
(Baureihen 403, 406 und 407) gibt
es Diesel-ICE und Neigetechnik-
Varianten sowie den Hochge-
schwindigkeits-Messzug ICE S
(Baureihe 410.1). In ihrem Typenat-
las erzählt die Lokführerin und
Fahrtrainerin Claudia Franke ge-
meinsam mit Eisenbahn-Fachautor
Michael Dörflinger die Geschich-
te des ICE von den Anfängen als
Intercity-Experimental (ab 1981)
bis zur sehnlichst erwarteten In-
dienststellung der Velaro-D-Garni-
turen in diesen Tagen. Die neuen
Züge werden als Baureihe 407 den
ICE 3 zugeordnet.  pts.

Lexus kann nicht nur Hybridfahr-
zeuge: Der brandneue Sportwagen
RC F ist eine fernöstliche Kampf-
ansage an die etablierte Konkur-
renz. Aufgeboten werden ein
5,0-Liter-V8 Motor mit 477 PS und
einem Drehmoment von 530
Newtonmeter. Um die Kraftvertei-
lung kümmert sich ein Achtstufen-
Direktschaltgetriebe mit Schaltpad-
dels am Lenkrad. In der Grundaus-
stattung kostet der Sport-Lexus
74 900 Euro, die Preise reichen bis
88 150 Euro.  fbs.

„Die DNA der Stadt. Ein Atlas ur-
baner Strukturen in Deutschland“.
Von Inga Mueller-Haagen, Jörn Si-
monsen und Lothar Többen, Ver-
lag Hermann Schmidt, Mainz, 264
Seiten mit 100 Schwarzplänen deut-
scher Städte, 68 Euro. Städte sind
Lebens-, Verkehrs- und Arbeitsräu-
me. Zugleich bildet die Struktur je-
der Stadt aber auch ein Zeichensys-
tem, das Geschichte, Funktion und
urbane Entwicklung wiederspie-
gelt. Der abstrahierte Grundriss
der Siedlung wird so zur stadthisto-
rischen Informationsgrafik. Dieser
besonderen Perspektive auf die
Stadt als Zeichenwelt gehen die Au-
toren dieses Atlas am Beispiel
Deutschlands nach.  pts.

AUFGELESEN

Jenseits des Smartphones
 Illustration iStock



V 1 0 D R I N N E N & D R AU S S E N   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 4 . J A N U A R 2 0 1 5 , N R . 1

Q
uandt - der Name lässt
aufhorchen. Ja, Sven
Quandt ist ein Spross ei-
ner der reichsten Famili-
en im Land, seine Halb-

schwester Susanne Klatten hat
kürzlich man eben ein Hochhaus
in Frankfurt für 350 Millionen
Euro gekauft, Otto Normalver-
braucher denkt in anderen Dimen-
sionen. Sven Quandt könnte seine
Millionen für sich arbeiten lassen.
Doch Müßiggang ist nichts für
ihn. Kurz nach Weihnachten ist er
dorthin geflogen, wo es heiß und
dreckig ist und wo heute der Start-
schuss für die „härteste Rallye der
Welt“ fällt, nach Argentinien, zur
Rallye Dakar.

Quandt führt ein Renn-Team
(X-Raid), und natürlich ist es eines
der erfolgreichsten überhaupt. Ein
Quandt macht keine halben Sa-
chen, Ausnahme BMW. Der Auto-
hersteller gehört der Familie nur zu
46,7 Prozent (Sven hat aber keine
Anteile). Früher ist der Siebenund-
fünfzigjährige selbst gefahren, 2002
avancierte er zum eigenen Team-
chef. Im vergangenen Jahr hatte
X-Raid ein Dutzend Autos am
Start, neun davon kamen unter die
ersten zwölf – ein unglaubliche Leis-
tung. Alle drei Podiumsplätze gehör-
ten X-Raid.

„Als wir vor vier Jahren zum ers-
ten Mal gewonnen haben, hielten
es viele noch für einen Glückstref-
fer“, sagt der Teamchef. Spätestens
als Quandts Fahrer Stéphane Peter-
hansel im Jahr darauf wieder als
Erster ins Ziel kam, begann man
X-Raid ernst zu nehmen. Der Fran-
zose Peterhansel – der Dakar-Re-
kordsieger – fährt 2015 aber für Peu-
geot, vor Jahresfrist hatte er seinem
X-Raid-Kollegen Nani Roma (Spa-
nien) den Vortritt lassen müssen.
Quandt hat jetzt dreimal hinterein-
ander gewonnen. Gefahren wird
2015 ausschließlich mit weitgehend
modifizierten Mini Countryman
4×4, begonnen hatte das Team
einst mit BMW X3. Bis auf die
Frontscheibe, die Türscharniere,
die Scheinwerfer, die Scheibenwi-
scher, ein paar Gummidichtungen
und die Mini-Markenembleme
gibt es allerdings nicht mehr viele
Gleichteile zum gewöhnlichen
Mini: Rahmen und Chassis wer-
den aus Spezialstahl geschweißt,
die Karosserie wird aus Kohlefaser
gebacken, und das Fahrwerk mit
der hohen Bodenfreiheit und den
langen Federwegen wäre für die Se-
rie völlig untauglich. Auch unter
der Haube geht das Rallye-Auto
seinen eigenen Weg: Zwar kom-
men die drei Liter großen Sechszy-
linder-Diesel in den Rennwagen
wie die BMW-Serienmotoren aus
Graz. Doch können gewöhnliche
Mini-Fahrer von 320 PS und über
700 Newtonmeter Drehmoment
nur träumen. Dieses Jahr sind es
zehn Teams, die X-Raid ins Ren-
nen schickt, als Favorit sieht
X-Raid-Pressesprecherin Stefanie
Szlapka neben Roma dessen Lands-
mann Orlando Terranova.

Auch wenn Quandt die Wüsten-
rennerei mit Lust und Leidenschaft
betreibt, ist sie nicht nur das Hobby
eines PS-Philanthropen. Dafür ist
er doch zu sehr Betriebswirt. „Auch
X-Raid muss sich rechnen“, sagt er.
Deshalb hat Quandt sein Unterneh-
men auch zu einem Reisebüro der
ganz besonderen Art gemacht: Das
Gros der Autos wird mitsamt dem
Service (außer den 20 Fahrern/Bei-
fahrern zählt das Team fast 100 Köp-
fe, fast 50 Tonnen Ersatzteile sind
vor Ort und 14 Begleitfahrzeuge)
verkauft oder vermietet: Für
800 000 Euro können sich reiche
Raser damit einen Traum erfüllen
und die Dakar kurzerhand selbst
fahren. Und zwar „all inclusive“, ver-
spricht Quandt: „Dann fliegt der
Kunde zum Start, steigt ein, fährt
sein Rennen und gibt das Auto da-
nach wieder ab.“ Das erklärt auch
ein wenig die Größe seines Teams.

Noch aufwendiger für den einzel-
nen ist freilich die Teilnahme an
der Dakar in der Lastwagenwer-
tung. Auch die Jungs mit den gro-
ßen Autos fahren gern um die Wet-
te. Hier werden ganz andere Ansa-
gen gemacht: gut neun Tonnen Ge-
wicht, 700 Liter Diesel an Bord.
Iveco schickt zwar keine Werks-
mannschaft, sponsert aber das
Team „Petronas de Rooy Iveco“.
Sie bringen drei Trucks nach Ar-
gentinien, zwei Iveco Powerstar
und einen Trakker. Die Powerstar-
Trucks – Iveco produziert sie für
den australischen Markt – fallen so-
fort auf, weil sie der fast ausgestor-
benen Gattung der „Haubenwa-
gen“ angehören, der Trakker ist ein
„moderner“ Frontlenker, das Fah-
rerhaus sitzt über dem Motor, nicht
dahinter. Und neben der Lust am
Rennen spielt hier das Testen von
Werkstoffen und Motoren unter
extremen Konditionen eine große
Rolle. Öl-Multi Petronas (Malay-

sia) will wissen, wie sich sein neues
Motoröl Urania verhält, Iveco
lernt einiges für die Großserie.
Denn der 13-Liter-Motor (sechs
Zylinder), der 900 PS leistet und
phänomenale 4000 Newtonmeter
auf die Achsen drückt (840 PS und
3600 Nm im etwas leichteren Trak-
ker), entspricht zu 70 Prozent dem
Serienaggregat. Auch die Achsen,
die Bremsen oder das Getriebe
(von ZF) sind weitgehend Groß-
technik. Allerdings werden sie am
Ruhetag getauscht, sicher ist si-
cher. Der Motor darf laut Regle-
ment nicht gewechselt, nur repa-
riert werden.

Bei den Trucks fährt deshalb
ein dritter Mann mit. Er sitzt in
der Mitte und ist der Mechaniker.
Wir hatten das kurze Vergnügen,
auf diesem Platz eine kleine Runde
bei der offiziellen Vorstellung des
Iveco-Teams Anfang Dezember in
Turin zu drehen. Fazit: Hut ab vor
der Leistung der Piloten. Es ist
laut, unbequem und eng. Und das
soll man 13 Tage oder 8159 Kilome-
ter aushalten? (Die Trucks fahren
knapp 1000 Kilometer weniger,

um die bolivianischen Salzwüsten
nicht noch mehr zu belasten.)

