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Internetmilliardär Jack Ma
setzt ganz Davos in
Verzückung. Wirtschaft

cbu./ura. Frankfurt. Die Regulie-
rungswut von Arbeitsministerin
Andrea Nahles erzürnt die Arbeit-
geber – und jetzt womöglich auch
Praktikanten. Mit dem neuen Min-
destlohn müssten sie nun 1470
Euro verdienen, wenn sie länger
als drei Monate beschäftigt sind –
etwa doppelt so viel wie bisher.
Also werden Betriebe, die sich das
nicht leisten können oder wollen,
Praktikantenplätze streichen.

Über den Mindestlohn gibt es
schon länger handfesten Knatsch
in der großen Koalition. Die Euro-
päische Kommission rügte die um-
fassenden Dokumentationspflich-
ten für die Unternehmen. Das Ge-
setz, das seit drei Wochen gilt, ver-
pflichtet Arbeitgeber dazu, haar-
klein aufzuzeichnen, welcher Ange-
stellte wie lange arbeitet. Gastwir-
te, Handwerker und Ladeninhaber
stöhnen über den teuren Papier-
krieg. Bundeskanzlerin Angela
Merkel versprach eine schnelle
Überprüfung der Bestimmungen –
sehr zum Ärger von Nahles.

Jetzt plant die Arbeitsministerin
auch noch eine neue Arbeitsstätten-
verordnung. Die Aufreger: Jeder
Pausen- und Bereitschaftsraum
muss ein Fenster haben; jeder Ar-
beitnehmer soll einen eigenen, ab-
schließbaren Spind für seine Jacke
kriegen. Kommt es hart auf hart,
wird so mancher Friseursalon
schließen müssen – weil die Teekü-
che kein Fenster hat. Oder aber
ein Ladenlokal: Wenn dort nicht

für jeden Mitarbeiter ein Spind
mit Schloss aufgestellt werden
kann, wäre das rechtswidrig. Das
Gleiche gilt für Handwerksbetrie-
be, Arztpraxen, Steuerbüros – für
jeden Arbeitsplatz, sei es dort noch
so eng.

Nicht einmal Home-Office-Ar-
beitsplätze bleiben von Nahles’ Re-
gulierungswut verschont. Künftig
soll der Arbeitgeber prüfen, ob der
Schreibtisch daheim groß genug
ist, damit der Arbeitnehmer auch
die Handballen vor der Tastatur
auflegen kann. Er soll kontrollie-
ren, ob die Sonne blendet, ob es
durch den laufenden Computer im
Raum nicht zu warm ist, ob die Be-
leuchtung hell genug ist. Tele-Ar-
beitsplätze helfen Müttern, den An-
schluss im Beruf zu halten – auch
wenn sie nicht Ministerin sind.

Die Arbeitgeber laufen Sturm.
„Bürokratischer Irrsinn in Absur-
distan“, schimpfte Arbeitgeberprä-
sident Ingo Kramer diese Woche.
Hans Peter Wollseifer, Präsident
des Zentralverbandes des Deut-
schen Handwerks, springt ihm bei:
„Das ist Schilda!“ Die Regulierung
nehme überhand. Alle Pausenräu-
me mit Fenstern auszustatten sei
so teuer, dass ein Teil der Betriebe
daran scheitern werde, so Wollsei-
fer. Statt Bürokratie abzubauen
wie versprochen, schaffe die Bun-
desregierung neue „bürokratische
Monster“. Und tatsächlich: Die
neue Verordnung ist genau dop-
pelt so lang wie die alte. Wirtschaft

VON T HO MAS G UTSCHKER

Wenn die Nato in den vergange-
nen Jahren über Atomwaffen gere-
det hat, dann ging es immer nur
um eine Frage: Wie viele davon
brauchen wir überhaupt noch,
nachdem der Kalte Krieg vorbei
ist? Die Allianz stand unter Druck,
seit Barack Obama kurz nach sei-
nem Amtsantritt als amerikani-
scher Präsident die Vision einer
„Welt ohne Atomwaffen“ verkün-
det hatte. Guido Westerwelle, da-
mals deutscher Außenminister, sah
die Zeit gekommen, endlich die
amerikanischen Atombomben los-
zuwerden, die auf einem Stütz-
punkt in der Eifel lagern. Kaum je-
mand konnte oder wollte sich vor-
stellen, dass die Nato durch Russ-
land noch einmal nuklear herausge-
fordert werden würde. So war das.
Aber so ist es nicht mehr.

Wenn sich die Nato-Verteidi-
gungsminister am 5. Februar mor-
gens im Brüsseler Hauptquartier
treffen, werden sie sich gleich in
ihrer ersten Sitzung damit be-
schäftigen, wie Russland seine nu-
klearen Fähigkeiten – vor allem
strategische Langstreckenbomber
– zunehmend aggressiv auf Bünd-
nismitglieder richtet. Den Minis-
tern wird eine Analyse der Bedro-
hungsmuster vorgestellt werden,
die in den vergangenen Wochen
im Hauptquartier erstellt worden
ist. Anschließend werden sie erst-
mals über Konsequenzen für die
Nuklearstrategie der Allianz berat-
schlagen.

Formell handelt es sich um ein
Treffen der Nuklearen Planungs-
gruppe. Das sind alle Mitgliedstaa-
ten ohne Frankreich. Solche Zu-
sammenkünfte sind oft Routine,
sie fielen auch schon mal aus, weil
nichts zu besprechen war – dies-
mal ist das anders. Weil das The-
ma so wichtig ist, soll zu einem
späteren Zeitpunkt sogar mit den
Franzosen über die neue Lage ge-
redet werden. Paris legt Wert auf
die Eigenständigkeit seiner Atom-

waffen und beteiligt sich deshalb
nicht an der nuklearen Integration
der Nato.

Im Bündnis sorgen sich vor al-
lem die kleineren Staaten an der
Nord- und der Ostsee um ihre Si-
cherheit. Die Russen haben sich in
den vergangenen Monaten mehr-
fach mit strategischen Langstre-
ckenbombern ihrem Luftraum ge-
nähert. Es handelte sich um das
Überschallflugzeug „Backfire“ und
um das gewaltige Turboprop-Mo-
dell „Bear“ (Tu-22M und Tu-95H).
Beide Typen können in ihrer Lade-
bucht nuklear bestückte Marsch-
flugkörper transportieren, der
„Bear“ auch freifallende Atombom-
ben. Im Kalten Krieg setzten die
Russen die Riesenbomber ein, um
ihren globalen Machtanspruch zu
untermauern. Nach dem Unter-
gang der Sowjetunion blieben die
Flugzeuge am Boden, erst 2007
stiegen sie auf Anordnung von Prä-
sident Putin wieder für Patrouillen
im internationalen Luftraum auf.
Sie erschienen hin und wieder an
den amerikanischen Küsten und in
der Nähe der Luftwaffenbasis
Guam im Westpazifik – nicht je-
doch im Herzen Europas.

Umso größer war der Schreck
bei Balten und Polen, als sie am
6. Dezember des vergangenen Jah-
res den „Bear“ über der Ostsee
sichteten, zum ersten Mal seit
Jahrzehnten. Er gehörte zu einem
größeren Verband von Kampf-
und Tankflugzeugen, der von
Moskau aus über die Ostsee Rich-
tung Kaliningrad flog. Ein frühe-
rer schwedischer Luftwaffenoffi-
zier schrieb auf Twitter: „Ich erin-
nere mich an all die Aufklärungs-
Briefings, in denen gesagt wurde:
Sie operieren nicht über der Ost-
see, also brauchen wir uns damit
nicht zu beschäftigen.“ Die Bom-
ber tauchten an den folgenden
beiden Tagen wieder auf, jeweils
vier „Bear“ und zwei „Backfire“.
Sie hielten ein Manöver mit der
Ostseeflotte ab, das in früheren
Jahren in der Barentssee stattge-

funden hatte. Litauen versetzte ei-
nen Teil seiner Streitkräfte in er-
höhte Alarmbereitschaft.

Flugzeuge unter Nato-Komman-
do fliegen in Friedenszeiten mit
eingeschaltetem Erkennungssi-
gnal, die Piloten teilen der zivilen
Flugsicherung ihre Route mit. Die
Russen machen das grundsätzlich
nicht. Außerdem nehmen sie oft
Kurs auf Nato-Luftraum, der
zwanzig Kilometer vor der Küsten-
linie beginnt, und drehen erst im
letzten Moment bei. Insgesamt 150
Mal stiegen Abfangjäger der Alli-
anz 2014 auf, um russische Militär-
maschinen zu identifizieren und zu
begleiten – viermal so oft wie im
Vorjahr. Abgedrängt werden frem-
de Flieger erst, wenn sie den Luft-
raum verletzen. Das war einige
Male der Fall, möglicherweise aus
Versehen. In zwei Fällen wären rus-
sische Kampfflugzeuge um ein
Haar mit Passagiermaschinen kolli-
diert. All das trägt zu den Sorgen
der Anrainerstaaten bei.

Mitte September und Ende Ok-
tober waren „Bear“-Bomber in Be-
gleitung von Kampfflugzeugen
schon an der Atlantikküste. Sie flo-
gen an Norwegen vorbei Richtung
Süden; britische und portugiesi-
sche Abfangjäger stiegen auf, um
die Maschinen zu „beschatten“.
Die russischen Piloten flogen, so
weit ihr Treibstoff reichte, und
kehrten dann um – ohne aggressi-
ve Manöver. Allerdings hat es auch
das schon gegeben. Am Karfreitag
2013 näherten sich sechs russische
Langstreckenbomber bis auf drei-
ßig Kilometer dem Luftraum
Schwedens, das nicht in der Nato
ist. Sie simulierten dort den Ab-
schuss von Marschflugkörpern auf
Stockholm und Gotland. Die
Schweden wurden kalt erwischt,
ihre Abfangjäger blieben am Bo-
den, die Dänen sprangen ein. Eine
ähnliche Angriffsübung flogen
zwei „Bear“ im vergangenen Sep-
tember vor der kanadisch-amerika-
nischen Ostküste. Von dort aus hät-
ten sie Ottawa, New York, Wa-

shington und Chicago mit Marsch-
flugkörpern treffen können. Zur
selben Zeit berieten die Nato-Staa-
ten auf ihrem Gipfeltreffen in Wa-
les über eine stärkere militärische
Sicherung der östlichen Flanke.

Nato-Fachleute halten den Zeit-
punkt nicht für Zufall. Putin setze
die Atombomber ein, um eine poli-
tische Botschaft zu übermitteln,
heißt es. Er wolle Stärke demons-
trieren, was nur noch militärisch
möglich sei, und damit insbesonde-
re kleinere Nato-Staaten ein-
schüchtern. Doch ist das Bündnis
dadurch nur enger zusammenge-
rückt. Den Partnern wird wieder
bewusst, dass für Russland konven-
tionelle und nukleare Fähigkeiten
viel enger miteinander verknüpft
sind als für die Nato. „Die Umstän-
de, in denen der Einsatz von Nu-
klearwaffen in Betracht gezogen
werden könnte, liegen in extremer
Ferne“, heißt es im nuklearen
Nato-Konzept von 2012. Dagegen
üben die Russen immer wieder
den verbundenen Einsatz konven-
tioneller und nuklearer Waffen.
Zum großen Herbstmanöver 2013
mit 70 000 Soldaten gehörte ein
simulierter Atomangriff auf War-
schau. Auch während der Invasion
in der Ostukraine sandte Moskau
klare Signale. Während am Boden
Tausende Soldaten vorrückten, pa-
trouillierten Atombomber in der
Luft. „Haltet euch raus, kommt
uns nicht in die Quere!“, fasst ein
Nato-Diplomat die Botschaft zu-
sammen.

Zur Drohkulisse gehört, dass
die Russen in den letzten Jahren ei-
nen neuen nuklear bestückbaren
Marschflugkörper getestet haben.
Das amerikanische Außenministeri-
um befand im Juli, diese Waffe ver-
stoße gegen einen Abrüstungsver-
trag. Der Nato-Oberbefehlshaber
Philip Breedlove wählte deutliche
Worte: Wenn eine solche Waffe in
Europa stationiert werde, dann
müsse sich die Allianz damit be-
schäftigen. „Es kann nicht ohne
Antwort bleiben“, sagte der ameri-

kanische General. Auch dieses
Thema wird die Nato-Verteidi-
gungsminister Anfang Februar be-
schäftigen.

Wie aber soll die Allianz auf die
Drohgebärden antworten? Nie-
mand bei der Nato will eine nuklea-
re Eskalation; es geht darum, Russ-
land Einhalt zu gebieten. Ein mög-
licher Weg wäre, bei der Luftraum-
überwachung im Baltikum Kampf-
flugzeuge einzusetzen, die selbst
nuklear bewaffnet werden können.
Das beträfe auch die Bundeswehr:
Sie könnte speziell umgerüstete
Tornados statt des Eurofighters ins
Baltikum schicken – natürlich
ohne Atombomben.

Auf diplomatischer Ebene
herrscht zwischen dem Bündnis
und Russland immer noch Funkstil-
le. Der Nato-Russland-Rat tagte
zuletzt im Juni vergangenen Jah-
res. Begegnungen mit dem russi-
schen Vertreter finden nur noch in-
formell statt, wie kürzlich auf ei-
nem Empfang des belgischen Kö-
nigs. Deutschlands Versuche, den
Rat wieder einzuberufen, scheitern
bislang am Widerstand der Osteu-
ropäer; sie pochen auf Fortschritte
in der Ukraine. Doch danach sieht
es nicht aus. Die prorussischen Se-
paratisten haben am Samstag eine
Offensive auf die strategisch und
wirtschaftlich bedeutsame Hafen-
stadt Mariupol am Schwarzen
Meer gestartet. Sie beschossen
eine Wohnsiedlung am Rand der
Großstadt aus Raketenwerfern. Da-
bei wurden 27 Menschen getötet
und fast hundert weitere verletzt.
Es war der bisher schwerste An-
griff auf Mariupol.

So muss es in diesen Tagen
schon als Erfolg gelten, wenn die
direkte Verbindung zwischen dem
Nato-Oberkommando und dem
russischen Generalstab reaktiviert
wird. Vorbild ist das „Rote Tele-
fon“. Das hatten Amerika und die
Sowjetunion eingerichtet, nach-
dem sie 1962 an den Rand eines
Atomkrieges geraten waren. Es
wurde zum Symbol des Kalten
Krieges. Was für ein Zeichen.
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E
s gibt einen Gedanken,
der sich breitmacht,
wenn man der Jugend-
richterin ein paar Wo-
chen lang durch die

dunklen Flure des Amtsgerichts
folgt, einen Gedanken, gegen den
man sich wehren möchte: Und
jetzt spricht ihn dieser Bolivianer
im Gerichtssaal aus. Er ist ein abge-
rissener Kerl, aber unter den vie-
len abgerissenen Kerlen, die hier
ein und aus gehen, das Opfer. Im
Morgengrauen torkelte er besoffen
über die Straße und begegnete ei-
ner Gruppe junger Männer. Einer
hielt ihm ein Messer an die Kehle,
die anderen erleichterten ihn um
seinen Geldbeutel und um seine
Lederjacke. Nun sitzt er drei jun-
gen Männern gegenüber, und die
Richterin fragt, ob er einen von ih-
nen wiedererkennt. Er blickt auf
die drei Freunde, die aussehen wie
das Klischee von kriminellen Ju-
gendlichen, arabische Typen,
schlank, aber wegen regelmäßigen
Krafttrainings nicht schmächtig,
Frisuren, wie sie Fußballer gerade
tragen. Er schaut eine Weile und
denkt nach, und schließlich sagt er:
„Da müssen Sie mich entschuldi-
gen, die sehen sich alle so ähnlich,
mit dem gleichen Haarschnitt und
so, ich kann die nicht auseinander-
halten.“

Die, das sind junge Männer, de-
nen man nachts nicht auf der Stra-
ße begegnen möchte. Bei Sigrid
Christ, Jugendrichterin am Amts-
gericht in Frankfurt, gehören sie
zum täglichen Geschäft. Ausge-
sucht hat sich Christ das nicht. Sie
wurde dort eingeteilt, wo sie gera-
de gebraucht wurde, und als es
plötzlich hieß „Jugendsachen“,
fragte sie: Warum ausgerechnet
ich? Nun macht sie den Job, seit
zwanzig Jahren.

Die Fälle, die Sigrid Christ ver-
handelt, schaffen es üblicherweise
nicht in die Abendnachrichten,
meist nicht einmal in die Lokalzei-
tung. Wenn es um Mord und Tot-
schlag geht, wenn Fernsehteams
ihre Kameras vor dem Gerichtsge-
bäude aufbauen und Talkshows die
ganz großen Fragen nach nicht-
integrierbaren Ausländern und Ju-
gendlichen stellen, dann sind
Christs Kollegen vom Landgericht
ein paar Häuser weiter zuständig.
Zu Christ kommen die kleinen Fi-
sche. Der alltägliche Wahnsinn.

400 Fälle verhandelt Sigrid
Christ im Jahr. Dienstags, wenn
Einzelrichtertag ist, sind es manch-
mal sechs hintereinander. Christ
sitzt dann ab 10 Uhr in Saal 16, ei-
ner Kammer ohne Pomp, mehr
Amtsstube als Saal. Draußen war-
ten die Leute darauf, dass sie aufge-
rufen werden.

Der erste Angeklagte an diesem
Morgen ist fünfzehn, hat italieni-
sche Wurzeln, kommt ohne El-
tern. Er trägt einen Schlabberpul-
li, das Haar steht ihm in fettigen
Strähnen vom Kopf. Die Schule
für Lernhilfe hat er zuletzt nur un-
regelmäßig besucht, in diesem Jahr
will er aber den Hauptschulab-
schluss machen. Er wurde fünfmal
beim Schwarzfahren erwischt, soll-
te Sozialstunden ableisten, hat das
aber nicht gemacht.

„Warum müssen wir uns schon
wieder sehen?“

„Weil ich die Stunden nicht ge-
macht hab.“

„Und warum nicht?“
„Keine Zeit.“
„Warum haben Sie denn so viel

Stress?“
„Ich geh zur Schule und tu arbei-

ten.“
Die Staatsanwältin will wissen,

warum er nicht zumindest Be-
scheid gegeben hat, dass er es
nicht schafft. Er zuckt mit den
Schultern und spielt mit seinen
Händen. Christ erhöht die Zahl
der Arbeitsstunden. Zum Abschied
sagt sie: „Wenn Sie dieses Mal die
Stunden nicht machen, dann müs-
sen Sie in Arrest.“

Der Junge verlässt den Saal, und
herein kommt ein Mädchen mit
dunkler Haut und aufbrausendem
Temperament. Es wohnt mal bei
der Mutter, mal bei der Tante, nir-
gends klappt es auf Dauer. Es ist
wiederholt schwarzgefahren, sollte
deshalb Gespräche mit dem Verein
für Jugendhilfe führen und sich we-
gen seiner Schulden beraten las-
sen. Aber auch das Mädchen hat
seine Auflagen nicht erfüllt.

„Hatten Sie keine Lust auf die
Gespräche?“

„Es war ja nicht so, dass ich da
kein einziges Mal aufgetaucht bin.
Ich hab das halt vergessen und so,
keine Ahnung.“

Nach einigem Hin und Her
lässt Sigrid Christ den Fall auf sich
beruhen. Sie sagt dem Mädchen,
dass die Gesprächsstunden ein An-
gebot gewesen seien, wenn es aber
nicht wolle, dann wolle es eben
nicht. „Mir ist das jetzt auch egal,
es ist ihr Leben.“

Das Mädchen verlässt den Saal,
und herein kommt ein fünfzehn
Jahre alter Junge türkischer Ab-
stammung, der einer Nachbarin
Bombenattrappen in den Briefkas-
ten gelegt hat, weil sie die Ehre sei-
ner Familie besudelt haben soll.
Der Junge, in Deutschland gebo-
ren, erscheint mit Dolmetscher.
Auf der Zuschauerbank sitzt die
Mutter, eine gebückte Gestalt mit
Kopftuch.

So geht es zu in Saal 16, Woche
für Woche. Als gäbe es ein unsicht-

bares Förderband, das seinen An-
fang an einem finsteren Ort hat,
wo Klischees über die Unter-
schicht und schlecht integrierbare
Ausländer blühen und diese im
Halbstundentakt vor Sigrid
Christs Tür ablädt. Jeder bringt sei-
nen eigenen Fall mit, der harmlose
Schwarzfahrer und der gefährliche
Schläger, und am Ende erzählen
ihre Geschichten doch von immer
dem gleichen Elend. Eltern, die ge-
trennt sind, saufen, prügeln, mit
sich selbst nicht zurechtkommen.
Kinder, die sich selbst überlassen
sind, saufen, prügeln, von einer
Schule auf die nächste geschickt
werden.

Sigrid Christ ist oft die Erste,
die diesen Jugendlichen sagt, dass
sich Schwarzfahren nicht gehört,
dass man Frauen nicht einfach so
ohrfeigt, dass man sich tatsächlich
dumm kiffen kann, dass manche
Taten Konsequenzen nach sich zie-
hen, dass so ein Leben schnell rui-
niert ist. Sigrid Christ ist Ersatz-
erzieherin. Oder wenigstens staatli-
che Anschissbevollmächtigte.

Man kann sich schwer eine bes-
sere für diesen Job vorstellen.
Sigrid Christ strahlt mit ihren sech-
zig Jahren eine natürliche Autori-
tät aus. Schlank und elegant, tiefe
Stimme, aufrechte Haltung, stren-
ge Falten um Mund und Augen.
Vermeintliche Draufgänger spre-
chen bei ihr in Zweiwortsätzen.
Wenn sie vom „Kiffen“ reden, sa-
gen sie, dass sie „Marihuana konsu-
mieren“.

Doch so gut Sigrid Christ ihren
Job auch macht: dass Richter mit
ihren Mitteln das Problem Jugend-
kriminalität lösen können, glaubt
sie nicht: „Die Justiz kommt ja erst
am Ende einer langen Kette.“
Schon Kindergärten und Schulen
müssten ihrer Meinung nach mehr
nach auffälligen Kindern Ausschau

halten und sie in kleinen Gruppen
sozialpädagogisch betreuen. Vor al-
lem müssten Schulen die Kinder
sinnvoll beschäftigen, gerne auch
ganztags, weil die Problemfälle
häufig aus Familien kämen, die
nicht interessiere, was der Nach-
wuchs in der Freizeit mache. Mit
solchen Kindern müsse man ma-
len, musizieren, Fußball spielen,
ganz egal, was, sagt Christ. Haupt-
sache, man wecke ihr Interesse für
etwas, das sie beschäftigt und ih-
nen Selbstbewusstsein gibt. An-
dernfalls wachsen sie vielleicht zu
solchen jungen Männern heran,
die reihenweise vor Christ sitzen.
Sie haben keine Hobbys außer
dem Fitnessstudio. Sie wissen
nichts mit sich anzufangen und ma-
chen Blödsinn.

So wie die vier Schnapsdiebe.
Drei davon sind noch minderjäh-
rig, alle haben Zungenbrecherna-
men. Christ bittet sie, sich in der
Reihenfolge hinzusetzen, in der sie
in der Anklage erwähnt werden, da-
mit sie nicht den Überblick ver-
liert.

Nummer 1: Scheidungskind mit
sehr schlechten Schulnoten. Kifft
viel, und das schon lange. Hobbys:
mit Freunden rumhängen.

Nummer 2: wiederholt gerade
die zehnte Klasse. Sonst wird nicht
viel über ihn bekannt, weil es kei-
nen Bericht der Jugendgerichtshil-
fe gibt. Hobbys: mit Freunden
rumhängen.

Nummer 3: Scheidungskind mit
fünf Geschwistern. Realschule
ohne Abschluss verlassen. Wurde
im vergangenen Jahr mit Alkohol-
vergiftung ins Krankenhaus einge-
liefert. Hobbys: mit Freunden rum-
hängen.

Nummer 4: Halbwaise. Verur-
teilt wegen Drogenbesitzes, ge-
meinschaftlichen Diebstahls, Sach-
beschädigung und Körperverlet-

zung. Saß bereits in Beugearrest,
weil er Arbeitsstunden nicht an-
trat. Hobbys: mit Freunden rum-
hängen.

An einem Abend zogen die vier
gemeinsam durch die Innenstadt
und betranken sich. Als ihr Vorrat
aufgebraucht war, brachen sie in
eine Cocktailbar ein und klauten
Schnaps im Wert von fast 500
Euro. Warum so viel auf einmal,
will die Staatsanwältin wissen.
Nummer 3 antwortet: „Vielleicht
weil Ferien waren, für die nächsten
Tage.“

Sigrid Christ ist von solchen im-
mer wiederkehrenden Geschichten
nicht wahnsinnig geworden, auch
nicht zynisch oder resigniert. Ge-
holfen haben ihr dabei vermutlich
ein paar Glaubenssätze. Einer da-
von lautet: „Mir ist sehr bewusst,
dass die Jugendlichen, die hier vor
Gericht erscheinen, einen relativ
kleinen Teil der Bevölkerung aus-
machen – aber halt einen, der von
sich reden macht.“ Ein anderer:
„Egal, was die Jugendlichen ge-
macht haben, das sind immer noch
Menschen, die nicht so geworden
sind, wie sie sind, weil sie selbst so
werden wollten.“ Ein dritter ist:
„Ein junger Mensch entwickelt
sich noch weiter und ist auch noch
formbar. In den meisten Fällen
greifen die Maßnahmen.“

Der letzte Satz schließt natür-
lich die anderen Fälle mit ein: Ju-
gendliche, die so verkorkst sind,
dass man sich nicht vorstellen
kann, wie ihnen noch zu helfen
sein soll. So verroht, dass sie nichts
bereuen. So abgebrüht, dass sie vor
einem Richter so wenig Respekt ha-
ben wie vor einer keifenden Oma,
die sie beim Rauchen erwischt.
Sigrid Christ hat zu diesen Fällen
ein pragmatisches Verhältnis entwi-
ckelt. Sie tut, was sie kann, auch
wenn es manchmal nicht reicht.

Sie erträgt, dass es so ist, weil es
für sie nur Einzelfälle sind.

Einer, der zweifellos das Potenti-
al hat, zu einem der hoffnungslo-
sen Fälle zu werden, ist ein dürrer
Junge von 18 Jahren. Er hat ein
Kindergesicht, gibt sich dafür
umso mehr Mühe, finster dreinzu-
schauen, als er in Handschellen in
den Saal geführt wird. Unter ande-
rem, weil er einen Elfjährigen mit
einem Jagdmesser bedroht und
ihm das Smartphone abgenom-
men hat.

„Warum machen Sie so was?“
„Ich wollte Geld.“
„Und wenn Sie Geld brauchen,

dann muss ein Kind dran glau-
ben?“

„Nein, kann auch ein Erwachse-
ner sein.“

„Haben Sie mal darüber nachge-
dacht, was das mit so einem Kind
macht?“

„Ja, dass es Angst hat, über die
Straße zu gehen.“

„Aber das war Ihnen egal.“
„Da habe ich nicht schnell den-

ken können.“
Man könnte Mitleid bekommen

mit einem Jungen, der solche Sätze
sagt, wäre da nicht die Anklage-
schrift. Einmal zog er demnach ei-
nen anderen so stark am Schal,
dass dem die Luft wegblieb. Er ver-
langte Geld oder Sachen, die er
verkaufen könne, und riss dem an-
deren dann, weil es weder Geld
noch Sachen gab, die Kette vom
Hals. Ein paar Tage darauf suchte
er den Beraubten abermals auf,
schleuderte ihm auf offener Straße
die Kette ins Gesicht, sagte, dass
das nur Edelstahl sei, Dreck, unver-
käuflich, und schlug ihm dreimal
mit der Faust ins Gesicht. Einige
Wochen später traten seine Beglei-
ter auf jemanden ein; er zog ein
Klappmesser und tat so, als ramme
er es dem Opfer in die Brust. Insge-
samt werden ihm sieben Straftaten
in sechs Monaten zur Last gelegt.

Der Junge stand wegen alldem
schon einmal vor Gericht. Statt in
Haft schickte ihn Sigrid Christ in
ein Erziehungsprogramm. Er soll-
te unter sozialpädagogischer Auf-
sicht in einer Gruppe leben, außer-
halb der Stadt, Praktika machen,
in die richtige Spur finden. Nach
seinen ersten zwei Arbeitsstunden
im Praktikum sagte er, er wolle
zum Bäcker – und tauchte nie wie-
der dort auf. Später brach er in das
Haus seines Betreuers ein und be-
klaute ihn. Der Junge kam in Un-
tersuchungshaft. Jetzt wird neu ver-
handelt.