Fürs malayisch-holländisch-ita-
lienische Truck-Team sind der Spa-
nier Pep Villa und die Holländer
Hans Stacy sowie Gerard de Rooy
(sic!) am Lenkrad. Hier zeigen sich
Parallelen zu Sven Quandt. Die Fa-
milie de Rooy ist Motorsport-beses-
sen, Vater Jan de Rooy hat 1987 die
Truck-Wertung gewonnen (auf
Daf), ist später auch zusammen mit

seinem Sohn gefahren, der sich
dann 2012 (auf Iveco) in die Truck-
Siegerliste eintragen konnte. Die
de Rooys besitzen das größte hol-
ländische Speditionsunternehmen.

Der 34 Jahre alte Gerard will die-
ses Jahr wieder zuschlagen, es gilt
die Dominanz des russischen Ka-
maz-Teams zu brechen. Die haben
in den vergangenen zwölf Jahren
zehn Mal gewonnen, nur de Rooy
und eben Hans Stacey (2007 auf

MAN) brachen in die Phalanx ein.
Das soll jetzt wieder gelingen. Wün-
schen muss man dem Team X-Raid
und den Truckern von Iveco wie
auch allen anderen Teilnehmern
eine gute und sichere Ankunft. 60
Tote seit der Premiere 1979 sind
eine große Bürde für die Rallye. Er-
funden hatte sie einst der Franzose
Thiery Sabine als „Paris-Dakar“.
Sabine starb bei einem Hubschrau-
ber-Absturz während der 1986er Da-
kar. Die Amaury Sport Organisati-
on (A.S.O.), die unter anderem die
Tour de France veranstaltet, ist seit-
her für das Rennen verantwortlich.
2001 holte als bisher einzige Frau
Jutta Kleinschmidt auf Mitsubishi
bei den Autos den einzigen deut-
schen Sieg (die Trucks fahren seit
1980 mit). Das war damals sogar
dem ZDF-Heute-Journal eine Ge-
schichte wert. Bis 2007 ging die Stre-
cke von Europa nach Dakar bezie-
hungsweise Afrika, die Rallye 2008
wurde aufgrund der politischen
Lage kurz vor dem Start abgesagt.
2009 zog der Tross der „Dakar“
nach Südamerika um. Seither wird
die Sinnfrage des Unterfangens

nicht mehr ganz so laut gestellt.
Die Gegensätze zwischen den „rei-
chen Rasern“ und der armen Bevöl-
kerung sind nicht mehr ganz so
krass. Der junge de Rooy ist auch
schon in Afrika mitgefahren, „die
Wurzeln der Rallye sind und blei-
ben in Afrika“, sagt er. Nicht um-
sonst trage sie ihren Namen. „Aber
früher war es schon mehr eine
Abenteuerfahrt, bei der es auf das
Siegen und die Plätze nicht so sehr
ankam. Mein Vater hat mit 18 Stun-
den Vorsprung gewonnen, heute
hast du nach einer Tagesetappe viel-
leicht 15 Sekunden Abstand.“

Fast alle europäischen Rallye-
Fahrzeuge sind mit einem Schiff,
das am 20. November in Le Havre
die Leinen losmachte, nach Buenos
Aires gekommen. Nur ganz wenige
Teams leisten sich den Luxus, die
Fahrzeuge über den großen Teich
zu fliegen. Es ist ja so schon alles
teuer genug. Die Route führt 2015
von der argentinischen Hauptstadt
in einer großen Runde über Boli-
vien und Chile zurück nach Buenos
Aires. Zielankunft ist am 17. Januar.
Die Rallye kann im Netz unter
www.dakar.com verfolgt werden.

E s ist alles ganz einfach: Das
Elektroauto wird so lange
kein Erfolg, bis es dem her-

kömmlichen Auto das Wasser rei-
chen kann. Und bis dahin fließt
noch sehr, sehr viel davon den
Rhein hinunter. Mindestens 400
Kilometer Reichweite und Ladezei-
ten von weniger als zehn Minuten
brauchte man, damit sich Otto
Normalkunde ernsthaft mit dem
Gedanken auseinandersetzt, sich ei-
nes dieser vermeintlich zukunfts-
trächtigen Fahrzeuge zu kaufen.
Von der Lade-Infrastruktur ganz
abgesehen. Außerdem brauchte es
Preise, die in etwa mit denen der
althergebrachten Konkurrenz mit-
halten können. Doch in allen Fel-
dern Fehlanzeige. Die eine Million
Elektroautos 2020, also in nur noch
fünf Jahren, sind so unerreichbar
wir für Paderborn 07 die deutsche
Meisterschaft im Profifußball.
Doch die Politik lässt nicht von die-
ser Vorgabe ab. Jeder weiß, dass es
nicht gehen wird, und trotzdem
wird es immer wieder gesagt. Die
versprochenen Vergünstigungen
für E-Autos wie die Steuerbefrei-
ung oder die Erlaubnis, Busspuren
zu benutzen, sind völlig wirkungs-
los. Ohne massiven finanziellen
Anreiz, das zeigen andere Länder,
kommt das E-Auto nicht in die Pu-
schen. So bleibt es mittelfristig ein
Spielzeug für Reiche, die es sich
leisten können oder wollen. Der
Tesla ist ein wunderbares Auto, zu-
gegeben, und er hat auch eine schö-
ne Reichweite, nur taugt er nicht
für den Massenmarkt. Der avisier-
te Audi, der ebenfalls mit vollen
Akkus 400 bis 500 Kilometer weit
kommen soll, wird gewiss kein
Schnäppchen. Du brauchst die Mil-
lion auf dem Konto, dann fährt es
sich mit Freuden elektrisch.

Sven QuandtGerard de Rooy

Wo bleibt
die Million?

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

E s war die spektakulärste Vor-
führung auf dem 31. Chaos
Communication Congress

in Hamburg: Jan Krissler zeigte,
wie man wie man mit einer Digital-
kamera an Fingerabdrücke Dritter
gelangen kann, um biometrische
Authentifizierungssysteme zu über-
winden. Ausgangspunkt war das
Foto eines Daumens von Verteidi-
gungsministerin Ursula von der
Leyen, das auf der Bundespresse-
konferenz im Abstand von drei Me-
tern mit herkömmlicher Ausrüs-
tung aufgenommen wurde. Kriss-
ler belegte, dass zum Aushebeln
einschlägiger Biometriesysteme
ein direkter Kontakt mit physikali-
schen Objekten nicht mehr erfor-
derlich ist. Bislang nahm man,
etwa auf einem Glas, den Fingerab-
druck ab und bastelte anschließend
eine Attrappe. Nun reicht ein gu-
tes Fingerfoto. Damit ist auch klar,
warum Bundeskanzlerin Angela
Merkel auf Fototerminen ihre Hän-
de gern zur Raute formt, meinte
Krissler. Die bislang beliebten Pro-
minentenfotos mit ausgestrecktem
Daumen als Geste für Begeiste-
rung, Optimismus und Anerken-
nung, dürften schon bald der Ver-
gangenheit angehören. Gedanken
über die Sicherheit biometrischer
Lösungen darf man sich bereits
jetzt machen. Auf die Schwäche
des biometrischen Merkmals „Fin-
gerabdruck“ hatten wir wiederholt
hingewiesen. Wer seine Daten mit
diesem biometrischen Schlüssel
schützen will, hat maximal zehn
Möglichkeiten. Kennworte lassen
sich ändern, Fingerabdrücke nicht.

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

VON B O R I S S CH M I DT

TECH-TALK

Heute startet zum 36. Mal die Rallye Dakar. 164 Motorräder, 138 Autos, 64 Lastwagen und 46 Quads mit 720 Teilnehmern aus
53 Ländern spulen unter härtesten Bedingungen binnen 13 Tagen in Südamerika gut 9000 Kilometer ab. Nicht nur Sven
Quandts Team steht im Mittelpunkt, auch die Lastwagen rollen zur spektakulären Tour. Von Tom Debus und Boris Schmidt

Zum Sieg fliegen: Das will das Team von Sven Quandt auch auf der diesjährigen Dakar-Rallye   Fotos Hersteller

Aus Australien für Südamerika: Iveco Powerstar, neun Tonnen Gewicht, 900 PS, 13 Liter Hubraum

VON M ICHAEL SPEHR

Die Wüste ruft, alle kommen

Falscher
Finger



Eine Biologin erklärt, wie die Angst, nicht mehr
dazuzugehören, Stress am Arbeitsplatz macht.
Und warum Auszeiten wichtiger werden. Seite 2

Wenn in Großunternehmen Arbeitsplatzabbau droht,
läuft die interne Stellenbörse auf Hochtouren.
Doch ein Wechsel birgt Tücken. Mein Urteil. Seite 2

Private Wirtschaftsschulen machen von sich reden,
weil ausgerechnet sie in Geldnot geraten. Aber es gibt
auch welche, die mit Geld umgehen können. Seite 3

Inklusive 

Stellenanzeigen

D er Empfang ist kurzweilig. Zufrie-
den trinkt der schüchterne Hospi-

tant seine Saftschorle, bis ein anderer
Hospitant, der ganz in der Rolle des
Mitkonkurrenten aufgeht, sich zu ihm
gesellt und den bis dahin freundlich
vor sich hinplätschernden Smalltalk
an sich reißt. Schorle, das geht nun mal
gar nicht, doziert der dominante junge
Mann. Mit süffiger Selbstgefälligkeit
startet er einen Vortrag über Weinver-
kostung, bei dem nicht unerwähnt
bleibt, in welch spektakulären Anbau-
gebieten („ich sage nur, Stellen-
bosch!“) er bereits sein Wissen erwei-
tert hat. Bedeutungsvoll schwenkt er
das Grauburgunder-Glas und schwelgt
in besserwisserischen Bildern, wes-
halb gerade dieser Südlagentropfen im
Abgang eine leichten Zitrusnote – oder
schlürf, schlürf, ist es doch ein Hauch
von Brombeere? – entwickelt. Der Ap-
felschorlenhospitant kommt sich wie
ein Idiot vor, der mit seinem Saft bes-
ser auf einem Kindergeburtstag aufge-
hoben wäre. Eingeschüchtert lässt er
sich belehren. Hinzu hat sich ein älte-
rer Kollege gesellt, der schweigt und
seinen Wein genießt.