Dass er jetzt wirklich ins Gefäng-
nis muss, scheint er aber immer
noch nicht kapiert zu haben. Als
sein früherer Betreuer gegen ihn
aussagt, ruft er dazwischen: „Ach,
du weißt doch gar nichts, Alter.“

Als ein Polizist die Aussage eines
Opfers wiederholt, brüllt er: „Der
labert Scheiße, Alter.“ Einmal
fragt Christ den Jungen, warum er
nicht einfach zu Hause geblieben
sei, als sich ein Kumpel mit einem
Rivalen traf, um einen Streit auszu-
tragen. Dann hätte es auch keinen
Stress gegeben. Der Junge schaut
sie lange schweigend an. Es ist, als
verstünde er die Frage nicht. Als er-
gäbe sie in seiner Welt keinen
Sinn.

Es sind Typen wie dieser Junge,
die das Land in den vergangenen
Jahren immer wieder beschäftigt
haben. Typen mit sehr kurzen Lun-
ten, die leicht explodieren. Derent-
wegen sich Sigrid Christ unbeliebt
machen kann, wenn sie sagt: „Wir
haben in Jugendverfahren in erster
Linie die Erziehung des Täters im
Fokus.“ Derentwegen sie nicht nur
auf Zustimmung trifft, wenn sie
sagt: „Das Problem Jugendgewalt
ist nicht so groß, dass man es als
Gefahr für die Gesellschaft sehen
muss.“

Aber Christ beobachtet auch,
dass die Ängste vor einer Verro-
hung der Jugend teilweise berech-
tigt sind: „Die Hemmschwelle bei
der Gewaltanwendung ist niedri-
ger geworden – ohne Bedenken zu-
zuschlagen, zuzutreten, einen, der
schon am Boden liegt, noch weiter
zu bearbeiten, ohne dabei auch nur
an die Folgen zu denken.“ Für vie-
le der Jugendlichen, die vor ihr sit-
zen, ist Gewalt etwas Alltägliches.

Da sind etwa die jungen Män-
ner, angeklagt, weil sie zu dritt auf
einen einprügelten und eintraten,
mutmaßlich auch unter Zuhilfenah-
me einer Wodkaflasche, und von
denen der Älteste den ersten
Schlag mit einem Argument er-
klärt, das für ihn wohl tatsächlich
zwingend ist: „Da kam er mir ein
bisschen zu nah, und da hab ich
ihm eine kleine Kopfnuss ver-
passt.“ Da ist das Opfer in diesem
Fall, das sich, als die Eskalation
schon gebannt war, das Oberteil
vom Körper riss, im Unterhemd
seinen Angreifern hinterherrannte
und schrie: „Jetzt ficke ich euch
alle.“ Da sind die drei Kerle, die in
einer Kneipe mit einem anderen
aneinandergerieten, Sätze wechsel-
ten, die so klischeebeladen sind
wie ihre Frisuren, was guckst du,
brauchst du Stress, und dem ande-
ren dann draußen, mitten auf einer
vielbefahrenen Straße, Schläge
und Tritte verpassten.

Es sind Fälle, in denen am Ende
nichts Dramatisches passiert ist.
Aber wer sich diese Geschichten
eine Zeitlang in konzentrierter Do-
sis anhört, dem wird klar, dass oft
allein der Zufall entscheidet, ob es
ein Fall in die Abendnachrichten
schafft. Ein Tritt an der falschen
Stelle, ein Tod, den keiner wollte.

Jugendgericht: Hier sitzen die Halbstarken. Die mit den
kurzen Lunten, die leicht explodieren. Denen noch keiner
gesagt hat, dass sich Schwarzfahren nicht gehört und Kiffen
dumm machen kann. Bis jetzt. Von Andreas Nefzger
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D
er Sonderpreis für die
originellste Antwort auf
die Frage, wie Griechen-
land seine Schulden ab-

bauen kann, geht an Rachel Makri.
Die Abgeordnete kandidiert für
das „Bündnis der radikalen Lin-
ken“, kurz Syriza, das laut allen
Prognosen die griechische Parla-
mentswahl am Sonntag gewinnen
wird, und ihr Vorschlag zum Abtra-
gen des 315 Milliarden Euro hohen
Athener Schuldenbergs ist wirklich
ein Knüller: Wenn Syriza an der
Macht sei, werde die griechische
Zentralbank einfach 100 Milliar-
den Euro drucken – dann sei das
Land schon mal ein gutes Stück
weiter, sagte die Politikerin vor we-
nigen Tagen bei einem Wahlkampf-
auftritt in Kozani, einer Kleinstadt
in Nordgriechenland. Der grie-
chische Finanzminister wird sich
schwarz ärgern, dass er nicht selbst
auf die Idee gekommen ist.

Giannis Varoufakis, Professor
für Wirtschaftswissenschaften an
der Universität Athen und oft als
„Wirtschaftsguru“ von Syriza be-
zeichnet, hat eine andere Idee. Der
französischen Internetzeitung „La
Tribune“ sagte er dieser Tage:
„Was auch immer Deutschland
macht oder sagt, es wird sowieso
zahlen.“ Soll heißen: Entweder
Deutschland und die anderen Staa-
ten der Eurozone, die in der grie-
chischen Diskussion oft vergessen
oder als Satelliten Berlins bezeich-
net werden, verzichten auf eine
Rückzahlung des größten Teils der
Milliardentransfers, die sie seit
2010 geleistet haben – dann haben
sie viel Geld verloren. Oder sie be-
stehen auf einer vollen Rückzah-
lung – dann wird Griechenland
aus der Eurozone ausscheiden,
und Athens Gläubiger können sich
aus wertlosen Drachmen Papier-
schiffchen falten, um sie die Lethe
heruntertreiben zu lassen, den
Fluss des Vergessens.

Auch Syriza-Chef Alexis Tsi-
pras pflegt eine robuste Rhetorik.
Der Mann, der Griechenland re-
gieren will, setzt im Wahlkampf
vor allem auf Versprechen. Sech-
zig Prozent der griechischen
Schulden, knapp 190 Milliarden
Euro, sollen Griechenland erlas-
sen, also von den Steuerzahlern
der anderen Eurostaaten übernom-
men werden. Die ohnehin in fer-
ner Zukunft liegenden Rückzah-
lungsfristen für den Rest will Tsi-
pras um mehrere Jahrzehnte stre-
cken. Die geltende Frist läuft bis
2054. Dann wäre Tsipras 80 und
Angela Merkel wahrscheinlich tot.
Als Ministerpräsident werde er au-
ßerdem ein vier Milliarden Euro
teures Investitionsprogramm aufle-
gen, zwei Milliarden Euro Sofort-
hilfe an sozial schwache Familien
leisten und fünf Milliarden Euro
für einen „Beschäftigungsplan"
zur Senkung der Arbeitslosigkeit
ausgeben, verspricht Tsipras.

Gemessen an der Wirtschafts-
leistung, ist Griechenland nach Ja-
pan der am höchsten verschuldete
Staat der Welt. Glauben die Leute
allen Ernstes, was Tsipras ihnen er-
zählt? Was treibt sie an? Wer sind
sie? Warum folgen mehr als zwei
Millionen Griechen einem Mann,
der ihnen vollkommen unrealisti-
sche Dinge verspricht?

Aus Protest jedenfalls nicht,
sagt Dimitris Vasiadis. „Eine Pro-
testwahl nennt man es, wenn der
Wählende nicht glaubt, mit seiner
Stimme etwas ausrichten zu kön-
nen. Aber ich denke, meine Stim-
me kann und wird etwas verän-
dern.“ Vasiadis, Jahrgang 1978, hat
Medizin studiert und will, dass
Griechenland gesund wird. Des-
halb wählt er Tsipras. Der rufe
Vertrauen in ihm hervor, sagt Va-
siadis. „Ich bin zwar nicht vollkom-
men überzeugt, dass er die korrup-
ten Netzwerke in unserem Land
tatsächlich zerstören kann. Aber
Syriza hat bessere Voraussetzun-
gen dafür als die anderen Parteien
– denn die haben diese Netzwerke
geschaffen.“

Die anderen, das sind die Nea
Dimokratia des konservativen Re-
gierungschefs Antonis Samaras
und die sozialistische Pasok von
Außenminister Evangelos Venize-
los. Seit dem Zusammenbruch der
Militärdiktatur im Jahr 1974 haben
sie sich beim Regieren in Athen
abgewechselt. Davon haben vor al-
lem jüngere Griechen die Nase
voll. Vasiadis steht für eine Grup-
pe von Syriza-Wählern, denen es
nicht um sozialstaatliche Verhei-
ßungen geht oder um die Milliar-
den, die Tsipras vom Himmel reg-
nen lassen will. Er ist viel klüger
als die Parolen, mit denen Syriza
um ihn wirbt. „Ich glaube nicht,
dass die Syriza-Wähler glauben,
Tsipras könne alles über Nacht än-
dern. Aber sie erwarten, dass er es
besser machen kann als die bisheri-
gen Parteien.“ Vasiadis verbindet

mit Tsipras nicht die Hoffnung
auf einen Schuldenschnitt, son-
dern auf einen Neuanfang. „Ich
bin aufgewachsen unter dem Ein-
druck, dass es in Griechenland
drei Kategorien von Menschen
gibt: Kunden der Pasok, Kunden
der Nea Dimokratia und Leute,
die hoffen, man könne in diesem
Land ohne Kundenverhältnis zu ei-
ner Partei Erfolg haben. Dieser
dritten Kategorie gehöre ich an.“
Er hoffe, dass es in einem von Syri-
za regierten Griechenland nicht
mehr nötig sein wird, eine Bezie-
hung zu einer Partei zu unterhal-
ten, um etwas zu erreichen. „Die
früheren Regierungsparteien ha-
ben dieses Land zugrunde gerich-
tet. Ich finde den Gedanken empö-
rend, dass sie wieder an die Macht
kommen könnten. Ich bin wütend
auf die Generation unserer Eltern
und Großeltern, die über Jahr-
zehnte für diese Parteien ge-
stimmt haben.“

Könnte Dimitris Vasiadis hö-
ren, was Nancy Pantazi erzählt,
wäre er wahrscheinlich auch auf
sie wütend. Dabei wählt Pantazi
ebenfalls Syriza – aber aus ganz an-
deren Gründen. Vasiadis stimmt
für Syriza, um den Klientelismus
zu überwinden. Pantazi wählt die-
selbe Partei, um ihn zu erhalten.
Sie ist zehn älter als Vasiadis und
repräsentiert eine andere große
Wählergruppe von Syriza – die
der Überläufer von der Pasok.
Noch im Herbst 2009 erhielten
die Sozialisten mit ihrem damali-
gen Chef Giorgos Papandreou fast
45 Prozent der Stimmen, inzwi-
schen liegt die Partei bei fünf Pro-
zent. Die Pasok ist von der Krise
zermalmt worden. Der größte Teil
ihrer ehemaligen Anhänger wählt
heute Tsipras – wie Nancy Panta-
zi, die früher in der Pasok aktiv
war, ihr Parteibuch aber zurück-
gab und Syriza beitrat, als die Kri-
se ausbrach, „weil nur die wahr-
haft linken Parteien eine neue
Welt schaffen können, eine Welt,
die nicht aus brutalem Kapitalis-
mus besteht. Mein Land und Euro-
pa brauchen einen Neuanfang“.

Den Euro als Währung will
Nancy Pantazi zwar behalten, aber
mit der Eurozone kann sie nichts
anfangen. „Vergessen Sie nicht,
dass die Eurozone mit der Ukrai-
ne kooperiert, wo wir Faschismus
haben. In der Ukraine haben wir
eine Regierung, die aus Nazis be-
steht.“ Die Welt, in der Frau Pan-
tazi lebt, ist eine Welt voller Fein-
de, dunkler Mächte und Verschwö-
rer. Diese Welt beschreibt sie zum
Beispiel so: „Im Jahr 2010 gab es
eine Abstimmung nach einem Vor-
schlag der Vereinten Nationen,
um in der Eurozone alle Symbole
zu verbieten, die die Waffen-SS
verherrlichen. Weil es Länder gibt
wie zum Beispiel Bulgarien, wo
die Nazis gefeiert werden. Und
wissen Sie, wie die Staaten der Eu-
rozone abgestimmt haben? Sie ha-
ben sich der Stimme enthalten!“

Was das für eine Wahl war, wer
auf wessen Vorschlag wo über was
abgestimmt oder nicht abge-
stimmt hat, seit wann es einen
Block der Eurozone in den Verein-
ten Nationen gibt, weiß Nancy
Pantazi nicht zu sagen, aber dar-
auf kommt es ihr auch nicht an,
denn sie ist keine Faktenhuberin.
Es geht ihr um die Stoßrichtung.
In der Eurozone, das soll die Anek-
dote von der Waffen-SS vermut-
lich aussagen, ist etwas faul. Und
im Internationalen Währungs-
fonds sowieso. „Idealerweise muss
am Tag nach der Wahl verkündet
werden, dass der Währungsfonds
für das griechische Volk nicht
mehr existiert und dass wir nichts
von dem anerkennen, was die an-
deren unterzeichnet haben. Wir
akzeptieren keinerlei Rolle des
Währungsfonds in Griechen-
land.“ Daher sei es auch nicht da-
mit getan, am Sonntag ein Kreuz-
chen an der richtigen Stelle zu ma-
chen. „Am Tag nach der Wahl
müssen wir auf den Straßen sein
und marschieren. Wir müssen pro-
testieren, um die Regierung zu un-
terstützen. Damit Europa sieht,
dass dies nicht nur ein Spiel ist.“

Nancy Pantazi will Tsipras da-
bei helfen, den „Merkelismus“ zu

bekämpfen. Das richte sich übri-
gens nicht gegen die Deutschen,
denn „Merkelismus“ sei ein ökono-
mischer Begriff. „Es ist die brutals-
te kapitalistische Art, die Eurozo-
ne zu führen. Merkel und die ande-
ren wussten von Beginn an, dass
ihre Maßnahmen in Griechenland
das Problem nicht lösen würden.“
Warum haben sie dann viele Milli-
arden Euro nach Athen überwie-
sen? „Weil sie wollen, dass einige
Staaten ständig verschuldet sind.“
Der Euro sei „eine brutale Mün-
ze“, unter der nicht nur Griechen-
land leide, sondern ganz Europa.
„Ich bin gegen Kapitalismus in die-
ser Form.“ Tsipras verkörpere für
viele Griechen die Hoffnung, dass
diese andere Form erreicht wer-
den kann. „Er ist sehr charisma-
tisch. Ein Führer. Er gibt den Leu-
ten Hoffnung.“

Tatsächlich verabreicht Alexis
Tsipras seinen von Jahren der Kri-
se zermürbten Anhängern am
Donnerstag bei seiner Abschluss-
kundgebung auf dem Omonia-
Platz in Athen eine Überdosis
Hoffnung: „Sonntag wird nicht
nur ein Sieg für Syriza werden, es
wird ein historischer Triumph des
griechischen Volkes sein.“ Jubel.
Er wolle ein klares Mandat, „da-
mit es von Montag an ein Ende
hat mit der nationalen Erniedri-
gung“. Noch mehr Jubel. Dann
kommt Pablo Iglesias von der spa-
nischen Linkspartei „Podemos“
auf die Bühne. Unten schwenken
sie Flaggen mit der Aufschrift
„Griechenland verändern, Europa
verändern“. Iglesias spricht von
dem Wind demokratischer Verän-
derungen, der durch Europa
wehe, einem Wind, der in Grie-
chenland Syriza heiße und in Spa-
nien Podemos. Aus den Lautspre-
chern dröhnt Leonhard Cohen:
„First we take Manhattan, then we
take Berlin“. Tsipras umarmt Igle-
sias. Alles ist gut.

Aber wird es auch gut? „Wenn
Tsipras seine Versprechen nicht er-
füllen kann, wird die Syriza-Regie-
rung am nächsten Tag zusammen-
brechen“, befürchtet Chrisosto-
mos Lukas. Er sei sich nicht sicher,

ob Tsipras all das halten könne,
was er verspreche. „Ich bin mir so-
gar ziemlich sicher, dass er nicht al-
les halten kann.“ Lukas wird am
Sonntag dennoch für Syriza stim-
men. „Ich wüsste nicht, wen ich
sonst wählen sollte.“ Er hat euro-
päisches Recht an den Universitä-
ten Essex und Exeter studiert, heu-
te arbeitet er als Journalist für Sto
Kokkino, Zum Roten – eine von
Syriza finanzierte Radiostation.
„Ich bin Journalist, 36 Jahre alt und
habe Arbeit. Das ist schon so ziem-
lich das Beste, was einem Griechen
in meinem Alter passieren kann“,
spottet er. Für ihn ist es die Haupt-
sache, dass Nea Dimokratia und
die Pasok nicht mehr regieren in
Griechenland. Das sei die Bedin-
gung für eine Besserung. „Syriza
ist nicht mit den Interessen verbun-
den, die Nea Dimokratia und Pa-
sok haben. Syriza macht reinen
Tisch, sie beginnen von null.“

Das sagen auch die Hörer von
Sto Kokkino. Stamatis Zafiropou-
los ist ein nachdenklicher, kriti-
scher, vor allem aber selbstkriti-
scher Mann von 26 Jahren. Er wird
in diesem Sommer sein Studium
an der Technischen Universität
Athen beenden und hofft, danach
als Elektroingenieur Arbeit zu fin-
den. Er hat schon bei der Parla-
mentswahl 2012 und bei der Euro-
pawahl 2014 für Syriza gestimmt.
Am Sonntag wird er es wieder tun.
„Wir müssen diesen Staat in Ord-
nung bringen. Wir brauchen einen
neuen Sozialvertrag. Wir haben
jetzt erstmals die Chance, die Ide-
en zu verwirklichen, nach denen
wir uns sehnen“, begründet er sei-
ne Wahl. Soziale Gerechtigkeit
heißt die wichtigste Idee. Aber
kann Tsipras seine Versprechen hal-
ten? „Ich glaube, dass er das Ver-
sprechen halten kann, für sein Ver-
sprechen zu arbeiten. Er wird
nicht aufgeben.“

Wählern wie Zafiropoulos geht
es vor allem um die Zerstörung des
„Dreiecks“. Von dem sprechen fast
alle in diesen Tagen in Athen. Ge-
meint sind Politiker, Unternehmer
und Medien, die untereinander
kungeln. „Wir wollen den Zusam-

menstoß mit dieser finanziellen
Oligarchie, die all die Jahre gemein-
sam mit dem politischen Establish-
ment geherrscht hat“, hat Alexis
Tsipras vor wenigen Tagen in ei-
nem Interview mit der „New York
Times“ über das Dreieck gesagt.

Man muss kein Linker sein, um
zu sehen, dass an den Geschichten
vom „Dreieck“ etwas dran ist. In-
dustriebarone, vor allem Bauunter-
nehmer, die sich Zeitungen und
Fernsehsender halten, um ihre ge-
schäftlichen Interessen in anderen
Branchen voranzutreiben, gibt es
einige in Griechenland. Ihre Kon-
zerne gewinnen staatliche Aus-
schreibungen oder erhalten ein-
trägliche Konzessionen, wenn
ihre Medien die jeweils zuständi-
gen Minister gut behandeln und
sie in die wichtigen Talkshows ein-
laden. Und die Minister werden
reich. Tsipras hat die Stimme von
Stamatis Zafiropoulos, weil er ver-
sprochen hat, das Dreieck zu zer-
stören. „Er kann den Kampf ge-
gen das Dreieck gewinnen, auch
wenn es vielleicht lange dauern
wird.“ Wenn es Tsipras gelingt,
den griechischen Staat „vom
Klientelismus der oberen Kreise
zu befreien“, wie Zafiropoulos das
nennt, habe er ein wichtiges Ver-
sprechen erfüllt.

So wie Zafiropoulos sprechen
viele Syriza-Wähler. Zumindest die
jüngeren, die nicht als Heimatver-
triebene von der Pasok gekommen
sind und mit Hilfe von Syriza die
Politik fortführen wollen, die Grie-
chenland ruiniert hat. Aufgewach-
sen in einem Staat, der von zwei
Parteien und ihren Anhängern ge-
kapert wurde, wollen die jungen
Wähler nach Jahren der Korrupti-
on und des Stillstands einen Neuan-
fang. Ihnen platzt der Kopf, alles
soll sich ändern, wie es in dem
Song „Alles neu“ von Peter Fox
heißt, der die Hymne vieler Syriza-
Wähler sein könnte. Sie wollen
Schluss machen mit dem Alten (Ich
jag meine Bude hoch, alles, was ich
hab, lass ich los), sehen in dem
smarten Tsipras ihren Hoffnungs-
träger (gewachst, gedopt, poliert,
nagelneue Zähne), glauben an staat-

liche Investitionspläne zur Bele-
bung der Wirtschaft (Ich bin eu-
phorisiert, und habe teure Pläne.
Ich kaufe mir Baumaschinen, Bag-
ger und Walzen und Kräne).

Sie lieben es, wenn Tsipras von
einer Zukunft spricht, in der Grie-
chenland ein Land ohne Korrupti-
on sein wird (Ich baue schöne Bo-
xentürme, Bässe massieren eure
Seele), und zumindest einige teilen
die Syriza-Ideologie, dass Tsipras
nun das Spardiktat der deutschen
Kanzlerin bekämpfen werde. (Ich
bin die Abrissbirne für die deutsche
Szene.) Tsipras, so glauben zumin-
dest einige, werde in knallharten
Verhandlungen, von denen er so
oft gesprochen hat, auch den Inter-
nationalen Währungsfonds und die
anderen Gläubiger des Landes das
Fürchten lehren. (Ich such den
Knopf, treffe die mächtigen Män-
ner. Alles spielt verrückt, zitternde
Schafe und Lämmer.) Sie glauben
Tsipras und seinen Wirtschaftsbera-
tern, dass es Geld genug gäbe, um
all die teuren Programme zu finan-
zieren (Ich motte die Klamotten
ein, und dann geh ich nackt shop-
pen). Sie glauben, dass Tsipras das
Dreieck zwischen Politik, Industrie
und Medien zerschlagen wird
(Zwing das Land zum Glück, kaufe
Banken und Sender).

Vor allem aber glauben sie, dass
Tsipras ehrlich zu ihnen ist. (Ich
will nie mehr lügen, ich will jeden
Satz auch so meinen). Die jungen
Syriza-Wähler lieben ihr Land, wie
sie es sich vorstellen, und verab-
scheuen es, wie es ist. (Die Welt
mit Staub bedeckt, doch ich will
sehn wo’s hingeht. Steig auf den
Berg aus Dreck, weil oben frischer
Wind weht.)

Sie wollen, dass alles glänzt, so
schön neu. Sie wollen den reinen
Tisch, das unbeschriebene Blatt,
die Stunde null, den Urknall. Und
übersehen dabei, dass es nach dem
Urknall keinen Urknall mehr gege-
ben hat, dass die Stunde null noch
niemals schlug und nie schlagen
wird. Wem werden sie sich zuwen-
den, wenn sie erkennen müssen,
dass auch Syriza daran nichts än-
dern kann?

Als Ministerpräsident will Alexis Tsipras mal eben kurz die Welt ändern und Griechenlands Schulden wegzaubern.
Wir haben mit den Leuten geredet, die ihm das glauben. Von Michael Martens

Eine Überdosis Hoffnung

 Foto Reuters
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Augenweide
Politik Zum Frakturtitel (18. Janu-
ar):

Vielen Dank für den wunderbaren
handgeschriebenen Titel: die reine
Augenweide!

Margrit Kubiak, Coesfeld

Bleistift
Politik Zu „Handschrift“ von Simo-
na Pfister (18. Januar):

Ein guter Stift ist wie ein guter
Schuh. Mit beidem kann ich ei-
nen Weg zurücklegen, einmal
den geistigen, das andere Mal den
physischen. Das schöne Gefühl ei-
ner Freiheit stellt sich ein; ich
schreibe, also bin ich. Nein, ich
gebe meinen Stift (vorzugsweise
einen Bleistift) nicht aus der
Hand, mit ihm komme ich über-
all hin. Überdies, das Schreiben
mit der Hand kann hilfreich und
förderlich sein bei Therapie und
Rehabilitation. Und, nicht zu ver-
gessen, Tagebücher werden doch
auch heutzutage noch in den meis-
ten Fällen handschriftlich ge-
führt, oder? Danke schön für Ihre
Beachtung.

Ira Bartsch, Lichtenau-Herbram

Ost-Diaspora
Politik Zu „Diaspora“ von Markus
Günther (28. Dezember):

Mit großem Interesse habe ich
den Artikel „Diaspora“ von Mar-
kus Günther gelesen. Dabei ist
mir deutlich geworden, dass er
doch sehr aus westdeutscher Per-
spektive geschrieben ist. Hier im
Osten binden die Kirchen bei wei-
tem nicht mehr Millionen Men-
schen. Hier existiert auch nicht
ein „vager, aber oft diffuser Glau-
be als Normalfall“. Hier sind bei

vielen keine Spuren des christli-
chen Glaubens mehr zu erkennen.
Man kann auch nicht sagen: „Es
gibt sie noch in großer Zahl, die
Suchenden und Zweifelnden, die,
die nach Gott fragen und neugie-
rig sind auf Antworten.“ Für die
meisten ist Gott hier keine Frage
mehr: Mit dem Tod ist alles aus,
es gibt keinen Gott, keinen Him-
mel – und das ist gut so. Von da-
her kommen wir hier zu anderen
Glaubensversuchen und Formen
kirchlichen Lebens. Es wäre inter-
essant, diese unterschiedliche Per-

spektive auch einmal zur Sprache
zu bringen.

Dr. Heiner Koch, Bischof von Dres-
den-Meißen

Nickel
Leben Zu „Eine schöne Spange
Geld“ von Uta Rasche (18. Januar):

Ich bin umweltmedizinisch arbei-
tender Zahnarzt. Aus meiner Sicht
ist die Verwendung von Brackets
und Drähten problematisch, wenn
diese Nickel enthalten, da die Aller-
gisierung durch Nickel enorm zu-
genommen hat. Oft wundern wir
uns über Konzentrationsstörungen
nach Beginn einer kieferorthopädi-
schen Behandlung. Ein Test auf zu
hohe Nickelbelastung bringt dann
die Erkenntnis, dass hier an der fal-
schen Stelle gespart wurde.

Dr. Ernst Peter Drescher, Stuttgart
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D
ie „Trennlinie zwischen
Islam und Islamismus“
definiert die Bundeskanz-
lerin so: „Der Islamis-

mus findet statt, wo unter Beru-
fung auf die Religion Gewalt ange-
wendet wird oder zur Gewaltan-
wendung aufgerufen wird, um an-
dere zu unterwerfen.“ Gesagt hat-
te sie dies in der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung. Doch mit Ver-
laub, Frau Bundeskanzlerin: An die-
sem Punkt ist es bereits zu spät.
Viel zu spät. Denn die Gewalt ist
nur die Spitze des Eisberges des po-
litisierten Islam, des Islamismus.
Ihr geht eine ideologische Indoktri-
nierung voraus, der Drill der Gläu-
bigen zur Selbstgerechtigkeit und
Verachtung der „Anderen“, als da
sind: Frauen, Juden, Homosexuel-
le, Kreative, „Ungläubige“. Dieses
Schüren von Hass auf die Anderen
ist die Saat der Gewalt. Mit der Ka-
laschnikow in der Hand geht die
Saat auf.

In allen totalitären (Denk-)Sys-
temen ist die Entmenschlichung
der Anderen die Voraussetzung da-
für, dass die Einen sich zu Herren
über Leben und Tod der Anderen
aufschwingen. Der Kadavergehor-
sam der Indoktrinierten beginnt
in der patriarchalen Familie, in Ko-
ranschulen und in den orthodoxen
oder gar islamistischen Moscheen.
Und da reden wir nicht nur von sa-
lafistischen Moscheen. Wir reden
unter anderem auch von den heu-
te etwa 1000 Ditib-Moscheen in
Deutschland, die finanziell wie
personell von der Türkei abhängig
sind. Vor der Machtergreifung Er-
dogans waren das Stätten eines
echten Dialogs, heute weht da ein
anderer Wind.

Die frühe Unterwerfung von
Söhnen, Töchtern und Frauen fin-
det ihre konsequente Fortsetzung
in den Schmieden der Gottesstaat-
ler, die aus Ich-schwachen jungen
Männern waffenstarrende Gottes-
krieger formen und aus verlore-
nen jungen Frauen hörige Bräute.
Die Islamisten missionieren seit
den achtziger Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts, seit der Ausru-
fung des Iran zum Gottesstaat.
Erstes Ziel dieser mit Petrodollars
aus Saudi-Arabien und Qatar aus-
gestatteten Gottesstaatler waren
die islamischen Länder, doch sind
sie auch sehr rasch in den muslimi-
schen Communities der westli-
chen Welt angekommen.

Dennoch zeigen aktuelle Umfra-
gen, dass die überwältigende
Mehrheit der Menschen aus dem

muslimischen Kulturkreis in
Deutschland die Demokratie
schätzen. 90 Prozent aller Musli-
me halten laut Bertelsmann-Stu-
die nicht etwa den Gottesstaat,
sondern die Demokratie für „eine
gute Regierungsform“; ebenso vie-
le haben „regelmäßigen Freizeit-
kontakt“ zu Nichtmuslimen. Und
60 Prozent bejahen nicht nur die
Homosexualität, sondern sogar
die Homoehe – was für Islamisten
des Teufels ist.

Das sind wirklich gute Nachrich-
ten! Die Muslime in Deutschland
sind also mehrheitlich integriert.
Doch genau darum sind sie die ers-
ten Opfer der Islamisten, nicht
wir. Sie sind es, die in den Augen
der Fanatiker „Verräter“ sind. Sie
sind es, die von den Islamisten agi-
tiert, unter Druck gesetzt und be-
droht werden. Sie sind es, deren
Söhne sie vergiften und deren
Töchter sie entrechten. Sie sind es,
die wir im Stich gelassen haben.

Ausgerechnet die freiheitslieben-
den Muslime haben wir in den ver-
gangenen Jahrzehnten alleingelas-
sen. Stattdessen hat die Politik
den Islamisten nach dem Mund ge-
redet. Sie hat es zugelassen, dass
leichtfertig einem Kulturrelativis-
mus das Wort geredet wurde, bei
dem die Menschenrechte zwar für
uns gelten – aber nicht für musli-
mische Männer und schon gar
nicht für muslimische Frauen.
Höchste Zeit also, dass sich das än-
dert! Denn die Gefahr wächst.

Aus Frankreich ist zu hören,
dass nach den Attentaten auf
„Charlie Hebdo“ und den jüdi-
schen Supermarkt keineswegs alle
erschrocken waren. Schulen mit
hohem Muslim-Anteil melden,
dass manche Schüler in der verord-
neten Schweigeminute „Allahu Ak-
bar“ riefen, aufklärende Lehrerin-
nen und Lehrer anpöbelten und
drohten: „Das war erst der An-
fang.“

Sicher, Frankreich, wo die Söh-
ne, Enkel und Urenkel der einst
Kolonialisierten leben, hat ein
noch größeres Problem als
Deutschland. Doch auch aus Ber-
lin oder Köln ist seit Jahren, ja
Jahrzehnten zu hören, dass unver-
schleierte Mädchen als „Nutten“
beschimpft werden und Lehrerin-
nen als „Huren“. Die Saat geht
auf. Es ist zu befürchten, dass die
nächste Generation der Muslime
nicht mehr zu 90 Prozent die De-
mokratie bejahen wird.

Die einzige sinnvolle Antwort
darauf ist eine wirklich konsequen-

te Trennung von Staat und Reli-
gion. Es darf in den staatlichen
Schulen keine Extraregelungen we-
gen Glaubenszugehörigkeit ge-
ben; Deutsch muss Sprache für
alle sein; wir brauchen Aufklärung
über Rechtsstaat und Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter in
den Klassen. Schluss mit der fal-
schen Toleranz!

In den Tagen nach dem Atten-
tat in Paris demonstrierten deut-
sche Politiker gemeinsam mit Mus-
limen gegen die islamistische Ge-
walt. Was im Prinzip eine gute Sa-
che ist. Doch mit wem demons-
trierte die Kanzlerin da Arm in
Arm? Mit Aiman Mazyek, dem
Vorsitzenden des Zentralrates der
Muslime. Weiß die Kanzlerin
wirklich nicht, dass der Zentralrat
der Muslime (dessen Namens-
gleichheit mit dem Zentralrat der
Juden Kalkül ist) 1994 von einem
deklarierten Islamisten, dem Kon-
vertiten und Ex-Botschafter Wil-
fried Murad Hofmann mitgegrün-
det wurde? Der Zentralrat ist eng
verbandelt mit den ägyptischen
Muslimbrüdern, die die histori-
sche Keimzelle des Islamismus
sind. Weiß das die Kanzlerin
nicht? Ist ihr entgangen, dass die
Stimme des gerne „beleidigten“
Zentralrates vor den Anschlägen
in Paris kaum je zur Verteidigung
der Pressefreiheit oder Ermuti-
gung innerislamischer Reformen
zu hören war? Dafür aber häufig,
wenn es zum Beispiel um „das
Recht“ von Lehrerinnen auf das
Kopftuch oder die „Befreiung“
von Mädchen vom Schwimmunter-
richt oder von Ausflügen geht.

Auf der Internetseite islam.de,
Redaktion Ayman Mazyek, wird
dargelegt, wie ein Muslim zu le-
ben hat. Denn der traditionelle Is-
lam regelt nicht nur Glaubensfra-
gen, sondern das ganze Leben des
Mulims, bis ins letzte Detail. Hier
eine exemplarische Kostprobe:

„Punkt 2: Scheidung seitens des
Mannes. Stufe 1: Wenn der Mann
den Entschluss gefasst hat, sich
scheiden zu lassen, muss er erst
einmal warten, bis die Frau sich in
einer blutungsfreien Phase befin-
det, in der sie keinen Beischlaf hat-
te. Erst dann darf er mündlich
und in besonnenem Zustand die
Scheidung aussprechen. Nachdem
er dies getan hat, ist die Schei-
dung noch nicht vollzogen. Die
Frau soll weiterhin zu Hause woh-
nen. Es beginnt eine Zeit, die drei
Monatsblutungen der Frau (oder
drei Monate, falls keine Monats-

blutung mehr vorkommt) dauert
und während derer der Mann die
Scheidung zurücknehmen kann.
Tut er dies, gilt die Ehe als nicht
geschieden. Tut er es nicht, ist die
Ehe nach Ablauf der Frist geschie-
den.“

Für die „Scheidung seitens der
Frau“, Punkt 8, genügen drei Zei-
len: „Ist die Scheidung seitens der
Frau gewollt, so muss sie sich an
ein Gericht oder einen Schieds-
richter wenden. Dieser kann die
Ehe aufheben gegen Rückzahlung
des Brautgeldes.“

An dem Punkt „Islamische
Trauung in Deutschland“ ver-
säumt Mazyek nicht den Hinweis,
dass hierzulande die Eheschlie-
ßung auch standesamtlich durchge-

führt werden müsse, damit sie ge-
setzlich gilt. Für den Fall emp-
fiehlt er einen Ehevertrag mit den
„typisch islamischen Klauseln der
Ehe“, als da sind: die Morgenga-
be, die islamische Erziehung der
Kinder und das (Frauen schwer be-
nachteiligende) Erbrecht. So weit
die Welt des Zentralrates.

Zum Glück sind weder der Zen-
tralrat noch die übrigen drei Ver-
bände im Koordinationsrat reprä-
sentativ für die Muslime in
Deutschland. Experten schätzen
die Zahl der Mitglieder in den Mo-
scheevereinen, die dem Zentralrat
angehören, auf maximal 20 000.
Das ist nicht einmal ein Prozent
der in Deutschland lebenden Mus-
lime. Trotzdem ist der ZMD seit

Jahren der Hauptansprechpartner
für die Politik. Warum? Warum
demonstriert die Kanzlerin den
Schulterschluss nicht mit Reprä-
sentanten der restlichen 99 Pro-
zent?

Zum Beispiel mit Mouhanad
Khorchide. Der muslimische Reli-
gionsprofessor könnte das bestens
gebrauchen. Er lehrt seit fünf Jah-
ren in Münster islamische Theolo-
gie. Er bildet künftige Religions-
lehrer an deutschen Schulen aus;
zurzeit hat er 650 Studenten. Der
„Koordinationsrat der Muslime in
Deutschland“, in dem auch der
Zentralrat Mitglied ist, hatte der
Lehrerlaubnis für den Theologen
zunächst schriftlich zugestimmt.
Doch seit 2013 steht Khorchide un-

ter Polizeischutz. Der Grund sind
Morddrohungen von Salafisten.

Aber nicht nur sie machen ihm
das Leben schwer. Dem Koordina-
tionsrat passt Khorchide nun
nicht mehr. Er hat im Dezember
2013 ein 75 Seiten langes Gutach-
ten gegen den Theologen verfas-
sen lassen, um zu verhindern,
dass er weiter lehrt. (Übrigens
gibt es gegen den Salafisten
Pierre Vogel keine einzige Stel-
lungnahme der Verbände.) Die or-
ganisierten Orthodoxen wollten
den von Khorchide vertretenen
aufgeklärten Islam und seine An-
näherung an Europa verhindern.
Sie erklärten dessen Interpretati-
on des Islam darum kurzerhand
als „unwissenschaftlich“. Es geht
also um Deutungshoheit. Und die
wollen die Orthodoxen und Isla-
misten behalten.

Nicht zuletzt darum sollte die
Mehrheit der nicht organisierten
Menschen aus dem muslimischen
Kulturkreis auch ein dringendes ei-
genes Interesse daran haben, sich
zu organisieren: um Ansprechpart-
ner für Politik und Medien zu
sein. Bisher gibt es in Deutsch-
land keinen sowohl von der Tür-
kei als auch von den Muslimbrü-
dern unabhängigen Verband der
Muslime, der einen aufgeklärten
Islam verträte. Was es den beste-
henden Organisationen leicht
macht, für alle zu sprechen.

Einen Tag vor dem unglückli-
chen Schulterschluss am Branden-
burger Tor war der türkische Mi-
nisterpräsident Ahmet Davutoglu
zu Besuch bei der Kanzlerin. Un-
widersprochen konnte Davutoglu
in Berlin die in Dresden demons-
trierende „Pegida“-Bewegung mit
den in Syrien mordenden Söld-
nern des „Islamischen Staates“
vergleichen. Meine 14 Jahre alte
Nachbarin würde sagen: „Hallo?
Geht’s noch?!“ Ausgerechnet die
Türkei, die bisher mit logistischer
Unterstützung und Waffenliefe-
rungen eine Komplizin des IS
war.

In dem zitierten Gespräch mit
der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung hatte die Kanzlerin auch er-
klärt, sie wolle „die übergroße
Mehrheit der Muslime in Deutsch-
land vor einem Generalverdacht
schützen“. Das ist gut und nötig.
Denn in der Tat verändert sich ge-
rade die Stimmung. Aggressive
Akte gegen Moscheen sind in
Deutschland zum Glück selten,
aber sie werden mehr. Und fanden
2012 noch 52 Prozent aller Befrag-
ten, der Islam passe „nicht zu
Deutschland“, meinen das jetzt
schon 61 Prozent. Wobei noch zu
klären wäre, was mit dem Satz
„Der Islam gehört zu Deutsch-
land“ überhaupt gemeint ist.

Denn „den Islam“ gibt es nicht.
Es gibt tausend Interpretationen
und Lebensweisen von Muslimen
in der islamischen wie der westli-
chen Welt. Aber es gibt den Isla-
mismus. Und der kommt eindeu-
tig daher: Er will eine wörtliche,
fundamentalistische Auslegung
des Koran zum Gesetz machen,
zum Gottesgesetz. Auch die Poli-
tik sollte darum endlich den Unter-
schied zwischen Islam und Islamis-
mus begreifen, zwischen Glauben
und Ideologie. Das heißt, Frau
Bundeskanzlerin, die Politik sollte
die nicht-islamistischen Kräfte ge-
zielt fördern und unterstützen. Da-
mit die Saat der Gewalt nicht
mehr auf fruchtbaren Boden fällt.

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

Um möglichst viele Leserbriefe
veröffentlichen zu können, sind wir leider
häufig gezwungen, sie zu kürzen. Wir lesen
alle Briefe sorgfältig und beachten sie, auch
wenn wir sie nicht beantworten können.

Für Angela Merkel beginnt Islamismus da, wo Gewalt
angewendet wird. Doch er fängt schon früher an: Wo eine
Ideologie der Unterdrückung verbreitet wird – auch in den
deutschen muslimischen Verbänden. Von Alice Schwarzer

Hier irrt
die Kanzlerin

 Illustration F.A.S.

Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegen folgende Prospekte bei: D-Ausgabe: Tourism Northern Territory, Frankfurt am Main; Möbel Krieger, Berlin; F.A.Z.
Lesermarkt.
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VON FLORENT INE FR ITZEN

Hermann Gröhe hat es sich zum
Ziel gemacht, ein Paradox aufzulö-
sen. Als paradox nämlich empfin-
det der Bundesgesundheitsminister
die Tatsache, dass deutsche Ärzte
längst „digitale Daten auf hohem
Niveau“ nutzen, wir beim Verschi-
cken dieser Daten aber „vielfach
noch im analogen Zeitalter“ ste-
cken. So formulierte es Gröhe
kürzlich in einem Gastbeitrag für
die F.A.Z. Schuld ist die Gesund-
heitskarte. Zwar müssen alle Kas-
senpatienten sie seit Jahresbeginn
haben, mit Foto und Chip. Dieser
Mikroprozessor ist eine Tür in die
digitale Welt. Aber die Tür ist ver-
rammelt, die Karte kaum mehr als
ein Stück Plastik, ohne Kontakt in
die Datenwelt.

Doch der Gesundheitsminister
spricht seit einigen Monaten so,
als wollte er die Sache nun anpa-
cken, und zwar zügig und streng,
mit Strafen für alle Ärzte und
Krankenkassen, die sich nicht an
den Zeitplan halten. Und mit Be-
lohnungen für die Braven. Das al-
les soll in einem Gesetz mit einem
Namen stehen, der schon mal sehr
digital klingt: Ende März will das
Kabinett über den Entwurf zum
E-Health-Gesetz beraten.

Tritt es in Kraft, folgt noch ein
langer Weg mit Testphasen und
technischen Tüfteleien. Aber
dann, irgendwann, soll tatsächlich
alles so kommen, wie es Gröhe
und vor ihm Daniel Bahr, Philipp

Rösler und Ulla Schmidt geplant
haben – seit 2003, ein Mammutpro-
jekt. Damals sprachen alle noch
von der neuen elektronischen Ge-
sundheitskarte. Das „neu“ spart
man sich heute lieber, denn die
Karte ist schon in die Jahre gekom-
men, bevor sie überhaupt zum Le-
ben erwacht ist. Zwar ist nach An-
sicht der Beteiligten im vergange-
nen Jahrzehnt viel passiert. Nach
außen hin wird davon aber kaum
etwas sichtbar außer dem Lichtbild
auf der Karte, das nun Pflicht ist.
Dabei sind in die Vorbereitungen
schon jetzt mehr als eine Milliarde
Euro geflossen – auf Kosten der ge-
setzlich Versicherten.

Ist es das wert? Schauen wir uns
die Welt von morgen mal von Na-
hem an.

Die Gesundheitskarte nutzt nun
alle Zusatzfunktionen, für die sie
schon 2015 im Grundsatz ausgerüs-
tet war. Sie speichert Daten auf
dem Chip, und sie dient als Schlüs-
sel, um Daten online zu versenden,
die an anderen Orten auf Rech-
nern abgelegt sind. Alle diese Da-
ten enthalten Informationen über
Patienten: über ihren Körper, ihre
Krankheiten, Therapien, Medika-
mente, Kontakte mit Ärzten. Das
alles ist freiwillig. Wer nicht zu-
stimmt, dass seine Karte Daten
speichert oder verschickt, behält
ein weitgehend analoges Stück
Plastik, wie er es schon 2015 besaß.

Hat der Patient einzelne oder
alle Zusatzfunktionen gebilligt,
kann ein Arzt mit Hilfe der Karte
zum Beispiel Informationen einse-
hen, die ein anderer Mediziner
über diesen Patienten notiert hat.
Dazu muss der Patient seine Pin
ins Lesegerät tippen. Der Facharzt
kann so das Blutbild vom Hausarzt
direkt anschauen und der Orthopä-
de das Röntgenbild der Fachklinik
betrachten. Ohne Postweg, ohne
Papier, ohne Zeitverlust. So kann
möglicherweise aber auch ein Be-
triebsarzt erfahren, wie oft die Pa-

tientin zum Psychiater geht. Oder
der Augenarzt von der Zyste in ih-
rem Eierstock.

Auf der Gesundheitskarte selbst
stehen in Zukunft nicht mehr nur
die Stammdaten des Versicherten,
also etwa der Name, das Geburts-
datum und die Versichertennum-
mer. Sondern, wenn der Patient
das möchte, auch Notfalldaten,
die zum Beispiel bei einem Unfall
oder einem Infarkt wichtig sein
können. Hat der Versicherte ein
Implantat, eine Allergie? Welche
Medikamente braucht er regelmä-
ßig? Ist die Patientin schwanger,
welche Blutgruppe hat sie? Die
Karte speichert zudem Willenser-
klärungen für den Ernstfall: Wel-
che Behandlungen wünscht der Pa-
tient, welche lehnt er ab? Will er

Organe oder Gewebe spenden?
Für den Alltag merkt sich der
Chip außerdem alle Arztrezepte.
Der Apotheker kann sie direkt ab-
lesen.

Dann gibt es noch den eKiosk,
einen Online-Selbstbedienungsla-
den für den Patienten. Dort hat er
Zugriff auf alle Daten, die das Ge-
sundheitssystem über ihn gespei-
chert hat, allerdings in Fachchine-
sisch, ohne Übersetzung. Das
Recht, diese Daten bei der Kasse,
in der Klinik oder beim Arzt einzu-
sehen, bestand schon früher. Nur
mussten Patienten Anträge stellen,
Geduld haben und mit dicken Pa-
pierstapeln rechnen, die sich nicht
selbst aktualisierten. Die Daten
aus den Praxen, Kliniken und Kran-
kenkassen, die in Zukunft über die

Versichertenkarte zusammenge-
führt werden können, sind aus Si-
cherheitsgründen auf verschiede-
nen Rechnern gespeichert. Sie wer-
den aber zentral von einer Gesell-
schaft überwacht: der Gematik mit
Sitz in Berlin, die wiederum IT-
Unternehmen beauftragt. Zum
Verschicken werden die Daten ver-
schlüsselt.

Warum gibt es diese digitale Pa-
tienten-Welt noch nicht? Das hat
mit Streit und Pfründen zu tun,
aber auch mit einer komplizierten
Technik und aufwendig zu planen-
den Testläufen – und, zum Glück,
nicht zuletzt mit Datenschutz. Der
Streit tobte in den vergangenen
Jahren vor allem zwischen Kassen
und Kassenärzten. Die elektroni-
sche Gesundheitskarte zum Leben

zu erwecken ist nicht Aufgabe der
Politik, die nur den Rahmen vor-
gibt, sondern der medizinischen
Selbstverwaltung. Die Verbände
sind sich nicht einig über Kosten
und Kompetenzen – wie an vielen
Stellen im Gesundheitssystem, an
denen sie zusammenarbeiten müs-
sen. Erst Anfang Januar hat der
Spitzenverband der gesetzlichen
Krankenversicherungen eine all-
jährliche Zahlung an die Gematik
kurzzeitig blockiert – 57 Millionen
Euro, gut einen Euro pro Versi-
chertem, familienversicherte Kin-
der ausgenommen.

Die komplizierte Technik nennt
sich Telematikinfrastruktur. Das
Wortungetüm bedeutet eigentlich
nicht mehr als das Verschmelzen
von Telekommunikation und Infor-
matik – also etwas, das es längst
gibt. Weil es aber um die Gesund-
heitsdaten von Millionen Bürgern
geht, soll die Technik extrem si-
cher sein und das Netz dafür auf-
wendig ausgetüftelt werden. Grö-
hes Ministerium will, dass im
Herbst tausend Praxen und Kran-
kenhäuser sowie die Krankenkas-
sen mit Testläufen beginnen. Die
Tests soll dann die Universität Er-
langen-Nürnberg auswerten. Zu-
nächst geht es bei den Tests dar-
um, die Stammdaten der Versicher-
ten in den Praxen online zu aktuali-
sieren. Tests mit Notfalldaten sind
erst für die nächsten Jahre geplant,
und die elektronischen Patientenak-
ten werden wohl erst ganz am
Schluss an die Reihe kommen.

Ursprünglich sollte die Gesund-
heitskarte schon 2006 starten. Seit-
dem hat die Gesundheitsbranche
ein rasantes Überholmanöver hin-
gelegt, sie eilt der analogen Kar-
ten-Wirklichkeit weit voraus, ist
ihr vielleicht sogar schon enteilt.
Gesundheitsdaten geistern längst
überall herum. Apps, Bändchen,
Armbanduhren erfassen Schritte
und Herzschläge, werden mit Kalo-
rienzahlen, Blutdruck- und Zucker-
werten gefüttert, vom Computer

auswertet. In Umfragen sagen vor
allem Junge, dass sie es gut finden,
die eigene Gesundheit auf diese
Weise zu überwachen. Und dass
sie diese Daten auch ihrem Arzt an-
vertrauen würden. Wem noch?

Auch viele Mediziner arbeiten
längst digital. Vor allem chronisch
und mehrfach Kranke in struktur-
schwachen Gegenden senden je-
den Tag ihre Werte in Zentren für
Telemedizin, werden so beobach-
tet. Krankenhäuser vernetzen sich
untereinander, planen gemeinsame
elektronische Akten. Und erste
Versicherer machen bessere Ange-
bote für Patienten, die ihnen ihre
per Bändchen erhobenen Gesund-
heitsdaten zur Verfügung stellen.

Die vernetzte Gesundheitskarte
kann fraglos Leben retten und Ärz-
ten und Patienten den Alltag er-
leichtern. Angesichts der Welt, in
der wir schon jetzt leben, erscheint
sie vielen Beteiligten unausweich-
lich, ja überfällig. Das wirft aber
auch Fragen auf: Gibt es nicht nur
rechtlichen, sondern auch fakti-
schen Zwang? Was heißt freiwillig,
wenn ich vielleicht auch bei der
Krankenkasse irgendwann mehr
zahlen muss, weil ich den Zugriff
auf meine Daten verweigere? Was
geschieht, wenn zu viele Versicher-
te nicht mitspielen – kommt dann
ein weiteres Gesetz, das zur Preis-
gabe verpflichtet?

Solche Fragen treiben auch Da-
tenschützer um. Der Datenschutz-
beauftragte von Thüringen, Lutz
Hasse, weist etwa darauf hin, dass
Gesundheitsdaten auch für große
Industriezweige interessant sind.
Die Rechner mit den Versicherten-
daten zu hacken könnte sich loh-
nen. Auch fordert Hasse, die Pa-
tienten müssten besser aufgeklärt
werden. Um mündig und infor-
miert abwägen zu kön1nen, welche
ihrer Daten sie zu ihrem eigenen
Nutzen preisgeben wollen – und
wo sie auch Nachteile in Kauf zu
nehmen bereit sind, um frei zu
bleiben.

VOLVO MACHT GLÜCKLICH.
Mit dem Volvo XC60 – Gesamtsieger 

im ADAC Kundenbarometer 2014.*

CITY-SAFETY-TECHNOLOGIE 

MULTIFUNKTIONSLEDERLENKRAD 

GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE 

KLIMAAUTOMATIK 

17"-LEICHTMETALLFELGEN 

JETZT FÜR 389,– € / MONAT** 
BEI 0,– € ANZAHLUNG.
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Die Gesundheitskarte
soll bald Auskunft über
unser Innerstes geben:
Krankheiten, Arzneien,
Arztbesuche. Das kann
Leben retten. An die
Daten wollen aber auch
andere heran.

Dieser Chip weiß alles über unseren Körper

 Foto Dieter Rüchel
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H öchste Zeit, dass wir an
dieser Stelle unser mit der
Überschrift gegebenes

Versprechen einlösen und über
kleine Brötchen berichten. Es geht
um diese winzigen Dinger, die eini-
ge Fluggesellschaften ihren Passa-
gieren auf Flügen von Berlin nach
Köln oder von München nach
Hamburg anbieten. Eingepackt in
Folie wirken sie schon äußerlich
nicht wie das Äquivalent zu einem
dampfenden Teller Kasseler mit
Kraut von Muttern, nicht mal wie
ein Ersatz für den Salat aus der
Frischhaltetheke des Supermark-
tes. Das ist aber nur die kulinari-
sche Betrachtung. Das Bundesfi-
nanzministerium unter Wolfgang
Schäuble sieht das ganz anders.
Künftig gilt bei Reisekostenabrech-
nungen auch solch ein kleines Bröt-
chen oder andere Formen der Mi-
nimalverpflegung als Mahlzeit.
Wer im Auftrag seines Arbeitge-
bers reist und dabei ein Ticket er-
wirbt, zu dessen Leistungsumfang
ein kleines Brötchen gehört, muss
das bei der Reisekostenabrechnung
angeben. Sofern das Ticket vom
Arbeitgeber bezahlt wird, gelten
Brötchen oder Kekse als von ihm
bereitgestellte Mahlzeit. Dem Mit-
arbeiter wird es von seiner Verpfle-
gungspauschale abgezogen, ganz
gleich, ob er eine Gelegenheit hat-
te, ein Ticket ohne Brötchen zu bu-
chen oder nicht. Selbst wenn er
die Annahme des eingetrockneten
Salami-Trägers ablehnt, wird er
ihm angerechnet. Vielleicht doch
eher kleines Karo als kleines Bröt-
chen.  elo.

* * *
Die Fraktion der hessischen Grü-
nen lud diese Woche zu einer „Ver-
nissage“ in ihren Landtagstrakt
ein. Anlass war der „erste Geburts-
tag“ der schwarz-grünen Koaliti-
on, der Titel lautete „Flurbegrü-

nung“. Darunter konnte man sich
nur vorstellen: Kunst oder Pflan-
zen, am besten beides, man denke
nur an die 7000 Eichen, mit denen
einst das Grünen-Mitglied Joseph
Beuys die hessische Stadt Kassel
begrünt hatte. Wer sich nun aber
mit Machete und Lust auf ein Gläs-
chen Sekt zur Flurbegehung auf-
machte, wurde enttäuscht. Weder
Pflanzen waren dort zu sehen
noch Kunst noch Sekt. Stattdes-
sen: lauter Grüne, die von ihrem
Fraktionschef Mathias Wagner
aufgefordert wurden, sich ruhig
einmal auf die Schultern zu klop-
fen. Wer trotzdem noch eine
Hand frei hatte, hängte in Grün ge-
haltene Plakate an die Wände des
Fraktionsflurs. Darauf war zu le-
sen, was die Grünen im abgelaufe-
nen Jahr schon alles erreicht ha-
ben, etwa für die Landwirtschaft.
Auf diesem Feld war Flurbereini-
gung mal ein großes Thema. Die
Grünen waren immer dagegen.
Vielleicht sollten sie auch diese Po-
sition überdenken.  tifr.

* * *
Was zieht man an für einen Abend
mit dem Arbeitskreis Sozialdemo-
kratischer Frauen? Trixis Antwort:
Rot. Rote High Heels. So tippeln
wir die ungeschminkte Müllerstra-
ße im Wedding entlang zum Kurt-
Schumacher-Haus. Und stellen
fest: gute Wahl! Auch die Sozi-
Frauen trauen sich was. In der
Tischrunde sitzen eine Leo-Stola
und eine Plüschjacke. Ohrringe
und Halsketten blinken. Aber ge-
nug, das ist nicht die Fashion-
Week Fünfzig plus.

Wir wollen uns informieren.
Eva Högl, Bundestagsabgeordne-
te, schlägt vor, „eine ganz schnelle
Vorstellungsrunde zu machen,
dann wissen wir, wer hier alles im
Raum ist“. Der Plastikkorken ei-
ner Rotkäppchen-Flasche ploppt

lasch. In der Runde sitzt ein
Mann. Das geht ausnahmsweise in
Ordnung, er ist der Referent.

Högl: „Wir haben die Studie
von dir entdeckt, lieber Robert.
Maskulismus, mit dem Untertitel:
Antifeminismus zwischen vermeint-
licher Salonfähigkeit und unver-
hohlenem Frauenhass. Darüber
müssen wir unter uns Frauen auch
mal sprechen.“ Robert: Typ Anti-
Antifeminist, kräftig, schwarzes
Hemd über schwarzem T-Shirt,
Ärmel hochgekrempelt. Er beru-
higt: Von einer maskulistischen
Massenbewegung könne man
nicht sprechen, zu einer Demo am
Brandenburger Tor seien nur fünf-
zehn Leute gekommen. Gefahr be-
stehe dennoch, weil sie in Internet-
foren nach den Seelen geschiede-
ner, sorgerechtsstreitender Män-
nern fischen.