Am nächsten Tag sitzen alle zusam-
men in der Konferenz, bei der es um
neue Führungsstrategien geht. Auch
dort diskutiert der nassforsche Hospi-
tant eifrig mit und breitet vollmundig
sein frisch angelesenes Wissen aus,
das ein bisschen so klingt wie Leader-
ship für Dünnbrettbohrer. Da wird es
dem Älteren zu bunt, der lieber im Stil-
len seine Arbeit tut und mit Wortbeiträ-
gen geizt, jetzt aber kurz und bündig
unterbricht: „Ich persönlich favorisiere
die berühmte Hencegö-Strategie, die
ist kalkulierbar, effizient, in Berkeley
verifiziert.“ Nur das „Böhrkeleyhhhy“
zieht er ein wenig unnatürlich in die
Länge, im übrigen blickt er ausdrucks-
los in die Runde. Alle hören gebannt
zu. Ältere Kollegen schauen erstaunt
und schweigen. Der aufstrebende jun-
ge Mann wittert indes seine Chance
und kommentiert mit leicht altväterli-
chem Timbre: Ja, die Hencegö-Strate-
gie sei in der Tat für diese Situation die
beste Lösung. „Na, dann stellen Sie die
uns doch das nächste Mal im Detail
vor“, ermuntert ihn der Elder States-
man und wechselt das Thema. Sein
Akt der Barmherzigkeit. Denn verle-
gen drückt sich der junge Besserwisser
nachmittags vor seinem Büro herum,
erloschen ist die forsche Eloquenz: Äh,
er habe sich da wohl verhört, finde zu
wenig Fakten zu dieser Strategie. „Kön-
nen Sie auch gar nicht. Hencegö ist Un-
garisch und heißt Angeber“, klärt der
Ältere ihn ungerührt auf. Später wird
er mit einem Traubensaft auf die klei-
ne Lektion anstoßen. Aus dem Tetra-
pack und mit starkem Abgang.

Die Pause als Lebenselixier Die interne Bewerbung als Rettungsanker Die Business School als Anleger

76
Prozent der Deutschen
geben an, auch
während ihres Weih-
nachtsurlaubs für

Kollegen, Kunden oder Vorgesetzte
per E-Mail oder telefonisch
ansprechbar zu sein.
Quelle: Bitkom

D
as Sterben beginnt mit dem Ver-
such, etwas ins Leben zu rufen:
neue Ideen, Innovationen, und
zwar durch nichts Geringeres

als einen Ideenwettbewerb.
Der Schauplatz: ein Industrieunterneh-

men – nicht winzig, sondern multinatio-
nal, aber kein globaler Gigant. Das Pro-
blem: eine seriöse, langsame Unterneh-
menskultur. Die Lösung: Lasst die Mitar-
beiter ihre Ideen einreichen, wie wir uns
verbessern können.

Das ist keine ungewöhnliche Geschich-
te. Viele Unternehmen führen solche
Wettbewerbe durch, oft mit glanzlosen
Ergebnissen. Dieses Unternehmen, das
ich aus nächster Nähe beobachten konn-
te, war nicht glanzlos. Es scheiterte viel-
mehr auf spektakuläre Weise. Nicht, dass
die ersten Ergebnisse nicht vielverspre-
chend gewesen wären. Es wurden sehr
viele Ideen eingereicht – mehr als 500,
um genau zu sein. Viele von ihnen waren
brillant, ein Dutzend kam in die engere
Auswahl, und etwa die Hälfte von ihnen
wurde mit Preisen ausgezeichnet. So
weit, so gut.

Einige Zeit später fuhr ich im Aufzug
mit einem Mitarbeiter des Unterneh-
mens, und wir redeten über seine Erfah-
rungen mit dem Wettbewerb. „Oh, das“,
sagte er, „das hat mich eine Menge ge-
lehrt!“ Interessiert fragte ich nach, was
es ihm beigebracht habe. „Niemals wie-
der meine Ideen mit dem Unternehmen
zu teilen!“ Das war nicht die Antwort,
die ich erwartet hatte. Es war wohl auch
nicht die Wirkung, die der Geschäftsfüh-
rer wollte.

Es stellte sich heraus, dass er nicht we-
niger als fünf Ideen für den Wettbewerb
eingereicht hatte. Er hatte weder erwar-
tet, mit einer zu gewinnen, noch über-
haupt in die Endauswahl zu kommen.
Dennoch hat ihn die Reaktion seiner Fir-
ma überrascht. Welche Antwort bekam
er auf seine Ideen? Eine automatisch ge-
nerierte E-Mail mit einer No-Reply-
Adresse und ohne Unterschrift, dafür
mit folgendem Text: „Vielen Dank für die
Übermittlung Ihrer Idee. Sie kam nicht
in die engere Wahl, aber wir schätzen
Ihre Teilnahme.“ Sonst nichts.

Das an sich war aber noch nicht ein-
mal das Ärgerliche an der Sache. Was ihn
in den Wahnsinn trieb, war die Tatsache,
dass er fünf identische Mails erhielt, eine
für jede Idee, da das Unternehmen sich
nicht einmal die Mühe gemacht hatte,

herauszufinden, ob Mitarbeiter mehrere
Vorschläge unterbreitet hatten. Es ist un-
klar, wie viele Menschen in der Organisa-
tion auf ähnliche Weise verhöhnt wur-
den, aber es müssen Hunderte gewesen
sein. So sterben Ideen.

Eine der oft wiederholten Weisheiten
lautet, dass Kreativität und Innovation
die einzigen echten Wettbewerbsvorteile
darstellen, die in einem sich rasch verän-
dernden und entwickelnden Markt übrig
geblieben sind. Abgesehen von der Tatsa-
che, dass dies Unsinn ist – eine Reihe von
Unternehmen zeigt, dass Effizienz oder
ein gutes Lieferketten-Management ge-
nauso wichtig sein können –, hat der
Kult um die Kreativität einen massiven
Einfluss darauf ausgeübt, wie Unterneh-
men sich selbst sehen. Wir werden über-
flutet mit Büchern, Zeitschriften, On-
line-Seiten und Vielzahl von „Gurus“,
die uns alle sagen, dass es unumgänglich
ist, Kreativität und Innovation zu för-
dern. Das mag zwar stimmen, aber es
fehlt bei dieser Leidenschaft der entschei-
dende Punkt von Kreativität und Ideen in
Organisationen.

Die meisten der vielen Bücher und Ar-
tikel zum Thema gehen davon aus, dass
die Ideen und ihre vermutete Knappheit
das Problem sind. Als Ergebnis haben
wir eine Fülle von Texten, wie man mehr
und bessere Ideen entwickeln kann,
wann die beste Zeit ist, um neue Ideen zu
haben, was die beste Umgebung für Ide-
en sein kann, und generell darüber, war-
um Ideen zu haben das Wichtigste über-
haupt ist. Unternehmen und Vorstands-
chefs werden in solchen Text ermutigt,
fast alles dafür zu tun, um mehr Ideen
von mehr Menschen zu bekommen. Viele
lesen diese Ermahnungen und reagieren

in einer sehr vorhersagbaren Weise. Ent-
weder beschweren sie sich laut über den
Mangel an Ideen oder arbeiten wild dar-
an, neue Ideen zu generieren. Ich höre
ständig die Klage: „Wir brauchen Hilfe.
Wir haben einfach nicht genug gute Ide-
en in dieser Organisation . . . “

Obwohl viele Geschäftsführer zu glau-
ben scheinen, dass dies eine zentrale
Schwachstelle in ihrer Organisation ist,
behaupte ich, dass sie damit falschliegen.
Völlig falsch. Ich habe mit Hunderten
von Organisationen, darunter große Un-
ternehmen und große Verwaltungen, ge-
arbeitet, und ich habe nicht eine getrof-
fen, die frei von Ideen war. Nicht einmal,
wenn ich mit Finanzämtern zu tun hatte.

Für eine große Mehrheit der Unterneh-
men liegt das Problem nicht im Mangel
an Ideen, sondern in der Weise, wie die
Ideen gehandhabt werden. Genauer ge-
sagt, verfügen alle Firmen bereits über all
die Ideen, die sie benötigen, irgendwo in
der Organisation, und das Problem ist
nicht, dass diese schwer zu bekommen wä-
ren, sondern dass sie so einfach zu töten
sind.