Robert sagt solche Sätze: „Das
ist die Entscheidung von Frauen
selbst, ob ich bereit bin, Überstun-
den zu leisten.“ Er kann sich in
Frauen hineindenken. Das ist wahr-
haft maskulin. Auf der nächsten
Power-Point-Folie zeigt er ein
Foto aus einem Maskulistenblog:
stolzer Krieger mit Rüstung,
Schwert und weißem Haar, zu sei-
nen Füßen zwei Frauen mit fikti-
ven Brüsten. Robert: „Männliche
Überlegenheitsträume!“ Die Ge-
nossinnen stöhnen auf. Irgendwo
zwischen warmem Sekt, weichen
Keksen, „gendermainstreamfeindli-
chen Artikeln in der Mainstream-
presse“, der AfD und dem „Hass
auf Antidiskriminierung“ werden
wir traurig. Hannelore sagt: „Das
wirkt auch auf unsere Männer zu-
rück.“ Dann, wie in einem irren
Traum, betritt ein Mann den
Raum: Backenbart, Weste über
dem strammen Leib, Taschenuhr,
Monokel. Unglaublich! Das muss
er sein, der Maskulist! Er kommt
nicht weit.  Trixi

KLEINE BRÖTCHEN

Maskulisten-Invasion im
Arbeitskreis sozialdemokratischer Frauen

F
ünf Väter und Mütter ha-
ben sich in einer Schule ge-
troffen. Sie wollen jeman-
den rauswerfen. Es ist die

Lehrerin. Die Eltern sind zutiefst
davon überzeugt, dass sie „zualler-
erst an das Fortkommen“ ihrer
Kinder denken müssen. Sonst lan-
den ihre Kleinen womöglich in
der Realschule oder gar auf der
Hauptschule. Entlassung wollen
die Eltern nicht nennen, was sie ih-
rer Lehrerin antun. „Wir feuern
sie nicht. Sie soll nur die Klasse ab-
geben. Wie sie das gegenüber der
Schulleitung begründet, ist ihre
Sache.“

Diese Sätze stammen von dem
Dramatiker Lutz Hübner, geschrie-
ben für das Stück „Frau Müller
muss weg“. Bereits vielfach in deut-
schen Theatern gespielt, läuft es
nun auch in den Kinos. Es wird ein
Kassenschlager, das steht fest. Die
Mittelschicht wird sich an ihrer ei-
genen Verzweiflung delektieren –
und an ihrem Versagen. Denn wer
glaubt, dass das nur Kino oder
Spaß ist, der besuche einen Eltern-
abend in Deutschland. Hier wird
der Mathelehrer abserviert, weil er
„das hintere Drittel der Klasse“
nicht mehr erreicht. Dort diktieren
Eltern der Französischlehrerin ei-
nes staatlichen Gymnasiums, wie
der Unterricht künftig abzulaufen
habe. Unterzeichnet die Lehrerin
das Protokoll des Gesprächs nicht,
hetzen die Eltern ihre Kinder wie
Stöberhunde auf sie: „Warum ha-
ben Sie das Papier noch nicht unter-
schrieben?“

„Frau Müller muss weg“ ist bitte-
rer Ernst. Dabei ist der Rauswurf
von Frau Müller als Kino-Plot be-
reits veraltet, die Situation ist inzwi-
schen noch dramatischer gewor-
den. Als Lutz Hübner das Stück
2009 schrieb, konnte er den High
Noon zwischen Eltern und Lehre-
rin noch ans Ende der vierten Klas-
se legen. Dahin also, wo in 13 Bun-

desländern die Entscheidung für
oder gegen das Gymnasium fällt.
Inzwischen hat sich die Kampf-
zone ausgeweitet, mitten ins Gym-
nasium hinein. Denn der Run auf
das Abitur hat dazu geführt, dass
der Auftrag der Gymnasiallehrer
hochkomplex geworden ist. Nun
geraten sie von zwei Seiten unter
Beschuss: Sie sollen einerseits die
Öffnung des Gymnasiums für die
sogenannten nichttraditionellen
Abiturienten mittragen, eigentlich
erst möglich machen. Andererseits
sollen sie das Abitur zugleich ge-
gen den Ansturm jener Schüler
verteidigen, die gern „bildungs-
fern“ genannt werden. Es sind
Kinder von Zuwanderern oder aus
früheren Arbeitermilieus. Deren
Familien sind nicht dümmer, aber
sie kennen oftmals weder die kul-
turellen Codes des Mittelschichts-
milieus noch das Vokabular der hö-
heren Anstalt. Sie verstehen nicht,
was eine Mutter ausdrücken will,
wenn sie ihr Kind zu Klavier und
Ballett chauffiert. Sie fühlen sich
auf dem Elternabend wie in einem
spanischen Dorf, wenn Studien-
räte von binomischen Formeln,
Bello Gallico oder Zitronensäure-
zyklus sprechen.

Forscher der Konrad-Adenauer-
Stiftung, die sich die Milieus der
Mitte seit längerem genau anschau-
en, bemerken interessante Wand-
lungen. Bildungserfolg war den
Bürgerlichen schon immer wichtig,
aber die Pisa-Studien mit ihren an-
fangs miserablen Ergebnissen in
Deutschland haben die Lage deut-
lich verschärft. Pisa „hat zu einer
Fokussierung auf das Abitur als al-
leinigem Bildungsmaßstab ge-
führt“, steht in einer Adenauer-Stu-
die. Zudem sei ein interessanter
Trend zu beobachten. Auch die so-
genannten „Benachteiligten“ wür-
den nun die Bildungsansprüche für
ihre Kinder anheben. Dort seien es
vor allem die Mütter – die Väter

verabschiedeten sich aus der Erzie-
hung –, und die seien in einer heik-
len Lage: „Denn diese Frauen neh-
men teils klar, teils diffus wahr, dass
Bildung das zentrale Thema in der
bürgerlichen Mitte ist, zu der sie
streben“, schreiben die Adenauer-
Autoren. Aber weil ihnen die Mit-
tel der Förderung fehlten, würden
sie die Verantwortung für den
Schulerfolg vollkommen an das
Kind und an die Lehrer delegieren.

Ansonsten ist die Mittelschicht
der Studie zufolge komplex aufge-
teilt: Oben thronen die „Etablier-
ten“, die ihr Kind oft auf eine Pri-
vatschule geben, weil sie „die staatli-
chen Schulen als ,katastrophal‘ erle-
ben“. Die „Performer“ haben eben-
falls hohe Ansprüche an die Schule
– und organisieren zusätzlich noch
Bildungsangebote für ihre Kinder.
Die „bürgerliche Mitte“ wiederum
hat wenig Lust, „gegen Strukturen

zu intervenieren, die sich nicht än-
dern lassen.“ Ganz im Gegensatz
zu den „Postmateriellen“, die die
staatliche Schule von innen heraus
verbessern wollen und sich in den
entsprechenden Gremien engagie-
ren. Die „Hedonisten“ lehnen da-
für „die Rolle als ,Erfüllungsgehil-
fen des Staats‘ gegenüber ihrem
Kind ab“. Auch die „Expeditiven“
weichen dem Notendruck in der
Schule aus und sind dafür bereit,

mit ihrem Kind den Gang in die
Gesamtschule anzutreten.

Aber wie groß die Unterschiede
zwischen den bürgerlichen Milieus
auch sein mögen, sind sie doch in
einem vereint: in einer generellen
Unsicherheit, einer Angst vor dem
beruflichen Aussetzer, vor dem po-
tentiellen Absturz. Was seit Mitte
des 19. Jahrhunderts die Konstan-
ten ihrer, der bürgerlichen Schicht
waren, sind mittlerweile gefährdet:

Bildung, Besitz, Vermögen. Den le-
benslangen Job gibt es so gut wie
nicht mehr. Das Vertrauen in Ren-
te, Haus, Anlagen ist in Immobi-
liencrashes und Finanzkrisen zersto-
ben. Alles ist vergänglich, alles
kann wegbrechen. Das ist das be-
herrschende Lebensgefühl der Mit-
telschicht. Einzig das Abitur ist ihr
geblieben.

Und nun scheint auch das zu brö-
ckeln: Das Gymanisum soll zur neu-
en Hauptschule werden. Während
das Abitur früher ein Nadelöhr dar-
stellte, das seine Passanten in den
bürgerlichen Geistesadel erhob,
wird es heute nicht mehr nur an
ein Prozent des Jahrgangs (wie
1870) oder zehn Prozent (wie 1950)
oder 20 Prozent (wie in den
1970ern) vergeben, nein: rund 60
Prozent machen mittlerweile Abi-
tur. Das Gymnasium wurde in we-
nigen Jahren von einer Privilegien-
schmiede zu einer Anstalt der
Chancen für viele.

Allerdings ist es pädagogisch
noch keineswegs durchreformiert,
sprich: aufnahmefähig gemacht.
Die Lehrer sind noch lange nicht
so weit, die heterogene, kriselnde
Schülerschaft didaktisch zu integrie-
ren. Im echten Leben formuliert
Frau Müller ihren Anspruch härter,
als Studienrätin, die die Tradition
einer 180 Jahre alten Maturitätsprü-
fung im Rücken weiß: „Es können
nicht alle gleich gut sein, es ist im-
mer noch ein Gymnasium“.

Dieser Leistungsanspruch ist der
alte Kodex der höheren Anstalt. Er
bringt es mit sich, dass das weit ge-
öffnete Gymnasium zur Kampf-
zone wird, der Kampfzone zwi-
schen den Milieus. Die „bildungs-
fernen“ Eltern fordern mehr Hilfe,
die traditionellen Bildungseliten
mehr Auslese. Im Film schlagen
sich der Arbeitslose und der Karrie-
revater die Nasen blutig. Das mag
zwar überzeichnet sein, aber auch
im echten Leben sind sich die El-
tern nur einig, wenn es um den
Kampf gegen die Lehrer geht. Die
wichtigsten Schlachten finden am
Elternabend, per Email-Verteiler
oder an den Geheimtreffen von El-
tern statt, bei denen einzelne Leh-
rer auf die Abschussliste gesetzt
werden. Oder bestimmte Kinder.
Lachen kann man darüber nur im
Kino.

Keifende Eltern mögen im Kino lustig
sein. An deutschen Gymnasien sind sie
Alltag. Dahinter steckt die Abstiegsangst
der Mittelschicht. Von Christian Füller
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Damals gabs noch kein Stress: Eine bürgerliche Familie in ihrem Wohnzimmer im Jahr 1908.  Foto akg
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D
er Sturz des ukraini-
schen Präsidenten Vik-
tor Janukowitsch dauer-
te drei Tage. Am ersten,

dem 20. Februar 2014, einem Don-
nerstag, erreichte der Aufstand
des Euromajdan im Zentrum
Kiews seinen Höhepunkt. Es hat-
te zuvor Tote gegeben, unter ih-
nen viele Polizisten. Der Präsident
war am Ende seiner Kräfte. Seine
langjährige Vertraute Hanna Her-
man erzählt, sie habe ihn aufgelöst
in seinem Büro angetroffen. Janu-
kowitsch, der sonst auf Äußeres
achtete und eine jüngere Geliebte
unterhielt, sei, während die Stadt
unter Rauch stand, mit hängen-
dem Hemd erschienen, zitternd,
von Selbstmord redend. Als sie
ihm widersprach, habe er sie hin-
ausgeworfen.

Am Flughafen trafen an jenem
Donnerstag früh morgens drei Ver-
mittler ein: der deutsche Außenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier so-
wie seine Kollegen Laurent Fabius
aus Frankreich und Radoslaw Si-
korski aus Polen. Sie hatten ausge-
macht, Janukowitsch vorgezogene
Präsidentenwahlen, eine Regierung
unter Einschluss der Opposition
und eine neue Verfassung vorzu-
schlagen. Der Präsident war darauf
vorbereitet. Hanna Herman berich-
tet, morgens sei sie wegen der
Schüsse durch einen unterirdischen
Korridor vom Parlament zu Januko-
witschs Kanzlei gegangen. Dort
habe sie ihm ein Merkblatt vorge-
legt, das die Zustimmung zu schnel-
len Wahlen schon enthalten habe.

Während sie das Blatt übergab,
begann draußen das Blutbad. Ge-
gen acht Uhr geriet der Majdan au-
ßer Kontrolle. Schüsse peitschten,
Massen wogten. Andrij Parubij, der
Feldkommandant des Protestla-
gers, berichtet, er sei damals mit Si-
korski im nahen Michaelskloster ge-
wesen, wo die Toten der vergange-
nen Tage lagen. Dort hörte er die
Schüsse, und als er zum Majdan
rannte, öffnete sich ihm der Blick
auf ein Schlachtengemälde. De-
monstranten und Polizei standen
unter Gewehrfeuer, Verletzte
schrien. Am Nachmittag ging dann
die Welle der Videos durchs Inter-
net: Frauen und Männer blutend
zusammengesackt, ohne Deckung
auf offener Straße, während mas-
kierte Täter Schuss um Schuss ab-
gaben, systematisch, erbarmungs-
los. Zuletzt waren einschließlich
der Opfer der vergangenen Tage
115 Menschen tot, unter ihnen 13
Polizisten. Bis heute ist unklar, wer
schoss und wer die Schüsse befahl.

Es ist auch nicht klar, ob der Prä-
sident das Ausmaß der Tragödie
kannte, als er kurz darauf mit den
Ministern aus dem Westen und
den Oppositionsführern Arsenij Ja-
zenjuk, heute Ministerpräsident
der Ukraine, Vitali Klitschko, heu-
te Bürgermeister von Kiew, und
Oleh Tjahnybok, dem Vorsitzen-
den der Partei „Swoboda“, zusam-
menkam. Von den Depressionen
der vergangenen Tage war nichts
an ihm zu bemerken, er schien kon-

trolliert und leugnete, das Massa-
ker angeordnet zu haben.

Im klassischen Potentatenstil be-
gann Janukowitsch, seine Gäste
durch endlose Tiraden in die Enge
zu drängen. Sikorski berichtet, die
Minister hätten vorab verabredet,
dass Steinmeier Janukowitsch in so
einem Fall unterbrechen würde. In
der Tat sei es dann auch gelungen,
das Wort zu erobern und ihm Vor-
schläge zu unterbreiten, allem vor-
an die Verkürzung seiner Amtszeit.
Janukowitsch habe den Raum ver-
lassen, um mit dem russischen Prä-
sidenten Wladimir Putin zu telefo-
nieren. Als er wiedergekommen
sei, habe er zugestimmt.

In Kiew sind damals zwei Ent-
wicklungen zugleich rasend voran-
gegangen. Während im Präsiden-
tenpalast fieberhaft nach einem
Kompromiss gesucht wurde, eska-
lierten am Majdan die Emotionen.
Sikorski sagt, ihn habe erstaunt,
wie gut die ukrainische Opposition
mit dem Präsidenten ausgekom-
men sei. Geradezu „kumpelhaft“
sei es zugegangen. Leonid Koscha-
ra, der als Außenminister der
Ukraine dabeisaß, erinnert sich,
die Atmosphäre sei richtig „famili-
är“ gewesen.

Die Verhandlungen dauerten bis
in den Freitagmorgen. Steinmeier
sagt, Janukowitsch habe offenbar
eine Lösung gewollt – jedenfalls
habe er seine Gäste darum gebe-
ten, noch länger zu bleiben. Zuletzt
hat offenbar sogar Putin geholfen,
indem er einen Sonderbotschafter
mit an den Tisch schickte. Er habe
dann allerdings nicht unterzeich-
nen dürfen, weil, wie Sikorski sich
erinnert, Moskau auf einem Absatz
bestand, der die Föderalisierung
der Ukraine vorgesehen hätte – ge-
nau jene Forderung, mit welcher
Putin heute die Separatisten im
Donbass unterstützt.

Am Freitagnachmittag schien
die Krise beigelegt. Übernächtigt,
aber gefasst unterzeichneten Janu-
kowitsch, die Oppositionsführer so-
wie Sikorski und Steinmeier (Fabi-
us war abgereist) ein Abkommen,
das eine vorgezogene Präsidenten-
wahl bis Dezember 2014 und eine
Regierung unter Einschluss der Op-
position vorsah. Das Parlament be-
schloss die neue Verfassung noch
am selben Nachmittag. Als Sikorski
und Steinmeier den Präsidentenpa-
last verließen, sahen sie, wie die Po-
lizeikordons um den gewaltigen
Monumentalbau sich auflösten.

Während die Politiker verhandel-
ten, rangen in den Krankenhäusern
die Verletzten um ihr Leben, und
auf dem Prachtboulevard Chresch-
tschatyk begann man, die Toten un-
ter blutverschmierten Fahnen aufzu-
bahren, oft noch in den Rüstungen
aus Blech und Sperrholz, mit de-
nen sie in den Kampf gezogen wa-
ren. Die Menschen stauten sich, be-
tend, singend, fluchend. Auf Plaka-
ten stand „Janukowitsch, der Nächs-
te bist du“.

Die Macht zerfiel. Neben Hun-
derten von Demonstranten hatten
auch 189 Polizisten Schusswunden

erlitten. Gerüchte schwirrten, dass
die Revolution Hunderte von Ka-
laschnikows erbeutet habe, und in
der Polizei wuchs die Angst. Mit-
ten im Blutbad auf dem Majdan er-
gaben sich die ersten vollständigen
Polizeieinheiten. So ein Trupp,
Dutzende Männer im Gänse-
marsch, panisch, zerfetzt und zer-
schlagen, wurde gerade in dem Mo-
ment über den Chreschtschatyk es-
kortiert, als am Asphalt die Toten
aufgebahrt wurden. Die Menge tob-
te, und die Eskorte hatte alle
Mühe, die Gefangenen vor dem
Lynchtod zu schützen.

Auch im Präsidentenpalast
schmolz die Disziplin. Auf den Kor-
ridoren bot sich ein Bild der Auflö-
sung. Statt der sonst so pedantisch
gebügelten Uniformen der Wache
sah man starrend verschmutzte
Kampfanzüge. Die Gänge waren
voll mit Matratzen, die Toiletten
stanken, unter den Lüstern lager-
ten unrasiert, in fleckigen Unter-
hemden, rauchend zwischen leerge-
gessenen Papptellern, bewaffnete
Männer, die jeden anraunzten, der
sie auch nur ansah. Eine Festung
vor dem Fall.

Das Parlament stand ebenfalls
vor der Kapitulation. Schon lange
hatte es in Janukowitschs regieren-
der „Partei der Regionen“ rumort.
Als die Revolution ausbrach, hatte
er gerade begonnen, sein früheres
Herrschaftssystem, den runden
Tisch der Oligarchen, durch die Al-
leinherrschaft seiner „Familie“ zu
ersetzen. Die alten Paten, voran
der Stahlbaron Rinat Achmetow
aus dem Donbass, leisteten lauernd
Widerstand. Jetzt war das alte Netz
nicht ganz entmachtet und das
neue nicht ganz geknüpft. In der
Präsidentenpartei herrschte, wie
die Abgeordnete Inna Bohoslovska
sich erinnert, eine „Atmosphäre
des Hasses“.

Am 20. Februar brach die Frakti-
on entzwei. Hanna Herman berich-
tet, als die Abgeordneten nach dem
Blutbad zum Plenargebäude gin-
gen, seien ihnen fliehende Polizis-
ten entgegengerannt, Männer, die
ihre Helme weggeworfen hatten
und die Abgeordneten beschimpf-
ten. „Ihr seid schuld!“, hätten sie ge-

brüllt. „Die Jungs sterben, ihr seid
schuld!“ In Panik lief ein Teil der
Abgeordneten zur Opposition
über. Es half nichts, dass Januko-
witschs Einpeitscher alles taten, um
sie zu stoppen. Während im Präsi-
dentenpalast die Verhandlungen ih-
rem Erfolg zustrebten, beschloss
eine plötzlich entstandene neue
Mehrheit im Parlament, die Polizei
von den Straßen abzuziehen. Das
lag zwar nicht in der Kompetenz
der Kammer, der Oberbefehlsha-
ber war immer noch der Präsident,
aber es wurde klar: Das Haus war
gefallen.

Tags darauf, am 21. Februar, als
Janukowitsch, die Oppositionsfüh-
rer und die Minister ihr Abkom-
men unterzeichneten, begann der
Ansehensverlust sich wie ein Virus
auf jeden zu übertragen, der dem
Präsidenten nahe gekommen war.
Der Majdan bereitete sich auf den
Abschied von den Toten vor. Als
am Abend Klitschko, Jazenjuk so-
wie Tjahnybok auf die Bühne tra-
ten, erlebten sie statt eines Trium-
phes die schlimmste Stunde ihres
Lebens. Klitschko hatte dem Präsi-
denten die Hand geschüttelt, und
nun zerriss der Majdan das erreich-
te Abkommen in der Luft. Ein
Kompromiss, der Janukowitsch
nach all diesem Blut noch einmal
zehn Monate gab, erschien als
eine Ungeheuerlichkeit, und der
Boxweltmeister erlebte einen Or-
kan von Pfiffen. Minutenlang
kämpfte er ums Wort, während sei-
ne Weltmeisterfaust ein Papierta-
schentuch zerknüllte. Dann gab er
auf, musste mit ansehen, wie aus
der Menge, die gerade einen offe-
nen Sarg vorbeitrug, ein unbe-
kannter Hundertschaftsführer von
der „Selbstverteidigung“ des
Majdan, Wolodymyr Parasjuk, die
Bühne eroberte und unter tosen-
dem Jubel zum Sturm auf die Prä-
sidentenkanzlei rief. Wenn Januko-
witsch bis zum Morgen nicht zu-
rücktrete, werde man losziehen
und ihn holen. Heute sagt Paras-
juk, noch am Tag davor seien meh-
rere Kameraden in seinen Armen
gestorben. Als er vom Kompro-
miss mit dem „Mörder“ gehört
habe, sei er spontan über die Sper-
ren auf die Bühne gestürmt.

Der Präsident war da schon
nicht mehr in seinem Amtssitz, son-
dern in seinem abgeriegelten Privat-
schloss Meschihirija am Dnjepr mit
seinen Oldtimer-Sammlungen, sei-
nem Hubschrauberlandeplatz und
seiner Anlegestelle in Form einer
spanischen Galeone. Als er sah, wie
der Majdan die Männer, die eben
noch mit ihm ein Abkommen un-
terzeichnet hatten, in der Luft zer-
riss, muss er verstanden haben, dass
seine Zeit um war. Einer, der da-
mals bei ihm war, berichtet, der Prä-
sident sei überzeugt gewesen, die
Opposition werde binnen weniger
Stunden kommen „und ihn umbrin-
gen“. Noch vor Mitternacht kletter-
ten Janukowitsch, seine Geliebte
und einige Begleiter deshalb in ei-
nen Hubschrauber und stiegen
hoch in die Dunkelheit. Als er
schon flog, rief der Präsident Han-
na Herman an: Seine Wache habe
ihm mitgeteilt, der Sturm komme,
er habe noch vierzig Minuten. Jetzt
starte er zu einer „Rundfahrt durch
die Ukraine“. Herman erinnert
sich, der Präsident habe damals ver-
sucht, sicher und witzig zu klingen.

Janukowitschs Flucht aus Kiew
erscheint zunächst als eine unge-
plante Folge chaotischer Entwick-
lungen. Es gibt aber noch eine an-
dere Erzählung – die keineswegs
vollständig belegt ist, aber eine ge-
wisse Schlüssigkeit besitzt. Sie setzt
voraus, dass Janukowitsch und Pu-
tin damals – genau wie heute bei
den russischen Friedensbemühun-
gen im Donbass – eine doppelte
Strategie einsetzten: an der Oberflä-
che Verhandlungen und Kompro-
misse, hinter den Kulissen gesteuer-
te Subversion, um Voraussetzungen
für Gewalt zu schaffen, am besten
durch Verbrechen, die dem Gegner
zugeschrieben werden können.

Der erste Hinweis auf so ein
Doppelspiel kommt von Radoslaw
Sikorski. Er hat dieser Zeitung ge-
sagt, von einem „alliierten Minis-
ter“ wisse er aus „nichtöffentlichen
Quellen“, dass Putin seinerzeit Ja-
nukowitsch telefonisch gedrängt
hat, „richtig hart“ durchzugreifen
und den Aufstand „niederzuschla-
gen“. Das klingt zunächst seltsam.
Putin, dessen Abgesandter doch so

konstruktiv verhandelte, soll nach
Blut gerufen haben? „Wie will Ra-
dek das beweisen?“, fragt der dama-
lige ukrainische Außenminister Ko-
schara. Die Telefone im Kreml und
im Kiewer Präsidentenpalast seien
seit Sowjetzeiten durch Spezialka-
bel verbunden – unter Luftdruck,
was jede Beschädigung durch Lau-
scher sofort erkennbar mache. Ab-
gehörte Gespräche seien da kaum
vorstellbar.

Weniger skeptisch ist Arsenij Ja-
zenjuk, heute Ministerpräsident
der Ukraine. „Ich habe das Gefühl,
das ist wahr“, sagt er zu Sikorskis
These – und entfaltet eine Erzäh-
lung, die zwar spekulativ erscheint,
aber angesichts der russischen Tak-
tik im Donbass auch wieder Déjà-
vus heraufbeschwört. Seine Darstel-
lung geht so: Der schnelle Abzug
der Wachmannschaften kurz vor
dem Sturz und noch während der
Verhandlungen war nur zum einen
Teil eine Folge panischer Selbstauf-
lösung. Zum anderen Teil sei die
Entblößung der wichtigsten Regie-
rungsgebäude bewusst inszeniert
worden. „Was war der Gedanke Pu-
tins und Janukowitschs?“, fragt Ja-
zenjuk. „Die Idee war, dass die
Menge dann das Parlament und die
Präsidialkanzlei anzünden würde.
Ich will nicht übertreiben, aber so,
wie ich die Russen kenne, war die
Idee sogar, die besuchenden Außen-
minister in Gefahr zu bringen.“
Ein Exzess dieser Art, Feuer, neue
Tote, hätten Janukowitsch erlaubt,
von außerhalb Kiews gewaltsam ge-
gen die „Faschisten“ vorzugehen.
„Die Idee war, zu zeigen, dass dies
ein echter Putsch war. Dass das Na-
zis sind und dass sie dasselbe tun
wie die Nazis mit dem Reichstag.“

Jazenjuk hat dafür keine Bewei-
se. Allerdings passen viele Fakten
zu seiner Deutung. In der Tat
scheint etwa der Abzug der Poli-
zei damals nicht völlig spontan ge-
wesen zu sein. Die „New York
Times“ hat einen Kommandeur
der Sondereinheit „Berkut“ mit
den Worten zitiert, er habe vom
Innenministerium den Befehl
zum Abzug erhalten. Auch wissen
wir aus den Aufzeichnungen der
Überwachungskameras an Januko-
witschs Palast, dass schon Tage
vor der Flucht auffällige Transpor-
te das Anwesen verließen – mögli-
cherweise bereitete er seinen Ab-
schied von langer Hand vor, wo-
für auch spricht, dass er nach der
Darstellung von Augenzeugen in
der Nacht der Flucht keine Aufre-
gung zeigte.

Janukowitsch plante da noch
nicht, außer Landes zu gehen. Er
flog vielmehr nach Charkiw im Os-
ten der Ukraine, wo er eine starke
Basis hatte. Der dortige Gouver-
neur Michail Dobkin hat in einem
Interview gesagt, Janukowitsch
habe ihn damals angerufen, um ei-
nen offiziellen Besuch zu inszenie-
ren und „ein paar Fabriken“ zu or-
ganisieren, die er besuchen könne.
Außerdem wollte er offenbar auf ei-
nem Kongress von Würdenträgern
aus der Ostukraine sprechen, um
Widerstand „gegen Kiew“ zu for-

mieren. Aus russischer Sicht hätte
das eine Situation erzeugt, die der
jetzigen ähnlich ist: Die Ukraine
wäre gespalten gewesen, dem pro-
europäischen Kiew hätte ein von
Moskau abhängiger Osten gegen-
übergestanden – nur mit dem Vor-
zug, dass ein echter Präsident an sei-
ner Spitze gestanden hätte. Januko-
witschs Verhalten ist mit dieser
These jedenfalls gut vereinbar. Als
er am Tag nach der Flucht im Fern-
sehen sein erstes Lebenszeichen
gab, entsprachen seine Worte ge-
nau dem von Jazenjuk vermuteten
Plan: Er sagte, in Kiew herrschten
„Vandalismus“ und „Banditentum“,
ein „Putsch“ sei inszeniert worden.
Er werde aber weder zurücktreten
noch ins Exil gehen, sondern sich
im „Südosten“ einrichten – genau
in der Region also, welche die Sepa-
ratisten heute als „Neurussland“ be-
anspruchen.

Die Einzigen, die sich dem von
Jazenjuk vermuteten Plan nicht füg-
ten, waren die Demonstranten vom
Majdan. Der Angriff auf die Regie-
rungsgebäude, mit dem Januko-
witsch rechnete, hat nie stattgefun-
den. Parasjuk hat erzählt, wieso.
Nachdem sein dramatischer Appell
zum Angriff von der Masse beju-
belt worden war, erhielt er hinter
den Kulissen vom Operativgremi-
um der Revolte, dem Rat der Hun-
dertschaftsführer, eine Abfuhr. Der
Feldkommandant Parubij hatte die
Falle gewittert, von der Jazenjuk
spricht, und jeden Angriff strikt un-
tersagt. Die Hundertschaften des
Majdan verbrachten daraufhin die
Nacht damit, die Gebäude der
Macht zu umstellen – nicht um sie
einzunehmen, sondern um sie vor
den „Eigenen“ zu verteidigen.

Es gelang. Stundenlang schrie
Parubij durchs Megaphon den
Menschen zu, es habe keinen Sinn,
etwas anzuzünden, was man doch
längst besitze. „Ich habe damals bei-
nahe meine Stimme verloren“, be-
richtet er heute. Als sich dann am
Morgen die Nachricht von Januko-
witschs Flucht verbreitete, war der
Kampf gewonnen. Das Regierungs-
viertel fiel unversehrt in die Hände
der Revolution.