Damit aus einer kreativen Idee eine In-
novation wird, sind mehrere Dinge nötig.
Einiges davon leuchtet uns schnell ein;
eine Idee muss geboren werden, ein dar-
aus resultierendes Projekt muss mit genü-
gend Mitteln ausgestattet und generell un-
terstützt werden, und am Ende muss die
Innovation erfolgreich in den Markt ein-
geführt werden. Allerdings gibt es eine
Phase zwischen der Geburt der Idee und
der Einführung eines Innovationsprojek-
tes, die oft übersehen wird.

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine
Idee. Eine geniale Idee, eine von denen,
die Sie die Welt aus einem völlig anderen
Blickwinkel betrachten lassen. Sagen wir
mal, Sie bekamen diese am Wochenende,
während eines langen, entspannten Ba-
des. Am Montag packen Sie Ihre Tasche,
gehen ins Büro und sind bereit, die Welt
Ihrer Kollegen zu rocken. Alles, was Sie
jetzt tun müssen, ist, ihnen von Ihrer Idee
zu erzählen, und Sie können anfangen,
die Welt zu verändern. Was wäre das
Schlimmste, was passieren könnte?

Die Leute denken oft, dass das
Schlimmste, was passieren kann, ist, dass
ihre Idee kritisiert wird, und mancher
„Guru“ spricht von der Gefahr der Kritik
und von „Negativität“. Dies ist ein gravie-
rendes Missverständnis. Kritik mag sich
vielleicht nicht immer angenehm anfüh-
len, ist aber immer eine Beschäftigung
mit der Idee. Viel schlimmer ist es doch,
überhaupt keine Antwort zu bekommen.
Es stimmt, dass das Gegenteil von Liebe
nicht Hass ist, denn Hass ist auch ein
mächtiges Gefühl. Das Gegenteil von Lie-
be ist vielmehr Gleichgültigkeit, ein völli-
ger Mangel an Zuwendung und Bindung.

Stellen Sie sich vor, Sie kommen aufge-
regt ins Büro, um Ihre Idee zu präsentie-
ren. Sie stürzen sich in die Morgensit-
zung, warten auf den richtigen Zeitpunkt,
aufzustehen und zu präsentieren, wie Sie
noch nie zuvor etwas präsentiert haben.
Die Antwort? Stille. Total. Ohrenbetäu-
bende Stille. Jürgen von der Entwicklung
kaut seinen Kaugummi, Renate aus dem
Marketing unterdrückt ein leichtes Gäh-
nen. Keiner sagt ein Wort. Sie setzen sich,
sind besiegt.

So sterben Ideen.

Hinter den ständigen Appellen des
Top-Managements, „innovativer zu sein“
oder „über den Tellerrand zu schauen“
(ein wertloses Klischee, das verboten
werden sollte), unsichtbar verborgen hin-
ter Kreativitätsberatern, die mit Post-it-
Zetteln herumspielen und bunte Power-
point-Vorträge über die Bedeutung von
Ideen zeigen, lautet das Kernproblem in
vielen unserer Unternehmen: Es fehlt
eine Kultur, die Ideen unterstützt. Ideen
sind leicht zu erzeugen. Selbst die Lang-
weiligsten unter uns erzeugen Dutzende
von Ideen in der Woche. Aber Ideen al-
lein reichen nicht aus. Zusätzlich ist eine
Umgebung nötig, in der diese Ideen ge-
hört, entwickelt und gefördert werden.

Über diesen Aspekt der organisatori-
schen Kreativität reden „Gurus“ und Be-
rater deutlich seltener, weil es weit weni-
ger angenehm ist, als nur schöne Ge-
schichten zu erzählen. Gleichzeitig ist
dies aber das Schlüsselelement, um eine
Organisation kreativer zu machen – und
nicht nur vorzugeben, so zu sein.

Vor kurzem besuchte ich eine Veran-
staltung, bei der die Führungsspitze ei-
nes Unternehmens einer Reihe von Vor-
schlägen von jüngeren Mitarbeitern zuhö-
ren und diese kommentieren sollte. Die
Veranstaltung fand in einem Ballsaal mit
Bühne statt, das Team aus dem Top-Ma-
nagement saß nebeneinander direkt vor
der Bühne. Alle diese Männer saßen mit
verschränkten Armen da. Als erster kam
ein junger Mann raus. Energisch, wenn
auch ein wenig nervös, legte er seinen
Vorschläge dar, und anschließend . . . –
Stille! Keine Fragen, nichts. Nachdem er
die Bühne verlassen hatte, kam eine jun-
ge Frau. Auch sie verwendete alle ihre
sprudelnde Persönlichkeit dazu, ihren
Vorschlag zu präsentieren, und traf auf
dieselbe Starre, die gleichen verschränk-
ten Arme, das gleiche eisige Schweigen.
Wie aus einem Ballon mit einem winzi-
gen Loch entwich sichtbar die Luft aus
ihr, und sie verließ die Bühne mit einem
niedergeschlagenen Blick.

Als die dritte Vortragende die Bühne
betrat, bemerkte ich, dass sich tatsäch-
lich etwas in der undurchdringlichen
Wand des Top-Managements verändert
hatte. Einer von ihnen war eingeschla-
fen. Ich stieß den Vorstandsvorsitzenden,
der neben mir saß, an und flüsterte: „Tun
Sie etwas!“ Peinlich berührt sagte er, es
gebe nichts, was er tun könne. Als ich dar-
auf hinwies, dass er der Chef sei und dass
irgendetwas zu tun – auch die Beendi-
gung der Präsentation – besser sei als
das, was in dem Raum gerade passierte,
fing der schlafende Mann in der ersten
Reihe an zu schnarchen.

So sterben Ideen.
In allen drei Beispielen passiert das

Gleiche. Die Organisation hat Ideen, Ide-
en, die gut oder sogar großartig sein kön-
nen. Dreimal werden diese Ideen gekillt
von Gleichgültigkeit, durch fehlende Auf-
merksamkeit bei der Aufnahme, der Um-
setzung und der Anreicherung. In allen
drei Fällen ist das Problem nicht ein gro-
ßer, böser Chef, der Projekte tötet oder
sich weigert, sie zu unterstützen. Im Ge-
genteil, das Problem ist, dass die Organi-
sationen Kulturen haben, in denen es er-
laubt und sogar normal ist, sich nicht für
neue Ideen zu begeistern. Tatsächlich
handelt es sich um Kulturen, in denen

Ideen nicht einmal genug beachtet wer-
den, um kritisiert zu werden.

Wenn wir über Kreativität in Organisa-
tionen reden, behandeln wir nur selten
diese grundlegendste aller organisatori-
schen Fragen. Solange eine Unterneh-
menskultur nicht in der Lage ist, sich um
Ideen zu kümmern, wird sie auch nicht in
der Lage sein, sie erfolgreich zu machen.
Solange eine Unternehmenskultur nicht
darauf ausgerichtet ist, jene zu respektie-
ren, die in neuen Ideen ein Chance se-
hen, wird sie auch nicht in der Lage sein,
Ideen tragfähig zu machen.

Eine Idee zu töten ist überraschend
einfach. Eine Idee kann durch ein Schul-
terzucken sterben, durch ein Gähnen, ein
Lachen oder sogar durch absolute Ruhe.
Wir alle sind meisterhafte Mörder von
Ideen, indem wir sowohl bewusst als
auch unbewusst die Art von Ideen aus-
schließen, die nicht zu unserem eigenen
Blick auf die Welt passen. Als Ingenieure
neigen wir dazu, Ideen zu verwerfen, bei
denen Ingenieure nicht auf dem Chefses-
sel sitzen. Als Marketing-Leute neigen
wir dazu, Ideen zu töten, die nicht zu un-
serer Marketing-Mentalität passen. Als
Ingenieure und Marketing-Leute oder als
jemand aus einem der Dutzende anderer
Berufe innerhalb einer Organisation fin-
den wir hundert Gründe, um Ideen zu tö-
ten, zusammen mit tausend kleinen We-
gen, dies zu tun. Für jene Ideen, die nicht
durch ein Gähnen oder einen steinigen-
den Blick getötet werden können, haben
wir noch stärkere Waffen, das Atomwaf-
fenarsenal der unternehmerischen Ide-
en-Tötung. Wir haben den „Ausschuss“,
die „Arbeitsgruppe“, das „Prozess-Pa-
nel“ und das „Strategie-Gremium“. Dort
können Ideen durch tausend Schnitte zer-
kleinert werden, bis nichts mehr übrig
bleibt.

So sterben Ideen.
Also, wollen Sie Ihre Organisation

kreativer und innovativer gestalten? Wol-
len Sie eine kreative Kultur haben? Dann
stellen Sie nicht noch weitere Berater
ein. Achten Sie vielmehr darauf, wie Ide-
en in der Organisation begegnet wird.
Verschicken Sie automatisch generierte
E-Mails mit „Danke, aber nein danke“
als Antwort auf Ideen von Mitarbeitern?
Gähnen oder zucken Sie einfach nur,
wenn Kollegen etwas präsentieren, was
sie interessiert? Schweigen Sie, anstatt
Fragen zu stellen? Dann sind Sie der
Grund, warum Ideen sterben in Ihrer mo-
dernen Organisation.

Es ist kein Hexenwerk, Kreativität zu
unterstützen. Tatsächlich ist alles so ein-
fach. Nehmen Sie Rücksicht, wenn Leute
versuchen, in neuen Bahnen zu denken.
Zeigen Sie Respekt, indem Sie interes-
siert daran sind, Fragen stellen, auch Kri-
tik üben – denn nichts ist so schrecklich
wie Stille. Wenn Sie ein Manager sind,
sorgen Sie dafür, dass Verhaltensweisen,
die Ideen töten, nicht toleriert werden.
Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und
fordern, dass jede Idee mindestens mit
Höflichkeit behandelt wird. Wenn Men-
schen gähnen, schicken Sie sie nach Hau-
se ins Bett. Und wenn ein Mitglied Ihres
Top-Management-Teams zu schnarchen
anfängt während einer Präsentation neu-
er Vorschläge, stehen Sie auf und rütteln
Sie ihn wach.

So überleben Ideen.

Ausgebremster
Angeber

Von Ursula Kals
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Alf Rehn betritt die große Bühne
gerne mit Turnschuhen im Retro-
look und gibt sich auch sonst als
der etwas andere Professor. Wenn
der 42 Jahre alte Ökonom nicht ge-
rade Management und Organisati-
on an der Abo Akademi in Finn-
land lehrt, sammelt er häufig An-
schauungsunterricht in Unterneh-
men. Daraus sind viele, oft gegen
den Strich gebürstete Aufsätze und
Bücher entstanden wie „Gefährli-
che Ideen“. Ideen sind überhaupt
sein Lieblingsthema, und seine ei-
genen verbreitet Rehn auch in der
digitalen Welt auf nahezu allen Ka-
nälen. Einschlägige Rankings wei-
sen den quirligen Finnen in der Re-
gel als einen der führenden „busi-
ness thinker“ der jungen Generati-
on aus. Alf Rehn lebt in Finnland
und Dänemark.  svs.
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ZAHL DER WOCHE

Ob Arbeitnehmer bis zum offiziellen
Rentenalter im Beruf bleiben, ist einer
Studie zufolge stark von den Arbeitsbe-
dingungen in den jeweiligen Betrieben
abhängig. Am höchsten ist der Anteil
der älteren Erwerbstätigen in den frei-
en und hoch qualifizierten Berufen,
wie das Institut Arbeit und Qualifikati-
on (IAQ) der Universität Duisburg-Es-
sen kürzlich ermittelte. Dazu gehören
vor allem Ärzte, Hochschuldozenten,
Lehrer, Richter sowie Sozial- und Geis-
teswissenschaftler. In körperlich an-
strengenden Berufen erfolgt der Ein-
tritt in die Rente dagegen häufig frü-
her, heißt es in der Studie weiter. So sei-
en bei 80 Prozent der Vorruheständler
aus landwirtschaftlichen Berufen ge-
sundheitliche Probleme und die an-
strengende Tätigkeit das Hauptmotiv
für den Vorruhestand. Im Kontrast
dazu gaben den Studienautoren zufol-
ge die Freiberufler im Vorruhestand
den Wunsch nach mehr Zeit für priva-
te Interessen als Grund an. Grundlage
für die Studie ist der aktuelle Alters-
übergangsreport des IAQ. Institutsmit-
arbeiterin Sarah Mümken betonte, ge-
sundheitsfördernde Arbeitsbedingun-
gen in Unternehmen seien keineswegs
nur im höheren Alter notwendig.  epd.

NINE TO FIVE

Rettet eure Ideen

Der Autor

Je besser das Umfeld,
desto länger im Job

Alle Arbeitgeber
sagen, sie wollten
Innovationen fördern.
Doch die Realität sieht
oft anders aus. Sie sind
Meister darin, brillante
Vorschläge der Kolle-
gen zu vernichten – und
haben dafür mächtige
Waffen entwickelt.

Von Alf Rehn
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F ällt ein Arbeitsplatz im Zuge eines
Konzernumbaus fort, wird der Ar-

beitgeber prüfen, ob er die davon be-
troffenen Beschäftigten betriebsbe-
dingt kündigen kann. Ein solcher
Schritt ist jedoch unwirksam, wenn der
Arbeitgeber sie konzernintern weiter-
beschäftigen kann. Der Arbeitgeber ist
also verpflichtet, vor dem Ausspruch
einer betriebsbedingten Kündigung
den Betroffenen unbesetzte Arbeits-
plätze anzubieten.

Darunter fallen solche Stellen, de-
ren Aufgaben der Arbeitnehmer nach
einer angemessenen Einarbeitungszeit
übernehmen kann. Manchmal kann
auch der Arbeitnehmer darauf verwei-
sen, dass zwar in seiner Gesellschaft
kein Arbeitsplatz mehr frei ist, aber in
einem Schwesterunternehmen Fach-
kräfte gesucht werden. In diesen Fäl-
len liegt es nahe, vom Arbeitgeber zu
verlangen, dem von Kündigung bedroh-
ten Arbeitnehmer die freien Stellen in
einem anderen Konzernunternehmen
zu vermitteln.

Mit der Frage, wann ein Anspruch
auf einen Konzernarbeitsplatz besteht,
hatte sich das Bundesarbeitsgericht
(BAG) beizeiten beschäftigt. In dem ei-
nem Fall hatte sich ein Arbeitnehmer
im Kündigungsschutzprozess auf eine
Konzernversetzungsklausel im Arbeits-
vertrag berufen und die Weiterbeschäf-
tigung in einem anderen Unterneh-
men des Konzerns verlangt (2 AZR
62/11). In dem zweiten Fall sah ein von
einem Konzernbetriebsrat wegen ei-
nes Personalabbaus geschlossener
Interessenausgleich ein konzernüber-
greifendes Angebot freier Stellen vor.

Danach war vor Ausspruch einer
Kündigung zu prüfen, ob die Anforde-
rungsprofile freier Arbeitsplätze für
die vom Personalabbau bedrohten Ar-
beitnehmer in Frage kommen und da-
mit Weiterbeschäftigungsmöglichkei-
ten im Konzern bestehen. Hierauf hat-
te sich der Arbeitnehmer im Kündi-
gungsschutzprozess berufen (2 AZR
673/11). In beiden Urteilen hob das
BAG hervor, dass eine Weiterbeschäfti-
gungspflicht im Konzern nur in Aus-
nahmefällen in Betracht komme.
Denn das Kündigungsschutzgesetz sei
unternehmens- und nicht konzernbe-
zogen, lautet die Begründung.

Die Pflicht zum Angebot eines Kon-
zernarbeitsplatzes besteht daher nur,
wenn sich ein Konzernunternehmen
zur Übernahme eines Arbeitnehmers
bereit erklärt hat oder wenn sich diese
Verpflichtung aus dem Arbeitsvertrag
ergibt. Selbst wenn der Arbeitnehmer
verpflichtet sein sollte, seine Arbeit
auch in anderen Konzernunterneh-
men zu erbringen, kommt es darauf
an, ob der Arbeitgeber dort Einfluss
nehmen kann, um den beschäftigungs-
losen Arbeitnehmer zu übernehmen.
In verschachtelten Unternehmen soll-
ten Bewerber daher schon bei Ab-
schluss ihres Arbeitsvertrags eine
Übernahmeverpflichtung aushandeln.

Norbert Pflüger ist Fachanwalt für Arbeitsrecht
in Frankfurt.

Frau Kleinschmidt, Sie beschäftigen
sich mit neuen Erkenntnissen aus der
Stressmedizin. Was hat Sie am meisten
überrascht?

Es ist erstaunlich, wie sehr Druck am
Arbeitsplatz mit unserem Gefühlsleben
zusammenhängt. Wenn ich beispielswei-
se unter Zeitdruck an einer anspruchsvol-
len Aufgabe sitze, macht mich jeder, der
mich stört, ärgerlich oder sogar richtig wü-
tend. Ich möchte auf keinen Fall schei-
tern. Da kommen deutlich mehr negative
als positive Gefühle auf, übrigens auch
bei tollen Projekten.

Sie behaupten, dass bei der Präsentation
vor dem Team Gefühle wie Ärger und
Wut eine Rolle spielen und das Stresssys-
tem anspringt. Das klingt dramatisch.

Das ist aber Realität in vielen Unter-
nehmen. Es klingt zunächst abstrakt,
wenn Vorgesetzte sagen, wir müssen Gas
geben, sonst schluckt uns die Heuschre-
cke. Oder die Drohung ausspricht: Wenn
es uns nicht gelingt, die neue Produktlinie
am Markt zu etablieren, wird die Sparte
verkauft. Das heißt ja übersetzt: Ihr ver-
liert möglicherweise eure Arbeitsplätze.
Damit produzieren Unternehmen schlech-
te Gefühle.