Janukowitschs Plan, sich unter
dem Vorwand eines gewaltsamen
„Putsches“ in der Ostukraine einzu-
nisten, war gescheitert. Die Appara-
te seiner Partei, die ihm ohnehin
zuletzt nur widerwillig gedient hat-
ten, versagten ihm ihre Hilfe. Kein
einziger Fabrikdirektor war bereit,
seine Werkstore für den Präsiden-
ten zu öffnen. Zuletzt ist Januko-
witsch dann ziellos durchs Land
geirrt. In seiner Heimat Donbass
stoppten die Behörden ein Flug-
zeug, mit dem er sich absetzen woll-
te, und auch ein nächtlicher Besuch
bei Rinat Achmetow, dem großen
Oligarchen, brachte keine Hoff-
nung. Zuletzt floh er im Auto wei-
ter, und bevor er Tage später in
Russland wiederauftauchte, verlor
seine Spur sich auf der Krim. Wie
er von dort entkommen ist, bleibt
unklar. Wladimir Putin, der es wis-
sen muss, hat nur eines gesagt:
„Russland musste ihm helfen, sonst
wäre er umgebracht worden.“

Als der Machthaber stürzte und floh, überschlugen sich in
der Ukraine die Ereignisse. Doch vieles war nicht, wie es
schien. Und manche hatten andere Pläne. Von Konrad Schuller

Die letzten Tage
des Präsidenten
Janukowitsch

Als die Macht zerfiel: Viktor Janukowitsch wendet sich von Charkiw aus an sein Volk. Er spricht von einem „Staatsstreich“ und sagt, er werde das Land nicht verlassen. Kurz darauf ist er in Russland.  Screenshots F.A.S.
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usgerechnet Angela Mer-
kel. Seit Monaten bietet
sie Wladimir Putin die
Stirn, macht sich für Sank-
tionen stark und aller
Welt klar, dass das Recht

des vermeintlich Stärkeren nicht trium-
phieren darf. Und nun schlägt sie auf
dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos
Russland eine gemeinsame Handelszo-
ne vor, stellt eine Kooperation in Aus-
sicht zwischen der EU und der Eurasi-
schen Union, Putins entstehender So-
wjetunion 2.0. Was ist das? Eine Kehrt-
wende? Ein Alleingang? Eine Verzweif-
lungstat?

Die Kanzlerin hat klargemacht, dass
es um eine Idee geht, die erst dann wei-
terverfolgt werden kann, wenn Mos-
kau die Vereinbarung von Minsk er-
füllt, also den Krieg in der Ukraine be-
endet. Vizekanzler Sigmar Gabriel, der
sie in Davos unterstützte, sagte eben-
falls, es gehe „um den Tag danach“.
Moskau müsse damit beginnen, das
Minsker Abkommen zu erfüllen. An-
dernfalls müssten die Sanktionen blei-
ben. Wenn aber Russland auf Gewalt
verzichte, dann könne man über eine
Freihandelszone reden – „von Wladi-
wostok bis Lissabon“.

Von Wladiwostok bis Lissabon: das
ist nicht nur eine Strecke von 10 000 Ki-
lometern, sondern auch ein Ausdruck,
den Putin 2010 selbst geprägt hat. Es
gehe um eine harmonische Wirtschafts-
gemeinschaft von Lissabon bis Wladi-
wostok, schrieb er damals, auch „eine
Freihandelszone, gar noch fortgeschrit-
tenere wirtschaftliche Integrationsfor-
men“ hielt er für möglich. Merkel hatte
Putins Idee schon Anfang Oktober ver-
gangenen Jahres wieder ins Spiel ge-
bracht, auf einem Unternehmertag. Es
sei vernünftig, diesen Vorschlag aufzu-
nehmen. Zur gleichen Zeit überlegten
Steinmeiers Diplomaten, was man den

Russen anbieten könnte, um aus der ver-
fahrenen Lage herauszukommen. Stein-
meier schlug vor, die EU sollte einen
Dialog mit der Eurasischen Union be-
ginnen, zu der auch Kasachstan und
Weißrussland gehören. So könnte man
das Verhältnis zu Moskau entkrampfen.
Merkel ging noch weiter, sprach schon
Mitte Dezember nach dem Treffen des
Europäischen Rats von einer möglichen
Kooperation mit der Eurasischen Uni-
on. „Wir haben ja nichts dagegen, auch
mit Russland, mit Kasachstan, mit Weiß-
russland darauf hinzuarbeiten, dass wir
einen großen gemeinsamen Wirtschafts-
raum haben.“ Zuletzt hat Deutschland
diese Idee mit europäischen Partnern ab-
gestimmt, mit Frankreich und Italien.
Beim Treffen der EU-Außenminister
vor einer Woche tauchte er im Russ-
land-Papier der Außenbeauftragten Fe-
derica Mogherini auf. Ein Alleingang
war Merkels Vorstoß also nicht, und
eine Kehrtwende auch nicht. Davos hat
nur für die internationale Aufmerksam-
keit gesorgt.

Die Motivation für das Angebot ist
leicht zu durchschauen. Merkel will Pu-
tin eine Brücke bauen. Sie bietet ihm ei-
nen Ausweg aus dem Ukraine-Drama
an, bei dem er sein Gesicht wahren
kann. Denn Putin, so das Kalkül, hat in
der Ost-Ukraine nichts mehr zu gewin-
nen. Er will dort nicht dauerhaft im
großen Maßstab Geld hineinpumpen.
Sein Konzept von Noworossija, „Neu-
russland“, ist – sollte es je ernst ge-
meint gewesen sein – nicht aufgegan-
gen. Indem Merkel Putin eine Freihan-
delszone in Aussicht stellt, macht sie
ihm klar, dass die EU nicht, wie vom
Kreml behauptet, unter der Führung
Washingtons am Regimewechsel arbei-
tet, sondern Russland weiter respek-
tiert. Immerhin verhandelt Brüssel gera-
de mit den Amerikanern über ein Frei-
handelsabkommen.

Die Idee, mit den Russen trotz des
Krieges ins Gespräch zu kommen, ist
richtig. Und auch das Nachdenken über
einen Ausweg für Putin. Doch Merkels
Vorschlag wirkt naiv. Denn die Eurasi-
sche Union ist ein Projekt, das sich von
Anfang an gegen die EU richtete. Ging
es Putin 2011 noch darum, die postsowje-
tischen Länder unter Russlands Füh-
rung zu konzentrieren, um der EU auf
Augenhöhe zu begegnen, so ist die Eura-
sische Union heute ein protektionisti-
sches Machtinstrument, um den Han-
del mit der EU zu erschweren. Sagte Pu-
tin zunächst, niemand solle in die Eura-
sier-Gemeinschaft gedrängt werden, so
setzt er längst alle Druckmittel ein, um
die Nachbarn hineinzuzwingen. Kasa-
chen, Weißrussen oder Armenier wis-
sen ein Lied davon zu singen. Die Ukrai-
ne hat die Rechnung dafür gezahlt, als
sie sich diesem Anspruch Moskaus ent-
ziehen wollte.

Legitimiert Merkel mit ihrem Vor-
stoß diesen Machtanspruch des Kreml?
Das werfen ihr die Polen vor, die sich
entschieden gegen die Freihandelszo-
nen-Idee stellen. Ihrer Ansicht nach
wird Putin nur bestätigt sehen, dass sich
seine Kompromisslosigkeit auszahlt.
Und wird sich der russische Präsident
wirklich von vagen Aussichten auf eine
bessere wirtschaftliche Zukunft beein-
drucken lassen? Seine bisherigen Reak-
tionen auf die Wirtschaftskrise im eige-
nen Land zeugen davon, dass er sie
nicht als das wichtigste Problem ver-
steht. Ihm geht es um Sicherheit, um
den Erhalt und den Ausbau von Russ-
lands Macht.

Die Aussichten, über den Handelszo-
nen-Vorschlag mit dem Kreml ins Ge-
spräch zu kommen, sind also gering. In
dieser Woche sind wieder einmal die di-
plomatischen Versuche des unermüdli-
chen deutschen Außenministers geschei-
tert, dem Minsker Abkommen Geltung

zu verschaffen und einen Waffenstill-
stand zu sichern. Kaum hatte sein russi-
scher Kollege Sergej Lawrow Berlin
nach entsprechenden Zusagen verlassen,
flammten die Kämpfe in der Ukraine
wieder auf. Die prorussischen Separatis-
ten haben nun das Minsker Abkommen
für gescheitert erklärt. Wieder gab es
Tote, allein am Samstag mehr als zwei
Dutzend in der Stadt Mariupol. Putin
hält den Krieg am Köcheln.

Der Westen muss also weiter Härte
gegenüber Moskau zeigen. Aber Härte
allein hat bisher nicht geholfen, den
Krieg zu beenden. Merkel und Steinmei-
er haben alles Zulässige versucht, um
das Blutvergießen zu stoppen, ohne Er-
folg. Der jüngste Vorstoß ist ein Aus-
druck der Ratlosigkeit, ja der Verzweif-
lung angesichts eines Kontrahenten, der
sich an keine Abmachungen und Zusa-
gen hält.

Gewiss ist: Putin wird weiter versu-
chen, die Europäer zu spalten. Die Ein-
ladung an Putin durch den Ungarn Vik-
tor Orbán zu einem Besuch in Budapest
im März zeigt, wie der Kreml die Bruch-
stellen nutzen will. Im Frühjahr und
Sommer wird die EU über die Verlänge-
rung der Sanktionen streiten – mehrere
Länder stehen ihnen skeptisch gegen-
über. Geschlossenheit aber wird das A
und O sein, um den Nervenkrieg mit
Moskau zu bestehen.

Was können wir den Russen anbie-
ten? Das kann nicht unsere erste Frage
sein. Sie muss lauten: Was wollen wir?
Wollen wir Staaten wie die Ukraine
langfristig in die EU integrieren? Wenn
ja, wie viel sind wir bereit, dafür zu zah-
len? Oder betrachten wir sie nur als Puf-
ferzone? Sehen wir Russland weiter als
Partner? Oder doch als Gefahr, vor der
wir uns auch militärisch schützen müs-
sen? Viele in Europa, in Deutschland
träumen davon, dorthin zurückzukeh-
ren, wo wir mit Russland einmal waren
oder zu sein glaubten. Doch diesen
Weg zurück gibt es nicht.

A
m Ostland Sachsen meh-
ren sich die Anzeichen,
dass die lokalen Pegida-Be-
wegungen in drei Richtun-
gen marschieren: ins Nazi-
Lager, zur AfD und zu po-
litischen Kaffeetafeln. Bei

einer solchen Diskussionsrunde mach-
te am Freitagabend der SPD-Vorsit-
zende Sigmar Gabriel dem Dresdner
Selbstmitleid seine Aufwartung. Der
Bundesvizekanzler besuchte überra-
schend einen der runden Tische, die
man jetzt dort an jeder Ecke aufstellt.
Noch vor ein paar Tagen hatte SPD-
Generalsekretärin Yasmin Fahimi ge-
sagt, solche Dialoge seien „ein fal-
sches Zeichen“. Es gebe Hinweise,
dass Pegida von Rechtsextremen be-
stimmt werde. Sie selbst bekommt al-
lerlei einschlägige Hasspost, neulich
einen ansonsten anonymen Brief von
Pegida Magdeburg, aus dem sie Sätze
zitierte wie diese: „Die Masse des Vol-
kes wird jetzt gegen solche Scheißzu-
wanderer und angebliche Flüchtlinge
auf die Straße gehen“, oder auch:
„Die Abrechnung mit Dir folgt“.

Dagegen hätte Pegida Anfang der
Woche noch einwenden mögen, hier
töne eine verirrte Einzelstimme, die
nichts mit den Dresdner Redlichtuern
gemein habe. Doch dann stürzte Or-
ganisator Lutz Bachmann. Für den
galt bisher: Es gibt eben
doch Toleranz und Mit-
gefühl bei Pegida. Etwa
für seine kleinkriminelle
Vergangenheit und ande-
re Unebenheiten im Le-
benslauf. Selbstverständ-
lich war auch Bachmanns
Aufruf verziehen, die
„Öko-Terroristin“ von
den Grünen, „Claudia Fa-
tima Roth“, standrecht-
lich zu erschießen. Doch
dann kam ein Foto heraus, auf dem er
sich als Adolf Hitler präsentierte.
Und über Kriegsflüchtlinge und Asyl-
bewerber hatte er geschrieben, sie sei-
en „Gelumpe“, „Dreckspack“ und
„Viehzeug“. Bachmann bestritt nichts
davon, bedauerte und trat zur Seite.
Bei diesem Vorgang stützte sich seine
Mitorganisatorin Kathrin Oertel auf
telefonische Politikberatung durch die
sächsische Spitzenpolitikerin der AfD,
Frauke Petry. Seit Dezember schon
umgarnen Mitglieder der AfD-Füh-
rung die Anhänger der Bewegung.
Jetzt wollen sie das Kommando. Die
AfD befindet sich allerdings in Kon-
kurrenz zur sächsischen NPD, die
ebenfalls immer zur Stelle ist, wenn es
gegen Ausländer, „Lügenpresse“ und
„Systempolitiker“ geht.

Beide Parteien müssen sich wohl be-
eilen, denn das sächsische Sammelsuri-
um aus gekränkten Seelen, Fremden-
hassern und Gegnern der seit zwei
Jahren nicht mehr existierenden Fern-
sehgebühreneinzugszentrale zerfällt.
Schon sieht Pegida Dresden sein Ur-
heberrecht vom Leipziger Ableger Le-
gida verletzt und erwägt Klage. In
Leipzig wurden am Mittwoch laut
Presse unter anderem die „Wiederein-

führung der deutschen Kultur“ und
die „Abschaffung der Kriegsschuldfra-
ge“ gefordert. Oder hatte die „heute
show“ solche Parolen bestellt? Immer-
hin will selbst die AfD den Neonazi-
Block von Legida nicht bei sich ha-
ben. Sie warnt, ganz im Geiste der
Neujahrsrede der Bundeskanzlerin,
ihre Anhänger ausdrücklich vor den
Hasskundgebungen.

Man kann ja auch anderswo in
Sachsen demonstrieren, sofern es die
Polizei erlaubt. Am Montag wurde
in Dresden die Pegida-Kundgebung
wegen einer Einzeldrohung abge-
sagt, auch alle anderen Aufzüge wur-
den verboten. Hunderte Polizisten
patrouillierten in einer von den Bür-
gern verlassenen Geisterstadt, um
das Verbot mit jeder nötigen Härte
durchzusetzen. Natürlich zum Schut-
ze der Freiheit. Terroristen wurden
nicht gesichtet. Achtundvierzig Stun-
den später stellte die Polizei Leipzig
unter fürsorgliche Belagerung. Dies-
mal ging es darum, demonstrieren
zu dürfen. Rätselhaft bleibt, wieso
eine Terror-Warnung die Behörden
zu einer hart am Grundgesetz vorbei-
schrammenden Ausnahmeentschei-
dung bewog, die zwei Tage später
rund hundert Kilometer entfernt of-
fenbar nicht galt. Vielleicht war man
der Ansicht, die Terror-Islamisten

aus dem Morgenland
würden es im Winter
nicht von Dresden nach
Leipzig schaffen. Dort
rechnete man in gründli-
chem Irrtum mit bis zu
einhunderttausend De-
monstranten und mobili-
sierte Hundertschaften
auch aus anderen Bun-
desländern. Dann aber
gelang es 4500 Polizisten
nicht, die wenigen tau-

send tatsächlich auflaufenden Legi-
da-Anhänger von den zahlreicheren
Gegendemonstranten zu trennen,
bei denen ebenfalls Radikale mitlie-
fen. Was ist da bloß los? So wollte
man auch fragen, als die Dresdner
Polizei vorige Woche bei einem Ver-
brechensopfer aus Eritrea mehrere
Messerstiche übersah und den Fall
zunächst unter „keine Anhaltspunkte
auf Fremdeinwirkung“ abhandelte.
Inzwischen ist der geständige Täter
verhaftet, ein Mitbewohner des Op-
fers. Andere Fragen und Stimmen zu
Pegida werden in Sachsen nun aus
dem Geiste der friedlichen Revoluti-
on erörtert. Ministerpräsident Til-
lich trifft ausgewählte Bürger zum
Gespräch. Aus Berlin reist nicht nur
Gabriel an, sondern auch Bundesin-
nenminister de Maizière, der selbst
in Sachsen wohnt. Das alles wirkt zu-
weilen ungelenk und erinnert in
Fernsehbildern an Sendungen der
DDR-Nachrichten von Besuchen
des Politbüros in Plattenbau-Hei-
men. Andererseits ist dieser Weg
wohl doch der einzig wahre: mit de-
nen zu reden, die dazu bereit sind.
Oder soll Sachsen etwa aus der Euro-
päischen Union austreten?

ber junge Menschen hat
jeder eine Meinung. Sie
selbst sowieso. Und erst
recht die Älteren. Viele
von ihnen finden im Mo-
ment, die Jugend in

Deutschland könne nicht selbst denken.
Beweis dafür ist der Twitter-Eintrag ei-
ner 18 Jahre alten Gymnasiastin aus
Köln: Naina beklagte sich darüber, dass
sie in der Schule das Ausfüllen der Steu-
ererklärung nicht beigebracht kriegt.
Ihre Mitschüler gaben ihr recht. Die Äl-
teren waren entsetzt: Wo bleibt die Ei-
genverantwortung der Jungen? Ihr Ent-
deckergeist? Ihre Selbständigkeit? Wäh-
rend eine landesweite Debatte über die
Lehrpläne und das Denkvermögen der
jungen Menschen ausbrach, ist Naina
zum Feindbild der älteren Generation
geworden, zur Verkörperung der unselb-
ständigen Jugend. Ein Shitstorm ergoss
sich über die Gymnasiastin, bis sie ihren
Twitter-Account schloss.

Dabei geht Nainas Unsicherheit alle
an. Weil alle diese Unsicherheit kennen,
auch die Älteren. Jeder hat Angst, zu ver-
sagen. Angst, aufzufallen, anzuecken, an-

ders zu sein. Und die meisten reagieren
darauf wie die Schülerin: Sie überneh-
men die Anforderungen fraglos und tun
alles, um sie zu erfüllen. Sie hoffen, so
ein glückliches Leben zu führen. Wenn
das nicht gelingt, geben sie anderen die
Schuld dafür. Genauso die Gymnasias-
tin. Sie hat jahrelang Dinge getan, die
die Schule von ihr erwartet hat. Mög-
lichst perfekt wollte sie allen Vorstellun-
gen entsprechen, weil sie Angst hatte, zu
versagen. Vor ihren Eltern, ihren Leh-
rern, ihren Freunden, vor sich selbst. Sie
lernte, vier Sprachen zu sprechen und
Gedichte zu analysieren. Und jetzt
merkt sie, dass sie trotzdem versagt. Zu-
mindest bei der Steuererklärung. An-
statt endlich selbst zu denken, beschul-
digt sie die Schule.

Das erstaunt die Vertreter der älte-
ren Generation in ihren Reihenhäu-
sern, die sich an ihre gute alte rebelli-
sche Jugendzeit erinnern. Aber auch
ihre Rebellion war Mainstream. Man re-
bellierte damals, also rebellierten sie
auch. Und jetzt tut man es nicht
mehr, also tun sie es auch nicht mehr.
Naina funktioniert gleich. Sie ist damit

nicht Ausdruck einer unselbständigen
Jugend, sondern einer grundsätzlichen
Unselbständigkeit.

Denn es ist bequem, konform zu
sein. Es tut nicht weh. Man muss sich
keinen Konflikten stellen. Man kann
nicht angegriffen werden. Wer sich Er-
wartungen fügt, passt den anderen. Er
bewegt sich in der sicheren Masse. Dort
ist eigenes Denken nur insofern er-
wünscht, als dass es die anderen nicht in
Frage stellt. Die Selbständigkeit darf
den Rahmen nicht sprengen. Die Masse
lebt geradezu davon, dass niemand von
der Norm abweicht, niemand wider-
spricht, niemand einen anderen über-
trifft. Sie hält alle klein. Das macht sie
so angenehm.

Was bedeutet es also, wenn junge
Menschen angepasst, zielstrebig und
sehr ängstlich sind? Es bedeutet, dass sie
glauben, dadurch weiterzukommen. Es
bedeutet, dass sie glauben, so glücklich
zu werden. Es bedeutet aber vor allem,
dass sie es gern bequem haben. Wie
ihre Eltern schon. Sie sind dafür sogar
bereit, sich in der Masse aufzulösen.

Also denken sie, was sie denken sollen.
Sie reproduzieren, was sie vorgelebt be-
kommen. Sie fragen die Professoren an
der Uni, ob die abgespielten Power-
point-Folien prüfungsrelevant sind, weil
sie auf diese Weise gute Noten schrei-
ben und glauben, deshalb einen Job zu
bekommen. Sie fragen sich in der Mit-
tagspause, ob das Kantinenmenü dick
macht, damit sie nicht aus der durch-
schnittlichen Konfektionsgröße fallen.
Sie verlangen, dass man ihnen alles Le-
benspraktische in der Schule beibringt,
weil sie Angst haben, sonst dabei zu
scheitern. Erwartungen sind für sie et-
was, das man erfüllt.

Und genau dasselbe tun die Alten.
Sie erschrecken über ihre Kinder, weil
diese ihre eigenen Schwächen sichtbar
machen. Die Beschuldigungen an die
Jugend sind die Vorwürfe, die sie sich
selbst machen könnten. Sie leben ihnen
die Anpassung vor. Das ist aber keine
Entschuldigung für die Jungen. Nie-
mand, weder Alt noch Jung, ist von der
Verantwortung für sein Denken entbun-
den. Dazu ist er schließlich da.
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Die Leute von
Pegida rennen
auseinander:
zu den Nazis,
zur AfD und zum
runden Tisch.

Auch Sachsen gehört
zu Europa!

Von Peter Carstens

Es ist normal, nicht selbst zu denken
Von Simona Pfister

Merkels Vorschlag für eine
Freihandelszone der EU
mit Russland soll Putin
einen Ausweg anbieten.
Der Versuch ist aus der
Verzweiflung geboren.

Von Markus Wehner
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Trainer Sigurdsson ist der Muntermacher
des deutschen Handballs, Seite 14

Zum 75. Jubiläum der Streif erlebt
Kitzbühel keine Show, Seite 13

Bayer-Sportdirektor Rudi Völler über
die Münchner Dominanz, Seite 11

W
ie kriegt man Ar-
jen Robben zu
fassen? Einer
hat es geschafft,
im Trainingsla-

ger in Doha. Sagt Robben jeden-
falls. Er erschien dort vor einer
Woche mit einer Manschette an
der linken Hand. Auf die Frage,
was geschehen sei, sagte der Bay-
ern-Star: „Als ich beim Billard
eine Kugel aus dem Loch holte,
hat mich ein Krokodil gebissen.“

Krokodil beißt Robben? Einige
internationale Medien schickten die
zoologisch interessante Meldung
um die Welt – ohne zu fragen, wie
ein Krokodil in die Kugeltasche ei-
nes Poolbillard-Tisches passen soll.
So hatte Robben nach seinem klei-
nen Malheur (einer Fingerprellung
beim Stoß gegen ein Gerät im Zir-
keltraining) die Lacher auf seiner
Seite. Und tummelte sich, ganz im
Geiste der vielen Positionswechsel
unter Pep Guardiola, überraschend
im Revier des Flügelkollegen
Franck Ribéry her – als Spaßvogel.

Ein wenig knüpft er damit an
den populärsten Holländer der

Bundesliga-Historie an, den legen-
dären Trickser Willi „Ente“ Lip-
pens. Während Lippens mit seinen
Späßen am Ball ein geborener Pu-
blikumsliebling war, flogen Rob-
ben die Herzen der Fans nicht auf
Anhieb zu. Schon nach seiner ers-
ten Bayern-Saison wurde er 2010
„Fußballer des Jahres“ in Deutsch-
land, doch so populär wie Ribéry
war er lange Zeit nicht. Ein Spieler
von famoser Dynamik und Schuss-
kraft, aber zugleich spröde und mit-
unter fast verkniffen wirkend. Das
war der alte Robben.

Der neue, der am Freitag 31 Jah-
re alt geworden ist, wirkt ganz an-
ders, gelöst, mit sich im Reinen, ei-
ner, der ein Lächeln auf den Platz
bringt. „Der Wechsel zu Bayern
war der beste Schritt meiner Kar-
riere“, sagt der beste Spieler der
WM 2014 und beste der Bundesli-
ga-Vorrunde. „Ich bin froh, dass

ich noch immer hier spiele.“ Ent-
scheidend für Robbens Renais-
sance ist – neben den Bayern-Ärz-
ten und dem holländischen Os-
theopathen, die seine sensible Mus-
kulatur robust gemacht haben –
ausgerechnet der, in dem manche
den Totengräber der Ära der star-
ren Flügelstürmer gesehen hatten:
Pep Guardiola. Der alternde Rob-
ben schien mit seinen Dribblings
und dem unbändigen Zug zum
Tor nicht recht in das variable, auf
unzähligen präzisen, schnellen Päs-
sen fußende Spiel des katalani-
schen Trainers zu passen.

Systemfehler Robben? Das Ge-
genteil trat ein. Bei den Guardiola-
Bayern ist er der wichtigste, der
spielentscheidende Akteur. Von
den vier Ligaspielen der Vorrunde,
in denen er fehlte, gewannen die
Bayern nur eins, dreimal spielten
sie unentschieden. Wenn Robben
spielte, gewannen sie immer, drei-
zehn Mal. Zehn Tore schoss er,
und bei den wenigen knappen Bay-
ern-Siegen gaben fast immer seine
Treffer den Ausschlag: vom 2:1 ge-
gen Wolfsburg zu Saisonbeginn

über das 1:0 in Berlin und 2:1 gegen
Dortmund bis zum 2:1-Siegtor in
der letzten Minute des letzten Vor-
rundenspiels in Mainz.

Gerade Außenstürmer gelten als
schwierige Spezies, als schwer ver-
mittelbar in anderen Positionen
und Aufgaben – als Spieler, die die
taktischen Möglichkeiten des Trai-
ners einengen. Louis van Gaal pro-
bierte es mit Ribéry auf der zentra-
len Position hinter den Spitzen,
doch der Franzose fühlte sich dort
nicht wohl. Auf die Idee, es mit
Robben zu versuchen, kam er nicht.

Guardiola tat es. Als erster Trai-
ner gab er Robben wechselnde Rol-
len. Und der reagierte nicht, wie
man es früher erwartet hätte, also
unwillig, sondern erfreut. „Ich ge-
nieße meinen Fußball. Unter dem
neuen Trainer habe ich noch mal
einen Schritt nach vorne ge-
macht“, sagt er. Mit Guardiola sei

er „flexibler“ geworden. Dessen
stetes Umpositionieren und Ro-
chieren schien die Spieler anfäng-
lich manchmal noch zu überfor-
dern. Doch es war genau der Reiz,
den ein Robben brauchte, um auf
die alten Profi-Tage noch besser zu
werden. „Wir haben mehrere Syste-
me gespielt, da kannst du dich als
Spieler weiterentwickeln“, sagt
Robben. „Es ist schön, wenn du
mal in die Sitzung gehst und eine
neue Position für dich sieht. Das
überrascht auch den Gegner.“

So hat der Holländer, bei frühe-
ren Trainern auf die Rechtsaußen-
Position abonniert, obwohl er als
Linksfuß seine Karriere als Linksau-
ßen begonnen hatte, auch Glanzleis-
tungen auf der zentralen Zehnerpo-
sition geliefert, wie beim Sieg in
Berlin. Selbst, wenn er wie gewohnt
rechts außen aufgestellt war, verließ
er so oft wie nie zuvor die ange-
stammten Planquadrate, um sich
im Zentrum oder gar am anderen
Flügel zu tummeln. Er rochiert,
changiert, irritiert auf dem Spiel-
feld wie ein Chamäleon. Und
wirkt dabei besser vernetzt
denn je, nicht mehr nur wie ein
geduldeter Glanzsolist.

Das Resultat: der beste
Robben, den es je gab. Und
damit wohl auch der beste
Ausländer, den die Bundes-
liga bisher sah. Im Augen-
blick genießt er den ver-
dienten Lorbeer, auch
wenn er bei globalen
Wahlen nicht die Popu-
larität und Marktfähig-
keit mitbringt, um es
mit Lionel Messi
(zum besten Spieler
der WM gewählt)
oder Cristiano Ro-
naldo (Weltfußbal-
ler) aufzunehmen.
Bei der WM-Wahl
wurde Robben Drit-
ter, bei der Weltfußbal-
ler-Wahl Vierter. Dafür
dominierte er die Wahl, bei
der die wirklich bestinformier-
te Jury entschied: die Profis der
Bundesliga. 46,7 Prozent von ih-
nen stuften ihn in der halbjährli-
chen Umfrage des „Kicker“ als
besten Spieler der Hinrunde
ein. Und in den Niederlan-
den wurde er als erster Fuß-
baller seit Ruud Gullit
1987 zum „Sportler des
Jahres“ gewählt.

„Ein super Profi, in-
credible“, preist ihn
Guardiola. „Nicht
nur von der Quali-
tät, auch von der
Mentalität.“ Diese
Mentalität vermittelt
sich in fast jeder Akti-
on, in der nimmermüden Lust am
Losspurten, Dribbeln und Schie-
ßen. Er strotzt vor einer Energie,

die sich von
selber zu erneu-

ern scheint –
und auch im 15.

Profijahr, seit er
mit 16 sein Erstliga-

debüt beim FC Gro-
ningen gab, unerschöpf-

lich wirkt.
Robbens späte Frische hat

auch mit Guardiolas System zu
tun, in dem Hirn Muskeln und
Sehnen entlastet und Ressourcen
der Spieler schont. Er braucht we-
gen kluger Abwehrorganisation
nicht mehr so oft wie im Triple-
Jahr unter Jupp Heynckes lange
Wege in die Abwehr zu machen,
um dort auszuhelfen. So spart er
Schnellkraft für Dribblings und
Spurts. Und dank der ausgeklügel-
ten Positionswechsel im Spielfluss
der Bayern kommt Robben häufi-
ger als früher in Tornähe an den
Ball und muss seltener lange Spurts
aus Nähe der Mittellinie anziehen,
um in Schussposition zu kommen.

Hat er diese Schussposition ein-
mal erreicht, gibt es vermutlich kei-
nen anderen Spieler in der Bundes-
liga, der stets so sehr entschlossen
ist, den schnellstmöglichen Ab-
schluss zu suchen. Zögern ist ihm
fremd. Darin wirkt er ganz anders
als sein verspielter Vorgänger Lip-
pens, der über sich scherzte: „Ich
habe nie eine Torchance überhas-
tet vergeben. Lieber habe ich sie
vertändelt.“

Im Durchschnitt alle 18 Minu-
ten, also viereinhalb Mal pro Spiel,
schießt Robben in dieser Saison
aufs Tor, öfter als jeder andere Bun-
desliga-Profi. Ein „Ego-Shooter“
ist er trotzdem nicht. Auch bei der
Zahl der Pässe, die zu einem Tor-
schuss führen, liegt er weit vorn,
übertroffen nur vom Wolfsburger
Kevin de Bruyne.

Die bemerkenswerteste Statistik
aber umfasst seine gesamten fünf-
einhalb Jahre bei den Bayern. Er
hat geschafft, was noch keinem
Spieler der Bundesliga-Historie ge-
lungen war. Stand Robben auf dem
Platz, erzielte er insgesamt mehr
Tore als alle elf Spieler der gegneri-
schen Mannschaft zusammen. Zwi-
schenstand im Duell Robben ge-
gen den Rest der Welt: 66:65.

Die ganz gro-
ßen Stars aus
dem Ausland
hat die Bundes-
liga nie bekom-
men, vielleicht
auch nie ge-
wollt. Einen Ma-
radona oder Zi-

dane, Messi oder Ronaldo. Aber im-
mer hatte sie Importe, die nicht nur
das Spiel, auch Spaß machten. So
wie Willi Lippens, den säbelbeini-
gen Holländer, der sich durch Wort-
witz den kuriosesten Platzverweis
der Ligageschichte holte. Den
Schiedsrichter-Satz „Ich verwarne Ih-

nen“ konterte
er mit einem
schlagfertigen
„Ich danke
Sie“. Und flog
vom Platz. Heu-
te betreibt er in
Bottrop das Re-
staurant „Ich

danke Sie“, auf dessen Speisekarte
sich „Willis Zwiebelnest“ (4,50 €) mit
der Empfehlung findet: „Musse unbe-
dingt probieren!!! Is echt lecker !!!“
Ebenfalls Gastwirt wurde der lustige
Torwart Petar Radenkovic, dessen
Ausflüge bis zur Mittellinie selbst
von einem Manuel Neuer nicht er-
reicht werden. Dazu landete der Ser-

be einen Hit mit
„Bin i Radi, bin i
König“. Ein
Jahrzehnt spä-
ter kam Kevin
Keegan und
sang „Head
over Heels in
Love“. Neben

schönen Dribblings brachte er die in
England sogenannte „Pudel-Dauer-
welle“ mit, die einen Stammplatz in
der ewigen Hitparade der schlimms-
ten Fußballerfrisuren sicher hat.
Ähnlich gewellt boxte sich der belgi-
sche Torwart Jean-Marie Pfaff, ein
echter Spaßvogel, gleich in seinem
ersten Bayern-Spiel einen Einwurf
ins eigene Netz. Das übermütigste
Tor der Ligageschichte schoss 1993
der Nigerianer Jay Jay Okocha, als
er Oliver Kahn und dessen Vorderleu-
te, weil’s so schön war, deutlich häufi-
ger als nötig umspielte. Und dann
war da noch, stellvertretend für all
die lustigen Brasilianer der Bundesli-

ga, jener Stür-
mer mit Trend
zur Kugelform,
der 88 Tore für
Bremen
schoss, dabei
aber nie über
Dreiwortsätze
hinauskam wie:

„Ein Schuss. Ein Tor. Das ist Ailton.“
Zu Titelaussichten befragt, sprach
er den großen Satz: „In momento’n
bisschen guck.“ Hätten wir nicht bes-
ser sagen können. Wer braucht da ei-
nen Ronaldo?  cei.

Wie ein Chamäleon: Arjen Robben
rochiert, changiert und irritiert.
Der Niederländer wurde in
München zum besten Ausländer,
den die Bundesliga bisher sah.

Von Christian Eichler
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WIEDER DA

Besser
geht’s nicht

GANZ KURZ
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Siegertyp: Wenn Robben spielt, gewinnen die Münchner immer.   Foto dpa

Wer braucht schon Ronaldo?  

Fliegender Holländer:
An Robbens Renaissance
hat Trainer Guardiola
einen großen Anteil.
Er gibt ihm wechselnde
Rollen.   

Foto Imago Sport
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VON R I CH A R D L E I P O L D

Dortmund. Unlängst verbreitete
ein seriöser Nachrichtensender
eine Meldung, die nur zum Teil
stimmte. „Verletzung: Dortmund
vier Wochen ohne Kapitän Kehl“,
flimmerte es den unteren Bild-
schirmrand entlang – da, wo sonst
meist die aktuellen Börsenkurse ein-
geblendet werden. Es trifft zu, dass
Mittelfeldspieler Sebastian Kehl
eine Schulterverletzung erlitten
hat, die ihn eine Weile daran hin-
dert, Fußball zu spielen. Doch
Spielführer von Borussia Dort-
mund ist längst ein anderer, seit
Kehl im Sommer auf das Kapitäns-
patent verzichtet hat: Mats Hum-
mels. Der neue Vorarbeiter der
BVB-Profis wurde bislang aber
kaum als Nachfolger Kehls wahrge-
nommen. Meist fehlte ihm im ers-
ten Bundesliga-Halbjahr die Fit-
ness, um seine neue Führungspositi-
on mit Leben zu füllen.

De facto blieb Kehl „auch ohne
Binde der Chef“, sagt sogar Hum-
mels. Der Innenverteidiger hatte
zu viel mit sich selbst zu tun und
mit den (körperlichen) Folgen der
Fußball-Weltmeisterschaft, bei der
er wie andere, die zum Stammper-
sonal gehörten, ans Limit gegan-
gen war, um den Titel zu gewin-
nen. „Wenn ich nicht verletzt war,
war ich angeschlagen“, sagt er. So
konnte Hummels in Dortmund we-
der beherzt vorangehen noch die
Leistungen zeigen, die das Publi-
kum seit Jahren von ihm gewohnt
ist und die inzwischen auch den
Bundestrainer überzeugt haben,
der ihn lange zurückhaltend beur-
teilt hatte. Das Formtief des Ab-
wehrchefs stand geradezu symbo-
lisch für den tiefen Fall der Dort-
munder Mannschaft.

Vor der Saison weithin noch als
einziger ernstzunehmender Kon-
kurrent des FC Bayern München
eingestuft, beendete der BVB die
Hinrunde im Sinkflug als Bundesli-
ga-Vorletzter. Die Dortmunder
Misserfolge summierten sich zu
dem, was Trainer Jürgen Klopp als
„die beschissenste Vorrunde unse-
res Lebens“ bezeichnet. Wenn es
in einer knapp einer Woche, begin-
nend mit dem Auswärtsspiel gegen
Bayer 04 Leverkusen, darum geht,
den Trend zu wenden, will Hum-
mels wieder der Alte sein und die
ihm zugedachte Rolle ausfüllen; er
hat den festen Vorsatz, vom Anfüh-
rer außer Diensten zum Dortmun-
der Chef vom Dienst auf dem Fuß-
ballplatz zu werden, so wie Klopp
es von Anfang an geplant hatte.

Vom Kopf her wähnte sich Hum-
mels schon im Sommer bereit für
seine neue Rolle, mehr noch: Er
wollte nach der WM im Verein „so-
gar noch einen draufsetzen“. Die-
ser Ehrgeiz hat ihn dazu verleitet,
nach allerlei Blessuren zu früh wie-
der in den Spielbetrieb einzustei-
gen, um der Mannschaft zu helfen.
„Aber das hat nicht so geklappt“,
sagt er. Weil die Dortmunder Eröff-
nungsbilanz in der Liga allzu dürf-
tig ausfiel, war Hummels hin- und
hergerissen. Im Einvernehmen mit
dem Trainer ignorierte er die War-

nungen seines Körpers, vielleicht
auch, um mit der Autorität eines
Weltmeisters die nachlassende
Furcht der Gegner vor einer Mann-
schaft zu kompensieren, die nur
noch in Fragmenten an das Erfolgs-
team der vergangenen Jahre erin-
nerte. Und um der Annahme entge-
genzuwirken, erfolgsverwöhnte

Spieler würden nicht mehr alles ge-
ben, weil sie zu „satt“ seien. Hum-
mels sagt, Klopp und ihm selbst sei
klar gewesen, dass es in körperli-
cher Hinsicht sinnvoll gewesen
wäre, erst „nach der Länderspiel-
pause Anfang Oktober wieder zu
spielen. Als wir aber nur sieben
Punkte geholt hatten, dachten wir

beide, es würde helfen, wenn ich et-
was früher wiederkomme.“ Wo ein
Wille war, da war in diesem Fall
kein Weg, schon der vielen Verlet-
zungen wegen, die Hummels zu-
rückwarfen. Erst behinderte ihn
eine Knieverletzung, dann ein Be-
ckenschiefstand und schließlich
eine Bänderverletzung.

Während der Winterpause ist
es Hummels offenbar gelungen,
seinen Körper wieder in eine Ver-
fassung zu bringen, die es ihm er-
möglicht, den allseits hohen An-
sprüchen zu genügen, nicht zu-
letzt den Ansprüchen, die er selbst
an sich stellt. Dafür absolviert er
ein hohes Pensum, arbeitet härter
als andere in der Vorbereitung,
härter auch als er selbst in frühe-
ren Jahren – und fühlt sich „sehr
gut“ dabei. Hummels hat die Wen-
de nicht erst im Trainingslager an
der Costa Calida eingeleitet, son-
dern schon im Urlaub.

Statt die Ferien wie sonst in
München zu verbringen und sich
dort mit Freunden in den Trubel
zwischen den Feiertagen zu stür-
zen, flog er mit seiner Verlobten in
die Ferne. „Normalerweise verbrin-
ge ich meine freie Zeit im Sommer

und Winter immer in München,
weil ich da gefühlt eine Million
Menschen kenne, die ich gern se-
hen will. Voriges Jahr war ich aber
so viel unterwegs, ich musste mei-
nem Körper einfach Erholung ge-
ben und brauchte Ruhe. Deshalb
bin ich nach Dubai geflogen“, sag-
te Hummels der „Welt“.

Seit seiner Rückkehr wirkt der
Kapitän wieder voller Tatendrang,
als hätte er sein eigenes System neu
gestartet und vielleicht sogar ein
Update vorgenommen. „Der
Kampf um die Champions-
League-Plätze findet in meinem
Kopf nicht mehr statt“, sagt er.
„Ich will nur noch, dass wir endlich
damit aufhören, unser Potential so
zu vergeuden.“ Bis in den Dezem-
ber hinein hatte Hummels ange-
nommen, Dortmund spiele nicht
gegen den Abstieg, sondern könne
sich mit einem Zwischenspurt
noch in Position bringen für das
Rennen um die Plätze in der euro-
päischen Königsklasse.

Es sieht so aus, als könnte Hum-
mels die Vorzüge wieder voll aus-
spielen, die ihn erst in Dortmund,
später auch in der Nationalelf so
stark gemacht macht haben: sein

Organisationstalent als Abwehr-
chef, der Drang, das Spiel zu eröff-
nen, und der Mut, auch mal einen
langen Ball zu schlagen, wenn für
Kurzpass-Spiel kein Raum ist, viel-
leicht sogar das Geschick, im gegne-
rischen Strafraum Unruhe zu stif-
ten oder gar als (Kopfball-)Tor-
schütze aufzufallen wie im WM-
Viertelfinale gegen Frankreich. In
den ersten Testpartien deutete man-
ches darauf hin, dass nicht nur der
Kapitän wieder an Bord ist, son-
dern auch eine fast verloren ge-
glaubte Sicherheit zurückkehrt.
Der BVB blieb dreimal nacheinan-
der ohne Gegentor, das am Sams-
tag dann fiel. Und ausgerechnet
Hummels unterlief beim 1:1 gegen
Fortuna Düsseldorf vor dem 0:1 ein
Fehlpass. Dennoch fühlt er sich
stark genug, die Mannschaft aus
der Abstiegszone herauszuführen.
Die Übergangszeit sei nun been-
det, sagt er. Nun wolle er das zei-
gen, was alle von ihm erwarten,
„auf und neben dem Platz“. Wie
Ironie des Schicksals mutet dabei
an, dass gerade Hummels seinen
Vorgänger Kehl vor ein paar Tagen
bei einem Zusammenprall im Test-
spiel gegen Bukarest außer Gefecht
gesetzt hat.

Mats Hummels hatte
zu viel mit sich selbst
zu tun und stand
symbolisch für den
tiefen Dortmunder Fall.
Jetzt kämpft er, um
wieder ganz der Alte
zu werden.

Der Kapitän will endlich Anführer sein

D er deutsche Fußball ist in
dieser Woche zur Höchst-
leistung aufgelaufen: aller-

dings nur in der Spezialdisziplin
Ignoranz. Die Spitze der Branche
zeigte eindrucksvoll, wie gleichgül-
tig ihr ethische Fragen immer
noch sein können – und wie leicht-
fertig sie eine große Chance aus-
schlägt. Aus dem Desaster, zu der
die hochdotierte Stippvisite des
FC Bayern in Saudi-Arabien wur-
de, hätten der Rekordmeister so-
wie DFB und DFL in diesen Ta-
gen eine lohnende Debatte für
den Sport machen können. Doch

anstatt an einem konkreten Fall
ernsthaft über die Verantwortung
des Fußballs sowie die Grenzen
seines Einflusses in sportpoliti-
schen, politischen und ethischen
Fragen zu diskutieren, stand den
Herren des Fußballs der Sinn al-
lein danach, eine ihnen unliebsa-
me Diskussion auszusitzen – und
als das nicht gelang, sie wenigs-
tens so schnell wie möglich zu be-
enden.

Entzündet hatten sich die Pro-
teste in Politik, Medien und Öf-
fentlichkeit an zwei eklatanten
Missständen in Saudi-Arabien.

Zum einen an den bekannten
Menschenrechtsverletzungen, die
derzeit mit dem Fall des Bloggers
Raif Baddawi, der für seine Mei-
nungsäußerungen ausgepeitscht
wird, weltweit in den Fokus ge-
rückt sind. Zum anderen aber
auch an dem für Sportvereine und
Sportverbände zentralen Problem,
dass Frauen von Fußballspielen
und dem Sport insgesamt in dem
reaktionären islamischen Land aus-
geschlossen sind. IOC-Präsident
Thomas Bach stellte auf dem
World Economic Forum in Davos
klar, dass eine Olympiabewerbung

von Ländern wie Saudi-Arabien
deshalb nicht akzeptiert würde.
Frauen müsse der freie Zugang
und die Teilhabe am Sport gestat-
tet sein. Genau so, wie es das fun-
damentale Prinzip Nummer sechs
in der olympischen Charta fest-
legt: keine Diskriminierung, wel-
cher Art auch immer.

Der Vorstandsvorsitzende des
FC Bayern, Karl-Heinz Rumme-
nigge, räumte nach tagelangem
Schweigen in der Erklärung seines
Klubs mit Hinweis auf die Auspeit-
schung ein, dass man Verstöße ge-
gen die Menschenrechte besser
„deutlich“ angesprochen hätte.
Über die Diskriminierung von
Frauen verlor er kein einziges
Wort. Auf seiner Homepage hat
der Klub nun den ehemaligen
DFB-Präsidenten und Bayern-Kri-
tiker Theo Zwanziger („Kommerz
schlägt Ethik“) in einer Satire ver-
spottet („Braucht der Dr. einen

Doktor?“). Für die Bayern spricht
in ethischen Fragen nun also der
„Säbener Sigi“. Und der Kolum-
nist im Namen des FC Bayern
missbraucht dabei selbst den Juli-
us-Hirsch-Preis für Freiheit, Tole-

ranz und Menschlichkeit, mit dem
der Klub ausgezeichnet wurde, in-
dem er ihn als moralischen Frei-
brief versteht – und nicht als Ver-
pflichtung.

Auch Reinhard Rauball, der Prä-
sident des Ligaverbandes, war in ei-
nem Interview mit „Bild“ gleich
wieder forsch in die Offensive ge-
gangen. Bei Rüstungsexporten, sag-

te Rauball, müsste die Einhaltung
von Menschenrechten nicht nach-
gewiesen werden – vom Fußball
werde dies aber verlangt. Der Fuß-
ball könne diese Probleme jedoch
nicht alleine lösen.

Stimmt. Aber das verlangt auch
niemand vom Fußball und dem
Sport. Sondern nur, dass die Bay-
ern und die Verbände in einem
konkreten Fall wenigstens eine Hal-
tung einnehmen. Doch wer wie
Rauball argumentiert, der hat of-
fenbar kein Interesse an einer Dis-
kussion, sondern nur an deren
Ende. Aber vielleicht will er auch

nur keinen Ärger mit den mächti-
gen Bayern.

Wie nötig es allerdings ist, dass
sich der Fußball mit diesen The-
men befasst, die er in diesen Tagen
entschieden meidet – vor allem
mit den Frauenrechten, die auch
im Sport so oft mit Füßen getreten
werden –, machen der „Säbener
Sigi“ und Rauball unfreiwillig klar.
Als ob es die tagelange Diskussion
darüber nie gegeben hätte, sagte
selbst der Ligapräsident, dass „die
Fans in Saudi-Arabien“ den FC
Bayern doch live sehen wollten
und sich auf den Besuch eines der
besten Teams der Welt gefreut hät-
ten: „Will man das den Menschen
in Saudi-Arabien wirklich neh-
men?“ Nur zur Erinnerung an die
Herrscher des Fußballs: Es ist ge-
nau dieses Recht, dass Saudi-Ara-
bien den Frauen verweigert – und
zu dem der FC Bayern und die
DFL nichts zu sagen haben.

IGNORANTER FUSSBALL

Reiche Klubs werden
immer reicher
Die 20 wirtschaftsstärksten Vereine
in Europa haben ihren Gesamtum-
satz von 6,2 Milliarden Euro um 14
Prozent gegenüber des Vorjahres
nochmals gesteigert. Das ergab die
aktuelle „Money League“ der Prü-
fungsgesellschaft Deloitte, die sich
auf die abgelaufene Saison
2013/2014 bezieht. In der Klub-
Rangliste steht Real Madrid mit ei-
nem Umsatz von 549,5 Millionen
Euro vor Manchester United (518
Millionen) und Bayern München
(487,5 Millionen). Der deutsche Re-
kordmeister, einziger deutscher
Klub unter den Top 10, bezifferte
seinen Konzernumsatz in der abge-
laufenen Spielzeit allerdings schon
auf 528 Millionen Euro. Unterdes-
sen bestätigt sich der unvermindert
große Abstand der Bundesliga zur
Premier League. Während die Ver-
eine der englischen Liga rund 3,6
Milliarden umsetzten, vermeldete
die Bundesliga für die vergangene
Saison einen Gesamtumsatz von
2,45 Milliarden Euro. Fünf der
zwanzig Premier-League-Klubs lie-
gen in den Top 10 der Umsatzrang-
liste. Borussia Dortmund rangiert
mit 261,5 Millionen Euro auf Platz
elf.  ash.

BVB enttäuscht,
Gündogan verletzt
Borussia Dortmund hat im abschlie-
ßenden Testspiel vor dem Rückrun-
den-Start in der Fußball-Bundesli-
ga kein Selbstvertrauen tanken kön-
nen. Am Samstag musste sich das
Team von Trainer Jürgen Klopp ge-
gen den Zweitligaklub Fortuna
Düsseldorf mit einem 1:1 begnü-
gen. Eine Woche vor dem Punkt-
spiel gegen Bayer Leverkusen zog
sich zudem Ilkay Gündogan eine
Verletzung zu. Der Mittelfeldspie-
ler musste in der 30. Minute wegen
muskulärer Probleme am Ober-
schenkel ausgewechselt werden.
Vor 23 700 Zuschauern in der Düs-
seldorfer Arena agierte der BVB
über weite Strecken verunsichert
und leistete sich viele Fehlpässe im
Aufbau. Besser machte es die Fortu-
na. Joel Pohjanpalo (41. Minute)
schloss vor der Pause eine gute
Kombination zum 1:0 ab. Die For-
tuna erarbeitete sich auch in der
Folge einige Vorteile, nutzte aber
weitere Torchancen nicht. Für die
Dortmunder, bei denen Angreifer
Henrich Mchitarjan nach auskurier-
ter Verletzung von der 72. Minute
an sein Comeback gabe, erzielte Ja-
kub Blaszczykowski (81.) per Foul-
elfmeter den Ausgleich.  dpa

Schalke unterliegt
in Wien 1:2
Der FC Schalke 04 hat in der Bun-
desliga-Vorbereitung einen Rück-
schlag hinnehmen müssen. Am
Samstag unterlag die Mannschaft
von Trainer Roberto Di Matteo im
abschließenden Testspiel gegen Ra-
pid Wien 1:2. Im Ernst-Happel-Sta-
dion war der Österreicher Christi-
an Fuchs (27. Minute) zum 1:0 für
Schalke erfolgreich. Im zweiten Ab-
schnitt fanden die Schalker aber
nicht zu ihrem Rhythmus. Wien
konnte durch Philipp Schobesber-
ger (48.) ausgleichen, ehe Deni
Alar (82.) den Siegtreffer für Rapid
erzielte.  dpa

Testspiele: FC Basel – SC Freiburg 2:0, Ein-
tracht Frankfurt – Servette Genf 3:4, Fortu-
na Düsseldorf – Borussia Dortmund 1:1
Hannover 96 – Werder Bremen 2:3, Rapid
Wien – FC Schalke 04 2:1, SC Paderborn –
FC St. Pauli 2:0, 1. FC Kaiserslautern – Bo-
russia Mönchengladbach 1:3.

VON M ICHAEL HOREN I

FUSSBALL-NOTIZEN

Nichts gelernt

„Wenn ich nicht verletzt war, war ich angeschlagen“: Mats Hummel will zeigen, was er kann.   Foto Imago

Vom Ehrgeiz verleitet: Hummels nach dem WM-Titel  Foto dpa

Nach dem Bayern-Spiel in Saudi-Arabien geht
es den Herren des Fußballs nur darum,
die Diskussion möglichst schnell zu beenden.
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Sie haben in dieser Woche nach ei-
nem Interview einen neuen Spitz-
namen erhalten: „Rudi hoffnungs-
los“. Die Reaktion auf ein Zitat
von Ihnen, nach dem die Bayern
nie mehr einzuholen wären. Ist
das Ihr Ernst, oder wollen Sie die
Bayern nur in Sicherheit wiegen?

Weder noch. Leider ist meine Ant-
wort nicht ganz richtig wiedergege-
ben worden. Aus „nicht einzuho-
len“ ist „nie einzuholen“ gewor-
den. Damit meine ich einen Zeit-
raum von drei bis vier Jahren. Das
Wort nie würde ich nie in den
Mund nehmen (lächelt), dazu bin
ich viel zu lange im Geschäft. Nie
ist falsch. Niemand, auch ich
nicht, kann doch sagen, was in
zehn oder zwanzig Jahren im Fuß-
ball los ist.

Aber auch für den Zeitraum, den
Sie meinen, ist das eine ganz
schön demütige Antwort.

Es ist einfach Fakt, dass es in den
nächsten Jahren ganz, ganz schwer
ist, den Bayern auch nur das Was-
ser zu reichen. Für diese Aussage
muss man kein großer Experte
sein. Sie haben einen so großen
wirtschaftlichen Vorsprung, dass
es durch eine gute Transferpolitik
nicht mehr auszugleichen ist, so
gut kannst du gar nicht scouten.
Außerdem geben die Bayern ihr
Geld sinnvoll aus. Und sollte ih-
nen dann tatsächlich mal ein Irr-
tum unterlaufen oder zwei oder
drei, dann haben sie genug Kapi-
tal, um ihn sofort wieder zu korri-
gieren.

Die Bayern sind seit über dreißig
Jahren der reichste Klub. Liegt
ihre derzeitige absolute Domi-
nanz daran, dass sie ihr Kapital
besser als früher einsetzen, oder
ist die Schere weiter auseinander-
gegangen?

Es ist eher das Zweite. In den acht-
ziger und neunziger Jahren, auch
noch in den ersten 2000er Jahren
hatten die Bayern vielleicht zwan-
zig, dreißig Prozent mehr für den
Lizenzspieleretat als alle anderen.
Mittlerweile ist es im Vergleich zu
den ersten Verfolgern fast das Dop-
pelte, in manchen Fällen mehr als
das Doppelte. Dieser Unterschied
ist sportlich nicht mehr aufzuho-
len. An einem guten Tag kannst du
sie ein bisschen ärgern, vielleicht
auch mal gewinnen. Aber über die
gesamte Saison hast du keine Chan-
ce. Die Tabelle der letzten Jahre
spricht ja Bände. Es ging richtig
los nach dem unglücklich verlore-
nen Champions-League-Finale ge-
gen Chelsea. Die Bayern haben da-
mals schon tolle Spiele abgeliefert,
aber der Kader war in der Breite
nicht so stark, wie er heute ist. Vor
drei, vier Jahren, da hatte der
Lahm mal eine Zerrung, und
Schweinsteiger war mal gelbge-
sperrt. Da dachtest du: „Oh, heute
geht mal was.“ Mittlerweile ist es
so: Wenn fünf fehlen, spielen fünf
andere, und es hat sich gar nichts
geändert. Und einen der weltbes-
ten Trainer haben sie auch noch.
Ich sage das voller Respekt. Oder
nach einer WM war es häufig so,
dass die Bayern Schwierigkeiten
hatten, weil sie die meisten Natio-
nalspieler abstellten. Das ist ausge-
schlossen, dann spielen die WM-
Fahrer halt erst mal nicht, bis sie
richtig in Form sind.

Neben Sie das schulterzuckend
hin, oder beißen Sie nachts ins Kis-
sen?

Nein, ich beiße nicht ins Kissen.
Wir müssen als Bayer Leverkusen
unsere eigenen Ziele haben. Und
die richten sich danach, was wir
zur Verfügung haben. Wir haben
in den vergangenen fünf Jahren
dreimal Champions League und
zweimal Europa League gespielt,

und das ist ein großer Erfolg für
uns, obwohl wir sicher zu den fünf,
sechs Vereinen gehören, die sich et-
was mehr erlauben können als der
Rest der Liga – Bayern natürlich
ausgenommen. Champions League
ist für uns keine Selbstverständlich-
keit. Zwischen Platz zwei und 18
wird es immer spannend bleiben.
Es gibt kein Mittelfeld. Entweder
bist du kurz vor der Europa Lea-
gue, oder du spielst gegen den Ab-
stieg. Wenn die Überlegenheit der
Bayern tatsächlich fünf Jahre an-
hält, dann weiß ich nicht, ob das so
gut ist – auch für die Bayern.

Wo sehen Sie Leverkusen im Ran-
king?

Natürlich gehören wir zum oberen
Drittel, in dem die Bayern noch
mal in einer Liga für sich spielen.
Aber im oberen Drittel befinden
wir uns weiter unten. Da gibt es
drei, vier Klubs, die zwanzig, drei-
ßig Prozent mehr haben, die frü-
her den Unterschied zu den Bay-
ern machten. Die kann man aber
durch ein paar Dinge ausgleichen,
das macht es ja so spannend.