Ist das Vorgesetzten klar?
Nein. Man möchte, dass die Leute ihre

Aufgaben gut erledigen und hält es für ein
bewährtes Erfahrungswissen, Druck zu
erzeugen. Das ist ein Führungsfehler.
Was Chefs nicht klar ist, dass Menschen
dadurch in die Stressspirale rutschen.Wer
solchen Druck erzeugt, der kann von sei-
nen Mitarbeitern nicht erwarten, dass sie
konzentriert ein neues Computerpro-
gramm erlernen oder kreative Ideen ent-
wickeln. Denn diese Fähigkeiten hat man
nur in positiver Stimmung, wie die neues-
te Emotionsforschung zeigt. Die Sorge
um den Arbeitsplatz ist außerdem allge-
genwärtig. Denn unser Gefühlshaushalt
funktioniert nicht punktuell. Die Angst,
dass die Abteilung geschlossen werden
könnte, bleibt nach Feierabend.

Aber gerade dann soll doch der vielzitier-
te leere Akku wieder aufgeladen werden.

Das wird oft so dargestellt, funktio-
niert aber nicht. Natürlich ist es ein ver-
ständlicher Wunsch von Chefs, dass Mit-
arbeiter ihre ganze Kraft einsetzen und
abends den Stress daheim abbauen. Das

läuft so aber nicht.
Genauso wenig, wie
es ausreicht, den Be-
schäftigten einfach
ein Achtsamkeitstrai-
ning zu empfehlen, da-
mit sie abschalten kön-
nen. Das neue Mode-
wort Gelassenheit
sollte man kritisch be-
trachten. Wer besser

mit Stress umgehen möchte, braucht vor
allem Selbsterkenntnis und Selbstbe-
wusstsein. Daraus kann echte Gelassen-
heit entstehen. Aber das bedeutet meist
eine intensive Auseinandersetzung mit
sich selbst. Es ist nicht so einfach, die
Angst, dass man nicht genug leistet, abzu-
streifen.

Steckt dahinter nicht eine typisch deut-
sche Haltung?

Ja, diese „German Angst“ rührt aus der
Kriegszeit, uns haftet etwas Sorgenvolles
an, die immerwährende Vorsicht, besser
an dem festzuhalten, was man hat. Wir
sind eben nicht wie die Amerikaner, die
scheitern, dann aber wieder aufstehen.

In Ihrem Buch „Das hält keiner bis zur
Rente durch“, in dem Sie mit dem Medi-
ziner Hans-Peter Unger Erkenntnisse
aus der Stressmedizin referieren, spre-
chen Sie ein bisher unterschätztes Ge-
fühl der Angst im Arbeitsleben an.

Das ist das andere, sicher nicht nur für
mich überraschende Ergebnis der For-
schung. Wir unterschätzen im Berufsall-
tag die Angst, sozial ausgestoßen zu wer-
den. Die Sorge, durch schlechte Leistung
aus der Gruppe ausgegrenzt zu werden,
erzeugt heftigeren Stress als Zeitdruck
und zu enge Abgabetermine.

Die Angst vor Ausgrenzung verursacht
Dauerstress?

Das sieht man bei Arbeitslosen. Von au-
ßen wird da oft grob gesagt, die Person
muss sich nur zusammenreißen, dann
wird das wieder: Werde doch kreativ, mit
dem Hartz IV! Arbeitslose haben oft
schlechte Gesundheitswerte. Das ist ein
Dauerstress, 24 Stunden am Tag die
Angst zu haben, nicht dazuzugehören. Üb-
rigens gilt das auch für sehr reiche Men-
schen, die haben häufig hohe Stresswerte
aus Angst, sie könnten Geld und Status
verlieren.

Und wer ist am Arbeitsplatz die Schlüs-
selfigur, die diese Angst erzeugt?

Bei der Bewertung von außen geht es
immer um die wichtigste Person in einem
Team. In der Regel weiß jeder sofort, wer
das ist. Entscheidend ist, wie diese guckt,

ob abschätzig oder anerkennend. Wenn
ich erkläre, mein Budget reicht nicht, und
die Person lächelt, dann lässt mein Stress
nach. Wenn sie verärgert guckt, dann
heißt das: Ich bewerte dich negativ, wenn
du das nicht erreichst, dann gehörst du
nicht mehr dazu. Das kann bis zur Panik
stressen.

Also geht es wieder um das große Thema
Wertschätzung im Beruf.

Vor allem darum, dass die Anerken-
nung letztlich ein Signal für die wichtigere
Botschaft ist: Du gehörst dazu. Der Düssel-
dorfer Medizinsoziologe Johannes Sie-
grist hat das mit seinen Studien zur „Grati-
fikationskrise“ belegt, in die geraten Men-
schen, wenn erstens die Anerkennung
durch die direkte Führungskraft ausbleibt,
sie zweitens nicht den Eindruck haben,
das Gehalt sei angemessen für ihren Ein-
satz, oder sie drittens zu wenig persönli-
che Entwicklungsmöglichkeiten sehen.
Dazu gibt es beeindruckende Zahlen. Men-
schen mit einer Gratifikationskrise haben
ein doppelt so hohes Risiko für einen Herz-
infarkt oder eine Depression. Führungs-
kräfte, die ihren Mitarbeitern klar signali-
sieren: Ich stehe hinter dir, schätze deine
Leistung und stärke dich, damit du deine

Arbeit gut machen kannst, agieren extrem
gesundheitsförderlich.

Wie vermeide ich denn die Stressspirale?
Ein Motor ist, sich nicht zu hundert Pro-

zent an äußeren Anforderungen zu orien-
tieren. Das bedeutet zum Beispiel: Die so-
genannte Zielvereinbarung kritisch hin-
terfragen, bevor man sie unterschreibt.
Dass ein Projekt mit einem Plus von der
Summe X abgeschlossen werden soll, ist
ein unternehmerisches Ziel. Ist das aber
auch realistisch und umsetzbar mit weni-
gen Kollegen und in so kurzer Zeit? Ziel-
vereinbarung klingt nach Freiheit, Haupt-
sache, das Ergebnis stimmt, das kann
aber perfide sein. Und was tue ich, wenn
sich die Ziele laufend ändern, Kollegen
krank werden, der Kunde umdisponiert?
Werden Zielvereinbarungen auch auf
Machbarkeit abgeklopft, kann man viel
Stress im Job vermeiden.

Das setzt aber einen Vorgesetzten vor-
aus, der einsichtig ist.

Das stimmt. Und häufig muss man sei-
nen Vorgesetzten erst selbst drauf brin-
gen. Das trauen sich viele nicht. Men-
schen, die das schaffen, die arbeiten rela-
tiv zufrieden. Sie vermeiden Überforde-
rungssituationen. Das ist ein Stressschutz-

schild. Oft etabliert sich der Chef als
wohlwollende, elterliche Figur, die einen
fördernd unterstützt – aber sind dessen
Ziele auch meine? Das ist häufig ein Inte-
ressenkonflikt, und Mitarbeiter nehmen
eine erstaunlich unerwachsene Haltung
an. Welcher Chef bremst schon einen gu-
ten Mitarbeiter fürsorglich aus und
schützt ihn vor Überlastung? Schließlich
ist in der Zitrone noch Saft.

Wie bringe ich selbst einen gesunden
Rhythmus in die Arbeit?

Indem ich mir über meine Werte und
Ziele klarwerde und indem ich einen gu-
ten Wechsel von An- und Entspannung in
meinem Alltag etablieren. Vielen fehlt
trotz wachsender Individualisierung die
Selbststeuerung. Sie erfüllen in der Ar-
beit alle Anforderungen, haben aber kei-
ne Energie mehr für die Familie und sich
selbst. Will ich durch mein Leben getrie-
ben werden oder die Zügel selbst in der
Hand halten? Diese Frage stellen sich
Menschen nicht. Sie meinen, wenn sie al-
les erledigt haben, stellt sich die Ruhe von
allein ein. Das ist ein Irrtum.

Sie raten zu regelmäßigen Pausen.
Ja. Dabei ist eine echte Pause, wenn ich

auch gedanklich loslassen kann und für
positive Erlebnisse sorge. Es ist gleich, ob
ich genussvoll einen Kaffee trinke, mit
dem Lieblingskollegen schnacke oder das
Fenster aufmache und durchatme. Es
geht darum, Quellen von positiven Emo-
tionen anzuzapfen, ohne dass das Lohn
von Leistung ist. Das klingt simpel, aber
gerade im Stress sind wir stur auf Aufga-
ben und Probleme fixiert, und abschalten
fühlt sich total unwichtig an. Man merkt
erst abends, wie erschöpft man ist. Ab-
schalten muss man deshalb üben, einfach
stur drei Tage hintereinander Pausen ma-
chen. Dann hat man eine gute Chance,
dass es gesunde Gewohnheit wird. Ich ver-
gleiche das mit unseren Essgewohnhei-
ten. In den fünfziger Jahren ging es nach
Entbehrungen um die deftige Kost, heute
löst ein üppiger Salat bei vielen positivere
Emotionen aus als ein fetter Schweinebra-
ten. Noch haben wir das Gefühl, man gibt
etwas auf, wenn man Arbeit unterbricht
und Pausen macht, anstatt zu erkennen,
dass das besser ist, abzuschalten, als noch
eine Mail zu beantworten.