Wie sehen Sie die Leverkusener
Chancen für die Rückrunde?

Wir sind noch in allen drei Wettbe-
werben. In der Bundesliga haben
wir einige Punkte liegenlassen.
Aber das macht mich für die Rück-
runde sogar optimistisch. Wir wa-
ren besser, als es die 28 Punkte aus-
drücken. Wir haben nach den Bay-
ern mit ein, zwei anderen Mann-
schaften die meisten Torchancen
in der Liga herausgespielt, leider
zu wenig daraus gemacht. Das ist
erst mal negativ, spricht aber trotz-
dem für unseren Trainer, unsere

Mannschaft und unsere Spielanla-
ge.

Sie sprachen von pfiffiger Kader-
planung: Wie stellen Sie Ihren Ka-
der zusammen? Welche Überle-
gungen haben Sie dabei?

Jeder sagt, wir brauchen junge
Spieler, aber es muss die Mischung
stimmen. Günstig müssen die Spie-
ler auch sein. Pfiffig ist oftmals
auch schnell. Dass man früher Ta-
lente entdeckt und zu ihnen in
Kontakt tritt. Das war früher unse-
re große Stärke, aber das wird im-
mer schwieriger. Es ist alles viel
gläserner geworden. In meiner An-
fangszeit hat mich Reiner Cal-
mund häufig nach Brasilien ge-
schickt, um Spieler zu beobachten.
Mittlerweile musst du nur einen
Namen im Internet eingeben, und
du kriegst sofort dessen Curricu-
lum, kriegst sofort Videos über
ihn. Beobachten ist immer noch
gründlicher, aber nicht mehr zwin-
gend notwendig. Die Bayern ha-
ben das früher auch anders ge-
macht, sie haben nicht gescoutet,
sondern gewartet, wie sich die Aus-
länder bei den deutschen Klubs
entwickeln, und sie dann geholt.
Siehe Lucio, Zé Roberto oder El-
ber.

Das werfen viele den Bayern vor:
Sie kaufen, um andere zu schwä-
chen.

Das sehe ich nicht so. Das ist doch
legitim. Das würde ich als FC Bay-
ern auch so machen, wenn du die
Möglichkeit hast, das Risiko zu mi-
nimieren. Das haben sie sich über
viele Jahre durch ein Topmanage-
ment und viele richtige Entschei-
dungen auch redlich verdient.

Wie sind Sie überhaupt auf die
Idee gekommen, Sportdirektor zu
werden?

In den letzten Atemzügen meiner
Spielerkarriere kam Reiner Cal-
mund auf mich zu und sagte mir:
„Hör mal, ich brauche einen, mit
dem ich mich austauschen kann.
Ich will nicht immer alles alleine
machen.“ Ich habe „ja“ gesagt, und
damit begannen vier Jahre als rech-
te Hand von Reiner Calmund, qua-
si meine Lehrzeit. Als einer der ers-
ten Aufträge beobachtete ich noch
mit Andreas Rettig den Brasilianer
Emerson und führte erste Verhand-
lungen. Und ich bin froh, dass ich
nicht ins kalte Wasser geworfen
worden bin. Dass ich jemanden hat-
te wie Reiner Calmund oder Wolf-
gang Holzhäuser, der mehr von
der wirtschaftlichen Seite kam,
und mir viele Dinge aneignen
konnte. Dann hat mir auch meine
Zeit als DFB-Teamchef zwischen
2000 und 2004 geholfen, in der ich
gelernt habe, in der Verantwor-
tung zu stehen. Die letzten zehn
Jahre waren ganz anders. Da bin
ich, was man gemeinhin unter
Sportdirektor versteht. Auch da
treffe ich die Entscheidungen
nicht alleine. Vor allem arbeite ich
mit Wolfgang Holzhäusers Nach-
folger Michael Schade zusammen,
das passt hervorragend. Entschei-
dend ist, dass du im engsten sportli-
chen Bereich, bei der Kaderpla-
nung, Topleute um dich hast. Und
da hatte ich das Glück, in vielen
Jahren mit Michael Reschke einen
Topansprechpartner an meiner Sei-
te zu haben und jetzt mit Jonas
Boldt seinen hochqualifizierten
Nachfolger.

Wer hat das letzte Wort?
Also gegen den Trainer wird sicher
keine Entscheidung getroffen,
wenn es finanziell irgendwie Sinn
macht. Aber es ist auch so, dass ins-
gesamt im Auge behalten wird,
was das Beste für den Klub ist. Ich
kann Ihnen Tin Jedvaj als Beispiel
nennen. Der kroatische Außenver-
teidiger war von AS Rom ausgelie-
hen, und jetzt erhielten wir die Ge-
legenheit, ihn für sieben Millionen
Euro zu kaufen. In unseren Augen
eine mehr als lohnende Sache. Na-
türlich haben wir Trainer Roger
Schmidt mit eingebunden. Jedvajs
Leihvertrag galt noch anderthalb
Jahre. Aus Sicht des Trainers aktu-
ell eigentlich kein Anlass, Kapital
in die Hand zu nehmen, was uns
dann vielleicht für Neuverpflich-
tungen fehlt. Aber logischerweise
musste Roger Schmidt einverstan-
den sein, weil es für unsere Zu-
kunft wichtig ist.

Was hat sich in den letzten zehn
Jahren verändert, was war früher
besser?

Ich habe mit 17 mein erstes Zweitli-
gaspiel für die Kickers gemacht,
das war 1977. Mein Vertrag mit Le-
verkusen geht bis 2017. Das wären
dann vierzig Jahre. Was hat sich
verändert? Wenn ich auf die alten
Mannschaftsfotos bei den Kickers
schaue, dann waren da nicht mehr
als 14, 15 Spieler drauf. Heute sind
die Kader riesig. Damals gab es
eine Stammelf, zwei, drei Spieler,
die immer eingewechselt wurden,
und wenn es eine Verletzungsserie
gab, wurden halt ein paar Amateu-
re oder Jugendspieler dazu geholt.
Mit den Verletzungen wurde es
auch nicht so genau genommen.

Ich kann mich erinnern, dass ich
mit Zerrungen gespielt habe. Das
wäre heute undenkbar. Insgesamt
hat sich die Bedeutung verändert.
Seit der Gründung der Bundesliga
1963 ist Fußball die Sportart Num-
mer eins in Deutschland. Aber wie
bei den Bayern zu den restlichen
Klubs ist die Kluft zwischen dem
Fußball zu den anderen Sportarten
noch viel größer geworden. Die
Qualität ist einfach gestiegen. Ich
gehöre der Neunziger-Weltmeister-
generation an. Fast alle sind nach
Italien gegangen, weil das damals
weit vor England und Spanien und
Deutschland der Nabel der Fuß-
ballwelt war. Heute ist es nicht
mehr nötig, ins Ausland zu gehen.
Wir sind Weltmeister, und vor
zwei Jahren standen die Bayern
und Dortmund im Champions-
League-Finale, das sagt schon al-
les.

Was könnte das Erfolgsmodell
Bundesliga scheitern lassen?

Dass wir wie in den achtziger Jah-
ren annehmen, es läuft schon so
weiter, und wir nichts mehr für
den Erfolg tun. Wir haben damals
keine Talente mehr hoch gezogen,
haben nicht auf Weiterentwicklun-
gen im Spiel geachtet. Die Talent-
förderung ist das Entscheidende.
Gute Ausbildung ist die Basis von
allem. Und da habe ich nicht das
Gefühl, dass wir nachlassen, im Ge-
genteil.

Wie eng ist Ihr Kontakt heute zu
den Spielern? Sind Sie oft in der
Kabine oder meiden Sie es, weil
Sie nicht der komische Alte sein
wollen, der von früher erzählt?

Man bleibt in diesem Geschäft ja
jung durch den Umgang mit den

Spielern, obwohl die Haare noch
weißer und auch weniger werden.
Aber ich bin jeden Tag in der Kabi-
ne und versuche, zu allen ein herzli-
ches Verhältnis aufzubauen. Aber
jeder weiß, dass ich nicht nur bei
den Schiedsrichtern, sondern auch
zu den Spielern manchmal sehr di-
rekt und auch unangenehm wer-
den kann. Das habe ich auch ge-
lernt. Dafür war ich auch Trainer.
Ich habe gelernt, dass man Spieler
auch führen muss. Da ist zwar der
Trainer der erste und wichtigste
Mann, aber auch ein Trainer
braucht manchmal Unterstützung,
gerade bei so großen Kadern.

Hat sich der Fußballprofi in den
letzten zehn Jahren verändert?
Ist er mündiger, sensibler, kriti-
scher geworden?

Das frage ich mich auch manch-
mal. Ich glaube, es hat sich nicht
viel verändert über Äußerlichkei-
ten hinaus. Heute ist bei den Jun-
gen Playstation oder Nintendo an-
gesagt, wir haben Tag und Nacht
Karten gespielt, Skat oder Poker.

Wie hat die Bundesliga Sie verän-
dert?

Ich war Sportdirektor, Trainer und
Profi, ich habe alles erlebt. Und
nichts war so schön, wie mit dem
Hobby Fußballspielen Geld zu ver-
dienen. Ich habe bis 36 gespielt,
und das war richtig, obwohl die
letzte Saison schwer war, es nicht
richtig gut lief und ich alles aus
meinem Körper herausholen muss-
te. Wenn jemand sagt, ich will auf
dem Höhepunkt abtreten, dann
verstehe ich das nicht. Macht es
doch wie Totti beim AS Rom,
spielt, solange ihr könnt.

Das Gespräch führte Peter Hess.

„Wenn die Überlegenheit der Bayern tatsächlich fünf Jahre anhält, dann weiß ich nicht, ob das so gut ist – auch für die Bayern“: Rudi Völler   Foto dpa

VON FRANK HE IKE

Hamburg. Es ist schwer zu sagen,
was Fußballfans wollen. Schon der
Begriff „Fans“ ist eine grobe Ver-
einfachung. Er umfasst wenigstens
ein Dutzend Personenkreise – und
mindestens ebenso viele Interes-
sen, Wünsche, Hoffnungen. Inso-
fern ist der ganze Begriff irrefüh-
rend, weil er Gemeinsamkeit sug-
geriert.

Ein Wunsch dürfte hingegen
alle „Fans“ einen: den nach einem
altbewährten Stadionnamen. Ei-
nen, an den Erinnerungen ge-

knüpft sind, Erinnerungen an Er-
folge, Sternstunden des Vereins.
Wenigstens für den Stadionnamen
des Lieblingsklubs sollte man sich
nicht schämen müssen in diesen
Zeiten des totalen Kommerzes. Im
besten Falle stiftet die Heimstätte
auch dank ihres Namens Identität.
Er schenkt den Fans Stetigkeit,
während im Spielerkader, im Trai-
nerstab, beim Hauptsponsor und
der Trikotauswahl steter Wechsel
programmiert ist.

Der Hamburger SV war seit
mehr als zehn Jahren ein beson-
ders schlechtes Beispiel. Drei Kon-
zerne gaben viel Geld, um ihre gro-
ßen Buchstaben aufs Stadiondach
montieren zu lassen. Ab dem Som-
mer sind sie alle drei Geschichte.
Und der HSV geht mit gutem Bei-
spiel voran. Traditioneller als der
neue, alte Name „Volksparkstadi-
on“ geht es nicht. Nimmt man

Pressestimmen, öffentliche Äuße-
rungen und Foren-Einträge zusam-
men, war diese Umbenennung der
beste HSV-Schachzug seit Jahr-
zehnten. Zurück in die nament-
liche Heimat längst vergangener
Triumphe.

Dieses vermeintliche Geschenk
an die Fans ist mit all seinen peku-
niären Begleiterscheinungen ein
Marketing-Meisterstück gewor-
den, ja, mehr noch: die Blaupause,
wie Investoren künftig mit einem
Hauch von Romantik an Vereine
oder ausgegründete Vereins-AGs
zu binden sein könnten. Gerade in
Zeiten, in denen sich Traditions-
klubs wie der HSV, wie Werder
Bremen oder der VfB Stuttgart
vom Wettbewerb abgehängt füh-
len, weil andere lässig mit den Mil-
lionen der Großkonzerne Bayer,
Volkswagen, SAP, Red Bull oder
Audi hantieren, bietet Hamburg

Anschauungsunterricht, wie es fort-
an laufen könnte. Zwar kann nie-
mand dem HSV Erfolge am laufen-
den Band garantieren. Aber ohne
den Deal vom Donnerstag sähe es
um die Zukunft des mit 100 Millio-
nen Euro verschuldeten Bundesli-
ga-Vierzehnten noch düsterer aus.

Wer die Tat des „strategischen
Partners“ und in Hamburg gebore-
nen Milliardärs Klaus-Michael
Kühne als pures Ego-Marketing
abtut, wird ihm und dem HSV
nicht gerecht. Zuletzt lobte Uwe
Seeler den arg kritisierten Ober-
Fan in der „Bild“-Zeitung: „Küh-
ne war schon am Rothenbaum
HSVer. Durch ihn kehren wir zu
unseren Grundsätzen zurück. Ich
glaube ihm, dass es ihm eine Her-
zensangelegenheit ist.“ Zu viel Pa-
thos sollte man in die Causa Küh-
ne nicht mengen. Der Mann ist
knallharter Verhandler und Ge-
schäftsmann. Aber er hat auch
eine weiche, überraschende Seite.
Die kommt immer mal wieder
zum Vorschein, wenn es um den
HSV geht.

Kühne war der einzige Investor,
der sich überhaupt für den HSV in-
teressierte. Als er im Dezember an-

kündigte, die Option auf Umwand-
lung seines Darlehens in AG-Antei-
le ungenutzt zu lassen, drohte es
endgültig, ungemütlich zu werden
für die Führung um Chefkontrol-
leur Karl Gernandt im Aufsichts-
rat und Vorstand Dietmar Beiers-
dorfer. Was war aus den Verspre-
chungen geworden, der Verein
steuere bald nach der Ausgrün-
dung in ruhigeren Fahrwassern?
Alle nicht eingehaltenen Verspre-
chen wären den beiden bei der Mit-
gliederversammlung an diesem
Sonntag um die Ohren gehauen
worden.

Dann kam Kühnes Kehrtwen-
de, garniert mit einem besonderen
Leckerli für alle Anhänger, selbst
diejenigen, denen Kühne und sein
möglicher Einfluss alles Böse im
Fußball ist: Der vertraute Namen,
dafür 16 Millionen Euro in vier Jah-
ren, des Weiteren sein Einstieg

mit 7,5 Prozent der Anteile an der
HSV Fußball-AG für 18,75 Millio-
nen Euro. In Vereinskreisen geht
man davon aus, dass weitere Inves-
toren nun folgen.

Wer sich die Zahlen genauer an-
sieht, bemerkt, dass der Wert des
HSV offenbar volatil ist. Auf 330
Millionen Euro hatte ihn eine
Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft
taxiert. Auf dieser Basis wären 7,5
Prozent der Anteile allerdings
knapp 25 Millionen Euro wert.
Kühne hat seine Anteile günstiger
bekommen. Seiner Rechnung liegt
ein Wert des HSV von 250 Millio-
nen Euro zugrunde. Clever, dieser
Mann.

Auch Beiersdorfer weiß natür-
lich, dass er Scheine besser veräu-
ßert hätte, glänzte sein Klub. So
kann man den tiefen Fall des HSV
auch an dieser bejubelten Rückbe-
sinnung auf die Tradition ablesen.

„Wegen der
Bayern beiße ich
nicht ins Kissen“

Der neue Investor beim
Hamburger SV bedient
mit der Umbenennung
des Stadions die
Gefühle der Fans.

Rudi Völler ist seit zehn Jahren Sportdirektor
bei Bayer. Ein Gespräch über die Münchner
Dominanz, die Leverkusener Möglichkeiten und
seine Lehrzeit bei Reiner Calmund

Ein Leckerli vom Milliardär

Altbewährt in HSV-Tradition  Foto dpa
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Wunderschöne, neue und gebrauchte
Wohnmobile
97424 Schweinfurt · Tel.: 0 97 21/8 71 53
www.caravan-thein.de

mit nem bissl Verstand
Ehrlichkeit, Bescheidenheit und ma-
terielles Desinteresse sollten keine
befremdlichen Eigenschaften sein.
Ein verstärktes Interesse an Wirt-
schaft,Börse,Gesellschaft und Politik
wäre wünschenswert.Zuschriften nat.
ohne Bild an: loc1982@gmx.de oder
unter 30006937 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

ERNESTINE GmbH
29 Jahre ERFAHRUNG.
Lassen Sie uns mal telefonieren.

Kostenlos unter 0800-4444471
www.pvernestine.de

Wir stellen Ihnen neue Damen  
auf unserer Website vor! 

Schauen Sie vorbei: maria-klein.de  
Maria Klein 0041 71 671 28 07 

Bekannt durch Presse &TV seit 30 Jahren 

Suche netten, lustigen,
aber auch tiefsinnigen Mann, wie ich
mittleren Alters (Mitte 50), Region
Rhein-Neckar, für gemeinsame Un-
ternehmungen und ggf. mehr. Zuschr.
bitte an 30007907 · F.A.Z.· 60267 Ffm.

Elegante, romantische Frau
mit Herz und Verstand, 50/170, sucht
einen warmherzigen, gutsituierten
Mann zum Aufbau einer liebevollen
gemeinsamen Zukunft. Zuschriften 
unter 30005883 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

WEINANKAUF! Wir sind spezialisiert auf 
Weinkeller-Auflösungen und suchen ständig
hochwertige Bordeaux- und Burgunder-Weine.
Barzahlung bei Abholung. Angebote unter
info@christianwinecellars.com oder 
Tel. 00 31/5 54 95 26 72

Alle hochwertigen
Bordeauxweine

von privat gegen bar zu Höchstpreisen
gesucht. � 01 71/5 15 44 40 oder

Fax 089/91049785, E-Mail: a-h@gmx.info

Zahle 2.000 € und mehr für Flieger-
pokal/Becher und suche auch Pokal
mit der Abbildung „Mann mit Hammer“
(Tor). � 0170/2864930

Nur für Gewerbetreibende

Audi A5 Sportback 2.0 TDI
100 kW (136 PS), 6-Gang, Klimaautomatik, Audi 
sound system, Bluetooth-Schnittstelle, Infotain-
mentpaket, MMI® Navigation, Multifunktions 
Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design, Alumini-
um-Schmiederäder 17“, Nebelscheinwerfer, Rück-
sitzlehne umklappbar, Zentralverriegelung mit 
Funkfernbedienung, Start-Stop-System mit Rekupe-
ration u.v.m. � Ohne Anzahlung.

Monatl. Leasingrate 
netto zzgl. MwSt. €129,00
Monatl. Leasingrate brutto € 153,51 inkl. MwSt.
zzgl. Überführungskosten netto € 596,64; brutto € 710,00

Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 5,4; au-
ßerorts 3,9; kombiniert 4,4; CO2-Emission g/km: 
kombiniert 117. Das Angebot gilt nur für Gewerbe-
treibende, die das Gewerbe mindestens ein Jahr betrei-
ben und bei Inzahlungnahme eines Fremdfabrikates 
(außer Seat, Škoda, Volkswagen und Porsche). Laufzeit 
24 Monate, bis 20.000 km Gesamtfahrleistung.

Fragen Sie auch nach weiteren Leasing-
Angeboten für Audi A4 und A6.

Audi Zentrum Köln-Mitte
Autohaus Fleischhauer GmbH & Co. KG
Telefon: 02 21 / 57 74-404, Fax: -5240
sascha.fischermann@fleischhauer.com

Sind Sie bei Investitionen in den
Bereichen Aktien, auch vorbörslich
(IPO), Container, Filmbeteiligungen
und Immobilien übervorteilt oder
schlichtweg betrogen worden?
Wir stehen Ihnen zur Seite, weltweit.

www.eccocompetence.ch
Tel: 0041 - 416300134

Unternehmen zum Vertrieb und Verarbeitung von 3D-Designfolien
zur Beklebung von KfZ-Aussenspiegeln mit vollständigem eingerichtetem
Online-Shop und einem großem Bestand an speziell entwickelten Designs
und Grafiken. Es bestehen marken-, gebrauchs- und geschmacksmuster-
rechtliche Schutzanmeldungen. Der Betrieb ist ortsungebunden, kann vom
Inhaber alleine geführt werden und benötigt keine besondere Geschäfts-
ausstattung. Insbesondere auch als weiteres Geschäftssegment für Kfz-
Lackierbetriebe und/oder Werbe-/Reklamefirmen geeignet; Kaufpreis VS.
Kontaktaufnahme über Westermeyr & Lerg, RA Laurent Westermeyr,
Richard-Wagner-Str. 19, 80333 München, Telefon: 0 89 / 52 30 40 30,
mail: westermeyr@wl-law.de

InvestorfürHotel inRaumFrank-
furt/M: Voll möblierte Apartments.
Innovatives Wohnkonzept. Top-Ver-
mietbarkeit in gefragter Lage.
Rundum-Sorglos-Option für Mieter,
Apartmentsmitinsg.1600m²Wfl.Kon-
takt: smart.beteiligung@gmail.com

Erfolgreiches Handelsunternehmen,
32,0 Mio. € Umsatz, bietet Investitions-
möglichkeit in Darlehensform für
weitere Expansion. Top Verzinsung.
Top Referenzen. Zuschriften erbeten
unter 30005198 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kapitalgeber gesucht
Erfolgreiche GmbH & Co. KG m. Sitz in D sucht zur
Gründung einer Versicherungsgesellschaft (private)
Anleger m. Investitionsvolumen ab 500 T€ als Darle-
hensgeber,Gesamtvolumen zw.€ 4,0 u.6,0 Mio., zur
fremdkapitalseitigen Ergänzung des vorhandenen
Gründungskapitals.Detailsausschließlich impersönl.
Gespräch nach Kapitalnachweis u. Verschwiegen-
heitserklärung.Chiffre:30007238·F.A.Z.·60267Ffm.

Lukrative Beteiligung ab 10.000€.
Monatliche Auszahlung möglich.

Tel. 06594/9219872

FinanzbeteiligunganBauträgerfirmaimRaumFrankfurtgesucht.Tel.017619510114

Siesucheneineinzigartiges,exquisites
Geschenk für Ihre Partnerin?
Verschenken Sie eine Rolle in einem
Kinofilm mit int. Starbesetzung! Tel.:
0177/1651034

Gesundheits-Wellness-Center mit Immobilie
zu verkaufen. Top Investition mit hoher Rendite. Langjährig eingeführt.
Rehasport, TÜV geprüftes Qualitätsmanagement, moderne und komplette
Ausstattung, sehr gute Lage und eine hervorragende Perspektive runden

das Angebot ab. Zuschr. erbeten unter 30007627 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Elektromontagefirma sucht
Partner für Zusammenarbeit.
Telefon: 01 72 / 86 26 025
E-Mail: azaleski@web.de

Mittelständischer Hersteller von

Automotive- 
Zubehör

mit eigener, gut eingeführter Marke 

zu verkaufen.

• Sehr gute Ertragslage

•  Absatz der Produkte über den 

Nachrüstmarkt

•  Firmenimmobilie kann mit 

erworben werden

• Standort: Süddeutschland

BWB Consulting GmbH | Lichten-

steinstr. 13 | 71083 Herrenberg 

Ansprechpartner: Herr Engmann | 

Tel. +49 7032 22946-14 |

engmann@bwb-consulting.de | 

www.bwb-consulting.de 

Geldeinlage geg. Grundschuld
7,5% p.a. gesucht (statt Sparbuch)

pfand.cash-drive@gmx.de

Investoren für biovegan-vegetarisches
Restaurantskonzept inTopLageBadHomburg
gesucht. Herr Tomala, bt@robinfood.de

Porsche 911 Carrera S Cabriolet*
294 kW (400 PS), indischrot, Automatik, Lederaus-
stattung, 9.566 km, EZ 07.2014, BOSE® Surround 
Sound-System, Optionspaket 50 Jahre 911 (PCM, 
Sport Chrono Paket, Telefonmodul, Park-Assis-
tent vorne und hinten, Sitzheizung), 20-Zoll 911 
Turbo Rad, Bi-Xenon-Hauptscheinwerfer schwarz 
inkl. Porsche Dynamic Light System (PDLS), 
Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK) u.v.m.

Ihre mtl. Leasingrate 
ohne MwSt.: 753,00 €
(896,07 € inkl. MwSt.)

Laufzeit 36 Monate, bis 30.000 km Gesamtfahrleis-
tung, Sonderzahlung 15.000 €. *Ein freibleibendes 
Angebot der Porsche Financial Services GmbH & 
Co. KG, Porschestr. 1, 74321 Bietigheim-Bissingen, 
für gewerbliche Kunden. Das Angebot ist begrenzt. 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Fragen Sie auch nach weiteren Leasing-Angeboten.

Porsche Zentrum Aachen
Fleischhauer PZ GmbH
Telefon: +49 241 51803-14
info@porsche-aachen.de

Porsche 911 Carrera S Cabriolet*
294 kW (400 PS), basaltschwarzmetallic, Automa-
tik, Lederausstattung, 11.900 km, EZ 03.2014, 
BOSE® Surround Sound-System, Optionspaket 50 
Jahre 911 (PCM, Sport Chrono Paket, Telefonmo-
dul, ParkAssistent vorne und hinten, Sitzheizung), 
Sportabgasanlage, 20-Zoll Carrera Classic Rad, 
LED-Hauptscheinwerfer, Online-Dienste, Porsche 
Doppelkupplungsgetriebe (PDK) u.v.m.

Ihre mtl. Leasingrate
ohne MwSt.: 574,00€
(683,06€ inkl. MwSt.)

Laufzeit 36 Monate, bis 30.000 km Gesamtfahrleis-
tung, Sonderzahlung 15.000€. *Ein freibleibendes 
Angebot der  Porsche Financial Services GmbH & 
Co. KG, Porschestr. 1, 74321 Bietigheim-Bissingen. 
Das Angebot ist begrenzt. Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten.

Fragen Sie auch nach weiteren Leasing-Angeboten.

Porsche Zentrum Aachen
Fleischhauer PZ GmbH
Telefon: +49 241 51803-14
info@porsche-aachen.de

Audi Audi S8, Limousine, Schwarz,
Benzin, 2013, km 50.791, 382 KW,
99.900 €, ABS, Airb., Alufelgen, Auto-
matik, Autotelefon, Bordcomputer, CD,
eFH, Exklusivausstattung, elektr. Sitze,
elektr. Spiegel, Extras, Grg.-wagen,
Klima, Multif.-lenkrad, Navi, NSW, Sei-
tenairbag, Servo, Tempo, ASR, Tuning,
WFS, Xenon, ZV, Herr Gerald Kartnig,
Mobil-Tel.: +4367684920111, E-Mail:
kartnig@kartnig.net

97424 Schweinfurt · � 0 97 21/8 71 53
www.caravan-thein.de

wunderschöne, gebrauchte
Wohnwagen bereits ab 3 2.000300

www.wv-verlag.de
www.bauenundwirtschaft.com

Kapital ab 50.000,00 Euro
Investitions-/Mezzanine-Kapital,
stimmrechtsloses Beteil.-Kapital,

Nachrang-Darlehenskapital ohne BaFin
von 50 T € - 200 Mio €, Vorrats-
gesellschaften (AG, GmbH, KG)

Tel. 0551 – 999 64 240, Fax – 248,
dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de
www.finanzierung-ohne-bank.de

** TOP Chance 2015 **
25.000,- € und mehr p. Monat

vom Schreibtisch aus verdienen!!
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

www.zahnputzladen.de

Strahlend schöne Zähne. Spezielle
Pflegeprodukte für weiße Zähne,

Zahnspangen und Zahnersatz.

Kunst des 20. Jahrhunderts - An- u. Verkauf:
Beuys, Richter, Palermo, Baselitz, Warhol u.a.

www.artax.de

Lesezirkel - bringt die Zeitschriften
bequem nach Hause!

www.lesezirkel.de

Rechtsberatung vor Ort
& am Telefon

www.rechtsanwalt.com

2700 Spirituosen ab Jahrgang 1802
bis 25.000 €/Fl. Tel. (0049) 08633 / 50 87 93

www.worldwidespirits.de

Gesunde Tiernahrung
für Hund und Katze
www.healthfood24.com

Skandinavien Autorundreisen
www.schniederreisen.de

www.Linderhof-Sylt.de
gemütliche Appartements im
idyllischen Reetdachhaus mit
herrlichem Garten garantieren

erholsamen Urlaub in Westerland

RADSPASS IN GANZ EUROPA.
Traumhafte Radreisen für Singles, Paare,
Familien, Gruppen. www.eurobike.at

Der OLYMP und Eterna Hemden SHOP
www.businesshemden.com

Einzigartige Mode-Klassiker!

www.daniels-korff.de

Original Kelly-Bag ab 3900,- €
www.mandragora-moers.de

Vita
Für alles, was das Leben schöner macht

F.
A
.S

.