Wie kommt es zu einem Burnout?
Der Verlauf ist ein Prozess. Das pas-

siert dann, wenn Menschen sich über eine
längere Zeit gestresst fühlen und das
Stresssystem aus dem Tritt gerät. Das ist
eine Frage des Maßes. Jetzt, bei unserem
Interview, bin auch ich aktiviert. Dinge,
die beim Frühstück noch eine Rolle spiel-
ten, etwa, ob ich das Fahrrad noch zur Re-
paratur bringen kann, sind jetzt unwich-
tig. Unter Stress ist man auf eine Aufgabe
fokussiert, die man jetzt erledigen muss.
Dieser Tunnelblick ist gesund, vorausge-
setzt, danach entspanne ich mich wieder.
Das ist wie bei einer Wellenbewegung,
Hormone werden abgebaut, Muskeln ent-
spannen sich.

Und wann wird der Umgang damit nicht
mehr normal?

Wenn man etwa acht Wochen relativ
am Stück das Gefühl hat, man hat eine
wichtige Aufgabe zu erledigen und kann
davon kaum noch abschalten, dann wird
es gefährlich.

Woran merken Betroffene das?
Zum Beispiel an der Wirkung des typi-

schen Stresshormons Cortisol. Ist der Pe-
gel auch nachts im Blut erhöht, ist der
Schlaf gestört. Gedanken entwickeln die
Kraft, einen nachts um vier Uhr zu we-
cken, kreisen um das Projekt, man ärgert
sich, morgens nicht ausgeschlafen zu
sein. Das ist der Beginn der Stressspirale.
Das Gespräch führte Ursula Kals.
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MEIN URTEILIm Gespräch: Carola Kleinschmidt

„Diese German Angst
rührt aus der Kriegszeit“ Darf ich konzernintern

wechseln, wenn meine
Stelle wegfällt?

Ständige Hektik: Auf dem Börsenparkett in Chicago routinierter Alltag, aber anderswo nicht jedermanns Sache  Foto Bloomberg

Carola Kleinschmidt

Der größte Stress am Arbeitsplatz speist sich aus der Angst, nicht mehr
dazugehören zu dürfen, sagt die Hamburger Biologin Carola Kleinschmidt.
Die Verlustangst sei typisch deutsch. Regelmäßige Pausen können helfen.

Hier finden Sie kluge Köpfe,
die zu Ihrem Unternehmen passen.

Crossmediale Kampagnen
F.A.Z.-Stellenmarkt, FAZ.NET und FAZjob.NET

wirkungsvoll verknüpfen.
Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 7591-3400

+49697591-3400 (aus dem Ausland)
E-Mail: stellenmarkt@faz.de
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eutsche Business Schools ha-
ben es schwer. Ihr Ziel: Weiter-
bildung auf höchstem Niveau
für Menschen, die sich irgend-

wo zwischen dem Berufseinstieg und
dem Renteneintrittsalter bewegen. Ihr
Anspruch: Internationalität, hervorra-
gende Seminare mit praxisrelevanten In-
halten, weltweit renommierter Ruf. Ihre
Probleme: rote Zahlen, wackelige Finan-
zierungskonzepte, keine Tradition. Im in-
ternationalen Vergleich gelten sie weiter-
hin als unbedeutend.

So sieht die Ausgangslage aus. Ein ver-
gleichender Blick in die Business-
School-Welt der Vereinigten Staaten ver-
deutlicht, woran deutsche Institute kran-
ken: Jenseits des Atlantiks sind private
Weiterbildungsinstitute prestigeträchtig
und können in vielen Fällen auf eine jahr-
hundertelange Tradition verweisen. Die
meisten deutschen Business Schools sind
erst in den vergangenen zwanzig Jahren
gegründet worden. Hinter amerikani-
schen Institutionen stehen wohlwollende
und gutsituierte ehemalige Studenten,
Unternehmen, Stiftungen, Professoren.
Und: Die privaten Hochschulen in Über-
see haben Kapitalbeteiligungsgesellschaf-
ten im Rücken, die sich nach dem Priva-
te-Equity-Prinzip mit dreistelligen Millio-
nenbeträgen engagieren: Sie kaufen sich
Hochschulanteile und hoffen anschlie-
ßend auf die Rendite. Deutsche Business
Schools hingegen müssen um jeden ein-
zelnen ihrer Geldgeber mühsam ringen –
und schlittern dabei hin und wieder so-
gar in die Insolvenz. Zuletzt sorgten die
Gisma Business School in Hannover und
die Humboldt Viadrina School of Gover-
nance in Berlin für Schlagzeilen, weil ih-
nen eine wirtschaftliche Schieflage und
damit das Aus drohte. Die European
Business School in Oestrich-Winkel
machte Schlagzeilen, weil ein ehemali-
ger Rektor sich wegen Untreuevorwürfen
vor Gericht verantworten musste.

Einige deutsche Business Schools
schaffen es allerdings, seit Jahren schwar-
ze Zahlen zu schreiben. Sie wirtschaften
umsichtig und nachhaltig, haben funktio-
nierende Finanzierungskonzepte ausgear-
beitet und sichern so langfristig ihre Exis-
tenz. In einem Markt, in dem dieses Ver-
halten eigentlich selbstverständlich sein
sollte, klingt es fast ein wenig paradox,
diese Beispiele herauszustellen – tatsäch-
lich aber sind es Ausnahmen.

Eine, die sich zu diesen Ausnahmen
zählen darf, ist die Mannheim Business
School (MBS). Hinter der Institution
steht eine gemeinnützige GmbH, die zu
75 Prozent einer Stiftung gehört und zu

25 Prozent – und das ist das Besondere
an dem Modell – der Universität Mann-
heim. Der Vorstand der Stiftung: Profes-
soren der Fakultät für Betriebswirt-
schaftslehre. Die Stiftungserträge stam-
men vor allem aus Studiengebühren, die
an der Mannheim Business School ähn-
lich hoch wie bei der Konkurrenz sind:
Für den einjährigen Management-Studi-
engang in Vollzeit werden beispielsweise
36 000 Euro fällig.

Dieser gemeinnützige Ansatz ist ein Er-
folg. „Wir sind aus der BWL-Fakultät der
Universität Mannheim hervorgegangen“,
erklärt Business-School-Sprecher Ralf
Bürkle. Früher sei der Weiterbildungs-
zweig eher stiefmütterlich behandelt wor-
den. Der Unternehmer Herbert Prechel
bereitete der Nichtachtung ein Ende, in-
dem er eine Stiftung gründete. Anders
als viele Konkurrenzinstitute konnte die
MBS auf die Infrastruktur der Universität
zugreifen: Sie musste keine Bibliothek
und keine Hörsäle bauen, keine renom-
mierten Professoren anwerben. Die Busi-
ness School mietet die Universitätsräum-
lichkeiten an und beschäftigt größten-
teils Professoren des BWL-Lehrstuhls
auf Honorarbasis.

Ein weiterer Vorteil, der sich aus der
Verbundenheit mit der Universität er-
gibt: Die Business School profitierte, be-
sonders in ihren Anfängen, von dem Ruf
der staatlichen Hochschule. „Wir haben
an der BWL-Fakultät sehr renommierte
Professoren“, sagt Ralf Bürkle. Seit sie-
ben Jahren schreibt die MBS nun schwar-
ze Zahlen und erwirtschaftet jährlich ei-
nen Gewinn von etwa einer Million
Euro. Inzwischen ist genug Eigenkapital
vorhanden, so dass die Hochschule eige-
ne Gebäude bauen kann. „Insgesamt wirt-
schaften wir sehr konservativ und erfolg-
reich“, sagt Bürkle. „Das erwarten nicht
nur unsere Gesellschafter, sondern auch
die Öffentlichkeit von uns.“

Das vorsichtige Kalkulieren und Haus-
halten erscheint bei Betrachtung des pri-
vaten Hochschulmarktes umso notwendi-
ger. Hier hat sich in den vergangenen Jah-
ren vieles verändert: Rund 150 Hochschu-
len bieten inzwischen MBA-Programme
und andere Weiterbildungs-Master an.
Vor vier Jahren waren es gerade einmal
rund 90 Anbieter. Alle privaten Hoch-
schulen kämpfen mit demselben Pro-
blem: Ihre finanzielle Situation ist unsi-
cher. „Es liegt in der Natur der Träger-
schaft, dass private Hochschulen keine
oder kaum staatliche Grundmittel zur
Verfügung haben“, schreiben Forscher
des Stifterverbandes für die Deutsche
Wissenschaft und Berater der Unterneh-
mensberatung McKinsey in ihrer gemein-
samen Studie „Rolle und Zukunft priva-
ter Hochschulen in Deutschland“. „Eine
ausgewogene und nachhaltige Finanzie-
rung ist somit zunehmend ein zentraler
Wettbewerbsfaktor“, heißt es da weiter.
Das trifft insbesondere Business
Schools: Wer sich während seines Berufs-
lebens noch einmal zu einem Studium
entschließt und dafür einige zehntausend
Euro zu zahlen bereit ist, ist wählerisch
und prüft sehr gründlich, bevor er eine
Entscheidung fällt.

Inmitten dieses unsicheren Umfelds
wünschen sich die privaten Hochschulen
vor allem eines: Sicherheit. Sie wollen
sich um ihre Lehre kümmern, die For-

schung ausbauen, neue Studenten gewin-
nen und in international bedeutenden
Rankings einen der vorderen Plätze ergat-
tern, statt um Geldgeber zu buhlen und
um ihre Zukunft zu bangen. Zu diesem
Ergebnis kommt auch das Hochschul-Ba-
rometer, das der Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft jährlich veröf-
fentlicht. Demnach wünschen sich die
privaten Hochschulen mehr öffentliche
Förderung – idealerweise sollte es aus ih-
rer Sicht ein Viertel der gesamten Ein-

nahmen sein und nicht wie bisher nur ein
Zehntel.

Einige Business Schools wirtschaften
auch ohne diese Förderung schon seit
Jahren so effizient, dass sie von finanziel-
len Sorgen weit entfernt sind. Dazu ge-
hört auch die European School of Ma-
nagement and Technology (ESMT) mit
Sitz in Berlin: Acht Jahre sind nach der
Gründung vergangen, bis die Hochschule
sich selbst tragen konnte. Seit 2010 funk-
tioniert das nun reibungslos: „In den ver-

gangenen vier Jahren haben wir jedes
Jahr eine schwarze Null geschafft“, sagt
ESMT-Präsident Jörg Rocholl. Der wich-
tigste Erfolgsfaktor ist aus seiner Sicht
ebenfalls eine Stiftung, die mit einem Ka-
pital von rund 127 Millionen Euro hinter
der Hochschule steht und den Betrieb si-
chert. Ihre Gründer: 25 namenhafte Un-
ternehmen sowie Freunde, Förderer und
ehemalige Studenten. 13 Prozent der
Hochschulkosten werden durch die Stif-
tung abgedeckt.

Den größten Teil der Einnahmen,
rund 40 Prozent, erwirtschaftet die Hoch-
schule mit kostenpflichtigen Weiterbil-
dungsangeboten, die sich an Führungs-
kräfte und Entscheidungsträger richten.
Das Geschäft ist lukrativ, aber krisenan-
fällig. „Unserer Ansicht nach sollte man
viele finanzielle Standbeine haben, die
alle möglichst stabil sind“, sagt Rocholl.
„Nur wenn die Finanzierung breit ange-
legt ist und man sich einiger Standbeine
zu hundert Prozent gewiss sein kann, ist
die Zukunft gesichert.“

Ein zusätzliches Erfolgskonzept, das
der ESMT-Präsident für wichtig erachtet:
vorsichtiges Wirtschaften. Nur wer be-
dächtig und langsam investiert und jede
Ausgabe abwägt, kann langfristig am
Markt bestehen. Ähnliche Empfehlun-
gen äußern auch andere Rektoren von
Business Schools – etwa Burghard Her-
meier, Rektor der privaten Fachhochschu-
le für Ökonomie und Management
(FOM) mit Hauptsitz in Essen. Die Hoch-
schule besteht seit über 20 Jahren, zählt
inzwischen rund 31 000 Studenten und
bietet auch MBA-Programme für Berufs-
tätige an. „Seit wir aus unserer Grün-

dungsphase heraus sind, haben wir konti-
nuierlich schwarze Zahlen geschrieben“,
sagt Hermeier mit hörbarem Stolz. „Als
gemeinnützige Hochschule reinvestieren
wir das zusätzlich Erwirtschaftete direkt
in den Ausbau von Infrastruktur und Per-
sonal.“

Das Grundprinzip bei der FOM beste-
he darin, wie ein vorsichtiger Kaufmann
zu agieren, sagt der Rektor. „Einige priva-
te Hochschulen verzetteln sich, indem sie
zu viel in Immobilien investieren. Aber es
braucht wirklich kein Wasserschloss, um
eine gute Ausbildung anbieten zu kön-
nen.“ Auch hinter der FOM steht eine ge-
meinnützige Stiftung, deren Vorstand ge-
nau beobachtet, wie Geld investiert wird.
Die Stiftung agiert auch als externes Kon-
trollgremium, bei dem die Hochschule
jede ihrer Ausgaben genau begründen
und rechtfertigen muss. „So wird ganz au-
tomatisch verhindert, dass wir uns einen
Elfenbeinturm errichten.“

Einig sind sich die Business-School-Di-
rektoren in einem Punkt: Eine private
Hochschule muss sich in ihren Anfangs-
jahren noch nicht selbst tragen – sollte
aber auch nicht allzu lange in den roten
Zahlen verbleiben. Die Forscher des Stif-
terverbands für die Deutsche Wissen-
schaft prognostizieren dem deutschen
Business-School-Markt enormes Wachs-
tumspotential, aber auch eine immer
schwieriger werdende Konkurrenzsituati-
on. Sie raten daher zu Zusammenschlüs-
sen, zur Erschließung neuer Geschäftsfel-
der und zu einem breit angelegten Studi-
enangebot. Nur so könne eine Business
School auch in Zukunft am Markt be-
stehen.

Business Schools im
Überlebenskampf

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

Ausgerechnet private
Wirtschaftshochschulen
geraten in Finanznot.
Doch manche können
mit Geld umgehen. Sie
sparen etwa, indem sie
Professoren mieten
statt fest anzustellen.

Von Josephine Pabst

Wirtschaftliches Erfolgsmodell hinter sozialistischer Fassade: Die Berliner European School of Management im früheren DDR-Staatsratsgebäude  Foto Matthias Luedecke

Absolventen der Mannheim Business School  Foto ddp
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www.drsp-group.com

Early Bird (m/w)

WISSEN, WAS WIRKT.
SEIT ÜBER 25 JAHREN.

www.drsp-group.com

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

Ich möchte einen Job, 
der mich fordert. 
In einem Unternehmen, 
das mich fördert. Euer 
Angebot, E.ON?

Lieber Herr Hensley, bei uns treiben Sie 
nicht nur die Zukunft der Energie, sondern 
auch Ihre Karriere voran.
Ganz gleich, in welcher Funktion: Neben anspruchsvollen Projekten bieten wir 
Ihnen erstklassige Entwicklungsmöglichkeiten. Ob Einkauf, Marketing, Finanzen, 
Personal oder Strategie – stellen Sie mit uns die Weichen für die Zukunft und 
 verbinden Sie die spannenden Herausforderungen der Energiebranche mit den 
inter nationalen Karrierechancen eines Global Players.

Ihre Energie gestaltet Zukunft.

www.eon-karriere.com

Direkt zur FernUni-Homepage
www.fernuni-hagen.de
Service-Center: +49 (0)2331 987-2444
Einschreibung: 01.12.14 bis 31.01.15

       SIEHT SO EINE
INFORMATIK-ABSOLVENTIN AUS?
            BEI UNS SCHON.

Herzlichen Glückwunsch zum Master!

Studieren, wo Sie erfolgreich sind: hochwertige Bachelor- und Masterabschlüsse
neben Beruf, Ausbildung oder Familie.
Studieren, wo Sie effizienter lernen: langjährige Erfahrung und modernste  
Studienkonzepte.
Studieren, wo es Ihnen mehr bringt: hohe Akzeptanz bei Arbeitgebern.

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

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

Beratung auf dem Weg zum Doktorgrad
Institut für Akademische Zusammenarbeit 
Tel.: 0203/9413091 • www.ifac-doktor.de

Stellen-Angebote

Bildungsmarkt

Freie Mitarbeit

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

WERDEN 
SIE 

TEAM-
PLAYER.

ärzte ohne grenzen e.V. 
Am Köllnischen Park 1
10179 Berlin

Spendenkonto 97 0 97
Bank für Sozialwirtschaft
blz 370 205 00

Träger des Friedensnobelpreises

Name 

Anschrift 

 

E-Mail 

11
10

50
02

Bitte schicken Sie mir 
unverbindlich Informationen

 zur Mitarbeit im Projekt

 über ärzte ohne grenzen 

 zu Spendenmöglichkeiten

Mit ärzte ohne grenzen 
helfen Sie Menschen in Not. 
Schnell, unkompliziert und 
in rund 60 Ländern weltweit. 
Unsere Teams arbeiten oft in 
Konfl iktgebieten–selbst unter 
schwierigsten Bedingungen. 
Ein Einsatz, der sich lohnt: 
www.aerzte-ohne-grenzen.de/
mitarbeiten

WENN IHRE KINDER MAL WIEDER KEINEN BOCK AUF SCHULE HABEN:
FÖRDERN SIE EINEN TEENAGER, DER ALLES DAFÜR
GEBEN WÜRDE, LERNEN ZU DÜRFEN.

Nach Erhebungen der Weltbank haben weltweit 40‘000‘000 begabte und motivierte Schüler keinen Zugang
zu Bildung. Diese Verschwendung von menschlichem Potential, Talent und Kreativität kann sich die Welt
nicht länger leisten. Durch die persönlichen Stipendien von Aiducation International können auch Sie einem
Jugendlichen helfen, das Beste aus seinem Leben zu machen und zur Zukunft seiner Heimat beizutragen.

Weitere Informationen über unsere Arbeit finden Sie unter www.aiducation.org

Bitte beachten Sie
den Anzeigen- und
Druckunterlagenschluss
für diese Rubrik.
Für die Rubrik Bildungsmarkt ist der Anzeigen- 
und Druckunterlagenschluss donnerstags um 
8.00 Uhr. Frau Andrea Wetzel berät Sie gerne:
Telefon  (040) 53 32 72 50
Fax  (040) 53 32 72 51
E-Mail  bildungsmarkt@faz.de

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