Denn hier treffen kluge Köpfe Gleichgesinnte: für Ehewünsche und

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

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

Er sucht Sie

Institute

Sie sucht Ihn

An- und VerkaufGeschäftsverbindungen − Vertretungen

Beteiligungen und Geldverkehr

Automarkt

Die Internetfavoriten
Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige ganz einfach online:

www.faz.net/internetfavoriten
Ihre Fragen beantworten wir gerne: Telefon (069) 75 91-33 44

Bauen und Wirtschaft

Finanzdienstleistungen

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Kunst und Antiquitäten

Medien/Verlage

Rechtsanwälte/Recht

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

Unser
Service für
eilige
Anzeigen.

Anzeigenaufnahme,

Auskünfte, Beratung und

Wiederholungsanzeigen unter

Telefon (069) 75 91-33 44

2 Wochen F.A.Z . testen!
Jetzt anrufen : e 0180 2 52 52*
*6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Gratis!

Freestyle-Snowboarden hat ein
Wettkampfproblem. Die X-Games,
die Dew Tour, die US Open, die
European Open und viele andere
Veranstaltungen konkurrieren
um Aufmerksamkeit und Sponso-
ren. Jetzt haben Sie das traditions-
reiche „Air&Style“-Springen ge-
kauft und expandieren damit in
die Vereinigten Staaten. Wäre es
nicht sinnvoller, endlich eine von
allen akzeptierte Welttour auf die
Beine zu stellen?

Für Wettkampf-Snowboarder ist es
immer das Problem gewesen, dass
es keine richtige Tour wie beim
Wellenreiten gibt. Jeder Veranstal-
ter kämpft für sich selbst, und die
Kontrolle liegt leider zu oft bei al-
ten Männern, die mit dem Sport
nichts zu tun haben. Es ist ein knall-
hartes Business, und ich bin es leid,
zu versuchen, Einfluss auf andere
Leute und Unternehmen zu neh-
men. Deshalb stelle ich jetzt etwas
Eigenes auf die Beine. Die Situati-
on ist im Moment sehr schwierig,
aber ich glaube, dass aus diesem gan-
zen Chaos etwas hervorgehen wird,

das bleibt. Ich hoffe, das „Air&Sty-
le“ wird in Europa, China und Ame-
rika ein wichtiger Teil davon sein.

Auf dem Snowboard war Ihr här-
tester Konkurrent bis 2010 Ihr
amerikanischer Landsmann Ke-
vin Pearce. Er ist dann schwer ge-
stürzt und kann nicht mehr an
Wettkämpfen teilnehmen. 2013
hat er einen Film veröffentlicht,
in dem Sie als kalter Roboter ge-
zeichnet werden, die Boarder um
Pearce hingegen als Gruppe von
Idealisten. Wie ist das bei Ihnen
angekommen?

Stellen Sie sich vor, Sie gehen in
die Schule und jeder hat ein
Freundschaftsbändchen, nur Sie
nicht. Und Sie denken sich: Ver-
dammt, warum habe ich keins? So
ging es mir oft im Snowboarden.
Kevin Pearce und seine Freunde
haben alleine nicht genug Aufmerk-
samkeit bekommen, deswegen ha-
ben sie sich entschlossen, gemein-
sam unter der Marke „Frends“ auf-
zutreten. Im Endeffekt ging es dar-
um, Kopfhörer zu verkaufen, dafür
haben sie ihre Freundschaft ge-
nutzt. Das ist ihr gutes Recht.
Aber wie sie mit mir umgegangen
sind, hat mich enttäuscht.

Hört man von Freestyle-Snow-
boardern nicht immer: Wir sind
alle gute Freunde, wer gewinnt,
ist uns nicht so wichtig.

Natürlich gibt es Freundschaften
unter Snowboardern, aber am
Ende will jeder gewinnen. Es gibt
vielleicht zwei, drei Leute, denen
es nur um Party geht, aber das ist
die absolute Ausnahme. Ich glau-
be, dieses Klischee ist dadurch ent-
standen, dass viele Snowboarder
nicht wissen, was sie vor einer Ka-
mera sagen sollen. Sie kommen
nach einem Sprung unten an und
werden gefragt: Wie fühlst du
dich? Dann sagst du: „Toll, das

Wetter ist schön, ich habe Spaß
und freue mich, hier mit meinen
Freunden zu sein.“ Ich fand das ir-
gendwann nur noch bizarr. Ich bin
ein Wettkampftyp. Wenn ich ver-
liere, ärgere ich mich und sage das
auch. Viele Leute vergessen, wie
lange ich schon dabei bin. Ich wer-
de gesponsert, seit ich sieben bin,
Profi wurde ich mit dreizehn.

Trotzdem waren Sie nie wirklich
Teil der Snowboard-Szene, oder?

Nein, ich bin Kalifornier, ich habe
nie in den Bergen gelebt, sondern
immer am Strand. Am Wochenen-
de bin ich mit meinen Eltern zu
Snowboard-Wettkämpfen gefah-
ren, unter der Woche war ich in
der Schule. Abseits der Wettkämp-
fe hatte ich nichts mit Snowboar-
dern zu tun, das ist bis heute so.
Ich hatte immer zwei Leben, eins
auf dem Berg und eins abseits. Auf
manche Snowboarder wirkte es ar-
rogant, dass ich irgendwo auftauch-
te, gewann und wieder verschwand.

Auszeiten vom Snowboarden sind
wichtig?

Ja, das war immer mein Erfolgsge-
heimnis. Früher stand ich das hal-
be Jahr auf dem Snowboard und

die andere Hälfte auf dem Skate-
board. Jetzt gehe ich im Sommer
mit meiner Rockband „Bad
Things“ auf Tour, ich spiele Gitar-
re. Das ist das große Missverständ-
nis in der Snowboardszene: Sie
glauben, ich liebe Snowboarden
nicht. Das ist falsch. Ich liebe
Snowboarden, aber ich brauche
Pausen, um es weiter lieben zu kön-
nen. Ich hätte mit Sicherheit vor
Jahren aufgehört, wenn ich keinen
Ausgleich gehabt hätte. Es wäre
mir einfach zu eintönig geworden.

Bei den Olympischen Spielen in So-
tschi wollten Sie in zwei Diszipli-
nen Gold gewinnen: in Ihrer Para-
dedisziplin Halfpipe und der neu-
en Disziplin Slopestyle. Nach ei-
nem Sturz im Training sind Sie
im Slopestyle nicht gestartet, in der
Halfpipe wurden Sie nur Vierter.
Hatten Sie sich zu viel vorgenom-
men?

Wahrscheinlich. Es war unglaub-
lich viel Arbeit, mich auf beides
vorzubereiten. Immer wenn ich et-
was Neues in der Halfpipe gelernt
hatte, bin ich in den Park gerannt
und habe versucht, dort etwas Neu-
es zu lernen. Es war zu viel, viel-

leicht hätte ich mich für eine Dis-
ziplin entscheiden sollen.

Ist bei Olympia 2018 noch mit Ih-
nen zu rechnen?

Ich denke schon. Aber ich plane kei-
ne drei Jahre im Voraus. Diese Sai-
son gehe ich ruhig an. Ich bin in
dieser Woche bei den X-Games in
der Halfpipe gestartet (Anm.: Er
wurde Vierter). Viel mehr werde
ich nicht machen. Letztes Jahr
habe ich so viel Energie in Olym-
pia gesteckt, davon muss ich mich
noch erholen. An die Enttäu-
schung von Sotschi werde ich je-
den Tag erinnert, beim Bäcker, im
Restaurant, überall sprechen mich
die Leute darauf an. Manchmal
steht sogar auf der Rechnung: „Es
tut mir leid, ich war auf deiner Sei-
te!“ Diesen Winter will ich durch-
atmen und wieder den Spaß am
Snowboarden finden. Nächste Sai-
son komme ich zurück.

Nach Sotschi sind Sie schon im ver-
gangenen Sommer mit den „Bad
Things“ auf Tour gegangen. War
das Ihre Art, die Enttäuschung zu
verarbeiten?

Auf Tour wären wir sowieso gegan-
gen. Aber es hat mir sehr geholfen,

weil mich die Niederlage doch
ziemlich getroffen hat. Es war eine
gute Ablenkung.

Wie sind Sie zum Gitarrespielen
gekommen?

Ich habe mit 16 bei den X-Games
eine Gitarre und ein Auto gewon-
nen. Ich habe mich über das Auto
gefreut, die Gitarre lag ein Jahr
lang bei einem Freund unterm
Bett. Dann habe ich mich verletzt
und konnte für eine Weile keinen
Sport machen. Also habe ich mei-
nen Freund gebeten, die Gitarre
rauszuholen, und habe angefangen
zu spielen. Kurz darauf war ich
süchtig.

Haben Sie eine ähnliche Motivati-
on entwickelt wie auf dem Snow-
board?

Definitiv, entweder ich mache et-
was mit ganzem Herzen oder gar
nicht. Es gab einen Jungen in mei-
ner Nachbarschaft, der richtig gut
Gitarre spielte. Ich habe mir vorge-
nommen: Ich will besser werden als
er! Ich will ihn schlagen! Als Musi-
ker macht dieser Wettkampfgedan-
ke eigentlich wenig Sinn, aber ich
kann mich nur so motivieren. Ir-
gendwann habe ich dann die Jungs

von der Band kennengelernt, und
eines Tages kam jemand von War-
ner Bros. in meine Garage, um uns
spielen zu hören. Wenig später hat-
ten wir einen Vertrag.

Snowboarden ist ein sehr individu-
eller Sport, da sind Sie ein Super-
star. In der Band sind Sie Teil ei-
ner Gruppe. Schwierig?

Es ist großartig und grauenhaft zu-
gleich. Im Snowboarden habe ich
mir immer mehr Kameradschaft
gewünscht. Zumindest für mich
gab es das kaum, es war eher ein-
sam. Mittlerweile bin ich Teil eines
Teams, in der Band gibt es oft fünf
verschiedene Meinungen: Einer
will, dass das Schlagzeug lauter ist,
der andere sagt, es muss leiser sein.
Außerdem hat jeder einen anderen
Zeitplan: Mal hat die Mutter des
Sängers Geburtstag, mal heiratet
die Schwester des Gitarristen. Des-
halb können wir oft nicht alle zu-
sammen proben. Dann würde ich
am liebsten Snowboarden gehen,
da muss ich mich mit niemandem
abstimmen. Aber so ist es eben:
Das Gras auf der anderen Seite ist
immer grüner.

Das Gespräch führt Sebastian Eder.

Sportler, Unternehmer, Musiker: Shaun White
ist der Superstar der Snowboard-Szene. Manche
halten ihn für arrogant. Ein Gespräch über alte
Männer, die Zukunft der Sportart und Klischees.

„Ich hatte
immer zwei
Leben“

„Ich bin ein Wettkampftyp“: Shaun White zeigt hier seine Tricks in der olympischen Halfpipe von Sotschi.  Foto dpa

Shaun White, 29 Jahre alt, macht sich
nicht nur Freunde.   Foto Imago Sport
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ede. Kitzbühel. Der Slalom am
Ganslernhang ist genau so viel wert
wie die Abfahrt auf der Streif – zu-
mindest wenn man das Preisgeld be-
trachtet: 90 000 Schweizer Franken
kassieren die Sieger. Mehr als beim
Hahnenkammrennen in Kitzbühel
lässt sich im alpinen Skisport bei
keinem Rennen verdienen. Für Fe-
lix Neureuther könnte dieser Sonn-
tag also zu einem beachtlichen
Zahltag werden, der Partenkirch-
ner ist – trotz immer wieder auftre-
tender Verletzungen – in beeindru-
ckender Form. Vergangenen Sonn-
tag gewann er in Wengen und über-
nahm die Führung im Slalom-Welt-
cup von seinem österreichischen
Konkurrenten Marcel Hirscher.
Wengen – das war eine Demonstra-
tion der Stärke, Neureuther brach-
te einen zweiten Lauf ins Ziel, der
ihm nicht nur seinen elften Welt-
cup-Erfolg sicherte, sondern auch
viel Schulterklopfen einbrachte.

Im Slalom geht es im Januar
Schlag auf Schlag. Erst Wengen,
an diesem Sonntag (10:15 und 13:30

Uhr) Kitzbühel, am Dienstag der
Nacht-Event in Schladming – und
dann, vom 2. bis 15. Februar, die
WM in den Vereinigten Staaten.
Neureuther gegen Hirscher, das ist

das Duell der Slalomkünstler, das
der Österreicher im vergangenen
Jahr haarscharf für sich entschied,
und das auch in dieser Saison wie-
der Spitz auf Knopf steht. Jeder
Ausfall, jeder Wackler kann den
Kampf entscheiden. Neureuther ist
dabei in einer besseren Position, er
kann sich ganz auf sich und Hir-
scher konzentrieren, während der
Österreicher noch andere, größere
Ziele hat. Er kämpft gegen den nor-
wegischen Speedfahrer Kjetil Jans-
rud um den Gesamt-Weltcup, und
deshalb hat er in Kitzbühel eine
Sonderschicht eingelegt. Am Frei-
tag ist er den Super-G gefahren,
um in der Kombinationswertung
Punkte zu sammeln – und das aus-
gerechnet auf der gefürchteten
Streif, auch wenn der Super-G nur
über ein paar Passagen der Strecke
führte. Als Edeltechniker, wie Hir-
scher einer ist, hier zu starten, das
heißt schon einiges, das kostet
Überwindung.

Weil es nicht gerade ungefähr-
lich ist, hatte sich Hirscher mit

Nachdruck ein Sonderrecht erbe-
ten, das kann er sich als österrei-
chischer Skiheld erlauben. Und so
durfte er vor der Hahnenkamm-
Woche die Strecke exklusiv testen,

inklusive der legendären Hausberg-
Passage. Heimvorteil nennt man
das auch in Österreich. Ohne die-
ses Spezialtraining wäre er nicht ge-
fahren, sagt Hirscher, „denn das da
oben hat mit normalem Skifahren
nichts zu tun“.

Gelohnt hat sich die Mutprobe
auf alle Fälle, Hirscher brachte im
Super-G seinen Lauf als 44. mit
Mühe unfallfrei nach unten, im Sla-
lom wurde er Zweiter, was ihm in
der Summe Platz zwei in der Kom-
bination und damit mehr Punkte
als Jansrud einbrachte, der nur Sieb-
ter wurde. „Heute bin ich ein klei-
ner Held“, sagte Hirscher im Ziel.
„Aber es hätte genauso ein großer
Depp daraus werden können.“ Neu-
reuther hat sich den Hochgeschwin-
digkeits-Ausflug des Kollegen mit
Interesse angeschaut. Ob das in Zu-
kunft auch für ihn eine Option ist,
ließ er offen. „Träumen kann man
immer“, sagte er. Aktuell sei es aber
nicht vorstellbar. Neureuther bleibt
Techniker. Da gibt es genug zu tun
– und genug zu gewinnen.

Dritter Sieg in Serie
für Schempp
Simon Schempp hat beim Biath-
lon-Weltcup in Antholz seinen drit-
ten Sieg nacheinander erreicht.
Zwei Tage nach seinem Sprint-Er-
folg bei der Veranstaltung in Südti-
rol setzte sich der Uhinger am
Samstag in der 12,5 Kilometer Ver-
folgung im Schlussspurt abermals
durch und verwies den Österrei-
cher Simon Eder und den Russen
Jewgeni Garanitschew auf die Plät-
ze zwei und drei. Bei den Frauen
wurde Franziska Hildebrand beim
Sieg der Weißrussin Darja Domrat-
schewa Vierte.  dpa

Deutsche Rodler
siegen in Winterberg
Die deutschen Rodler haben sich
beim Weltcup in Winterberg von
den schwierigen Bedingungen
nicht ablenken lassen. Felix Loch
und die Doppelsitzer Toni Eggert/
Sascha Benecken siegten am Sams-
tag im Hochsauerland. Olympiasie-
ger Loch setzte sich vor dem Rus-
sen Stepan Fedorow und dem Ame-
rikaner Tucker West durch. Die
Thüringer verwiesen Tobias
Wendl und Tobias Arlt sowie die
Letten Andris und Juris Sics auf die
Plätze. Die schnelle Eisrinne liegt
dem viermaligen Einzelweltmeister
Loch nicht besonders: In Winter-
berg kam er erst zu seinem zweiten
Sieg. Dabei trotzte der 25-Jährige
zum Teil heftigem Schneefall.  dpa

Frenzel gewinnt in
Sapporo
Eric Frenzel hat seinen Siegeszug
im Weltcup der Nordischen Kom-
binierer fortgesetzt. Der Olympia-
sieger gewann am Samstag auch
den zweiten Wettbewerb im japani-
schen Sapporo und baute nach dem
fünften Sieg in Serie seine Füh-
rung in der Gesamtwertung aus.
Nach einem Sprung und dem
10-Kilometer-Langlauf hatte der
Oberwiesenthaler 1,8 Sekunden
Vorsprung vor dem Japaner Akito
Watabe. Dritter wurde der Ameri-
kaner Taylor Fletcher.  dpa

Schneiderheinze in
St. Moritz vorne
Bobpilotin Anja Schneiderheinze
hat ihren ersten Weltcup-Sieg in
dieser Saison eingefahren. Die Er-
furterin setzte sich am Samstag in
St. Moritz mit Anschieberin Anni-
ka Drazek gegen Cathleen Martini
durch, die mit Franziska Bertels
nach dem ersten Durchgang noch
in Führung gelegen hatte. Es war
der erste deutsche Doppelerfolg in
diesem Winter. Auf Rang drei lan-
dete die Amerikanerin Jamie Poser
Greubel. Bei den Männern verpass-
te Francesco Friedrich als bester
Deutscher mit Platz vier das Podest
knapp. Es siegten die Letten Mel-
bardis/Dreiskens. dpa

Ferrari-Boss:
Brauchen Revolution
Sebastian Vettels Teamchef Mauri-
zio Arrivabene hat sich für radikale
Reformen in der Formel 1 ausge-
sprochen. „Ab 2017 würde ich auch
gerne Autos sehen, mit denen man
die Fans für sich gewinnen kann“,
sagte der Ferrari-Teamchef und
sprach von Wagen, die „ästhetisch
ansprechender“ seien und „viel-
leicht sogar einen Klang erzeugen,
der einem die Haare zu Berge ste-
hen lässt wie bei einer Heavy-Me-
tal-Band“. Derzeit laufen Gesprä-
che unter den Motorenchefs der
Formel 1 darüber, wie die Aggrega-
te der Zukunft aussehen sollen.
„Ich denke nicht, dass eine einfache
Weiterentwicklung in diesem Fall
genug ist. Stattdessen ist eine echte
Revolution mit beträchtlichen und
radikalen Veränderungen nötig“, er-
klärte der Italiener. „Ich rede von
mehr Leistung, von höheren Ge-
schwindigkeiten.“ dpa

Djokovic weiter,
Kvitova raus
Der Tennis-Weltranglistenerste
Novak Djokovic hat bei den Austra-
lian Open das Achtelfinale er-
reicht. Der von Boris Becker trai-
nierte Serbe gewann am Samstag
mit 7:6 (10:8), 6:3, 6:4 gegen den
Spanier Fernando Verdasco und
trifft nun auf den Luxemburger
Gilles Müller. Die zweimalige
Wimbledonsiegerin Petra Kvitova
ist dagegen überraschend in der
dritten Runde ausgeschieden. Die
24 Jahre Tschechin verlor gegen
die Amerikanerin Madison Keys
4:6, 5:7. Die 19 Jahre alte Keys
trifft jetzt auf ihre Landsfrau Madi-
son Brengle.  dpa

Kitzbühel. Warten, warten, war-
ten. Es hat lange gedauert, bis sich
die Abfahrer am Samstag die Streif
hinunterstürzen durften. Zäher
Nebel im Mittelteil der Strecke ver-
zögerte den Start zunächst um an-
derthalb Stunden. Und nun, zum
dritten Mal, fragte die Jury über
Funk die Streckenbeobachter am
Hang: „Wie schaut es aus?“ „Kein
Problem“, hieß es oben, aber dann
der entscheidende Mann weiter un-
ten: „Impossible!“ Unmöglich! Ein
Aufstöhnen. Was nun?

Die Jury entschied, die Strecke
zu verkürzen, den Start nach un-
ten zur Seidlalm zu verlegen. Ein
Fiasko zum 75. Jubiläum des Ren-
nens. Kein Starthang, keine Mau-
sefalle, kein Steilhang. Der Hö-
henunterschied kaum mehr als die
Hälfte der vorgeschriebenen 800
Meter, das Rennen entsprach
nicht einmal mehr dem Weltcup-
Reglement – und fand trotzdem
statt. Rekordverdächtig auch die
Fahrzeit unter einer Minute, das
war, als würde man aus einem
Ironman einen Marathon machen,
aus einer Tour de France eine
Österreich-Rundfahrt. Der Zau-
ber war verflogen. Aber es half
nichts. Keine Sicht, keine Origi-
nal-Streif. Die ganze schöne Show
– dahin. Zehntausende Zuschauer
an der Strecke blickten enttäuscht
auf die Videowände, wer oben
stand, machte sich auf den Weg
nach unten.

„Ein Tiger wird zum Kätz-
chen“, twitterte der Norweger Kje-
til Jansrud aus dem Starthaus –
und zeigte dann, dass er nicht nur
Tiger zähmen kann, sondern auch
mit Kätzchen klarkommt. Der Fa-
vorit und überragende Speed-Fah-

rer dieser Saison war in 58,16 Se-
kunden zwei Hundertstelsekun-
den schneller als der Italiener Do-
minik Paris, Dritter wurde der
Franzose Guillermo Fayed. Von
den deutschen Startern schlugen
sich Andreas Sander (0,68 Sekun-

den zurück) als Sechzehnter und
Klaus Brandner als Achtzehnter
(0,83) wacker. Josef Ferstl kam im
Feld der 46 Fahrer mit einem
Rückstand von 1,24 Sekunden nur
auf Rang 37.

Norwegen, Italien, Frankreich –
dann erst mit Georg Streitberger
der schnellste Österreicher –, und
das auf halber Strecke: Es war
nicht der Tag der Gastgeber, die
monatelang an der Strecke gearbei-
tet hatten. Eigentlich war alles be-
reit gewesen für die große Jubilä-
umsshow auf einer scharfen Piste
mit vielen Schlägen und einem wie-
der aufgebauten Zielsprung. Per-
fekte Bedingungen noch am Frei-
tag, vielleicht, so hieß es, gäbe die
Streif in diesem Jahr sogar einen
neuen Streckenrekord her. Der
Österreicher Fritz Strobl hält ihn
seit 1997 mit 1:51,58 Minuten.

Harti Weirather, 1982 Abfahrts-
weltmeister und Streif-Sieger, ver-
marktet mit seiner Firma WWP
das Hahnenkammrennen schon
zum 19. Mal. Er hat es zu dem ge-
macht, was es ist. Vorbild war Mo-
naco, die Formel 1, deren mondä-
ne Inszenierung und Jahrmarkt-At-
mosphäre Weirather fasziniert
hat. Zur 75. Auflage des Hahnen-
kammrennens, die über einen Etat
von 6,5 Millionen Euro verfügte,
ließ er am Fuß der Streif ein VIP-
Zelt für tausend Gäste aufbauen,
die unter Kristalllüstern ihren
Champagner schlürfen. 3500 Euro

kostet hier ein Drei-Tage-Ticket,
die Kitz Race Party am Samstag-
abend – ein Muss für jeden, der
als Promi durchgehen will – wird
extra berechnet. Weirathers
Traum ist es, aus Kitzbühel rund
um das Hahnenkammrennen ein
österreichisches Davos zu machen,
einen Treffpunkt der Wirtschafts-
magnaten, der Elite, ein wirklich
exklusives Zentrum, aber das liegt
nicht in den Genen des Ortes, da-
für ist zu viel Ballermann auf den
Straßen. Kitzbühel ist nicht Da-
vos, nicht St. Moritz, nicht
Gstaad. Das Hahnenkamm-Kitz-
bühel ist eine Außenstelle der
Münchner Szene, halb Schickeria,
halb Oktoberfest.

Das sieht dann so aus: Am
Abend vor dem Rennen, so gegen
sechs, stellen Helfer Gitter in die
Kitzbüheler Flanierstraße, dort,
wo neben dem Luis-Trenker-Shop
die goldenen Luxusuhren im
Schaufenster liegen, wo der Mak-
ler sein Glitzerbüro hat und zur
Feier des Tages die Sonderangebo-
te raushängt, das Landhaus um die
Ecke gibt’s heute schon für vier
Millionen. In dieser Straße, wo vor
den Reichen-Läden jetzt die Bil-
lig-Trinkhallen aufgebaut sind, vor
denen laute Menschen stehen und
Getränke zu sich nehmen, die Fly-
ing Hirsch oder Flügel heißen,
hier stellen sie nun Gitter auf, so
dass rechts und links noch zwei
Meter Platz bleiben und in der Mit-

te dunkle Limousinen des Haupt-
sponsors durchfahren können, eine
nach der anderen. In diesen Limou-
sinen werden Hahnenkamm-Pro-
mis wie Franz Beckenbauer oder
Hansi Hinterseer zur Party ins Ho-
tel Tenne gebracht, wo ein roter
Teppich ausgelegt ist. Das Ski-Volk
bestaunt dort jeden, der über den
roten Teppich geht, auch wenn es
so gut wie niemanden kennt. Es ist
Hollywood made in Tirol – schade
nur, dass Arnold Schwarzenegger,
Bodybuilder, Schauspieler, Ex-Kali-
fornien-Gouverneur, genannt „die
steirische Eiche“, dieses Jahr abge-
sagt hat, trotz des Jubiläums, aber
auch da kann man nichts machen,
das ist wie beim Wetter.

Ein paar hundert Meter weiter
scheppern Freiluft-Partys mit der
Art von Musik, die sonst oben auf
dem Berg in den Hütten dröhnt.
Bombenstimmung, freier Ober-
körper, Polonaise, und auf dem
Bahnhof müssen die Ordner auf-
passen, dass ihnen keiner auf die
Gleise fällt wegen zu viel Flying
Hirsch. Das ist das Warmtrinken
für das große Rennen, das am
Ende – weit weg vom eigenen My-
thos – nur eine Farce ist. „Es war
eine Notlösung“, sagte Harti Wei-
rather. „Besser als gar nichts.“ So
sahen das am Ende auch die meis-
ten Zuschauer, ob Promis oder
Fußvolk, die erst vereint waren in
der Enttäuschung und dann halt
doch den Sieger feierten – und
sich selbst.

St. Moritz (dpa). Beim Abfahrts-
Heimsieg von Lara Gut hat Vikto-
ria Rebensburg eine Woche vor
Beginn der Weltmeisterschaft gute
Form gezeigt: Sie wurde in St. Mo-
ritz Vierte, elf Hundertstelsekun-
den fehlten der 25-Jährigen zu
Rang drei. „Ich habe unten leider
ein bisschen verloren durch einen
Fehler“, sagte Rebensburg. „Da hat
sie viel hergeschenkt“, sagte Bun-
destrainer Markus Anwander. Win-
tersportgeschichte schrieb Edit
Miklos. Als erste Ungarin schaffte
es die 26-Jährige in einem Ski-Welt-
cup aufs Podest, sie wurde Dritte.
„Jetzt fühle ich mich so, wie ich
träume“, sagte die gebürtige Rumä-
nin, die seit 2011 für Ungarn startet.
„Ich hoffe, das hilft meinem Sport
in Ungarn.“ Ihr bis dahin bestes Re-
sultat war Platz fünf 2014 in Crans
Montana, nun fehlten ihr 58 Hun-
dertstelsekunden auf Siegerin Lara
Gut und etwas mehr als zwei Zehn-
telsekunden auf die Zweite, Anna
Fenninger (Österreich).

MELDUNGEN

Fiasko zum 75. Jubiläum: Die Abfahrt auf der
legendären Kitzbüheler Streif dauert für Sie-
ger Kjetil Jansrud nicht mal eine Minute. Die
ganze schöne Show – dahin. Nur die Promis
lassen sich bestaunen. Von Michael Eder

Rebensburg
Vierte – Miklos
historisch

Das Duell der Slalomkünstler
Felix Neureuther gegen Marcel Hirscher: Jeder Wackler kann den Kampf entscheiden

Felix Neureuther   Foto AP Marcel Hirscher   Foto Reuters

Ein Tiger wird zum Kätzchen
Kein Tag für Österreich: Georg Streitberger fliegt zwar ganz schön weit, wird auf der halben Streif aber nur Vierter.   Fotos Reuters

Der schnellste Kurzarbeiter: Kjetil Jansrud
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Wir wollten diese Zeilen in dieser
Woche entfallen lassen und Ihnen
stattdessen ein paar schöne Bilder
zeigen. Aus dem Skiurlaub. Matter-
horn, Chalet, Raclette. Hatten
Schweiz gebucht, Sie verstehen.
Jetzt sind wir daheim geblieben.
Der Franken, der Euro, Sie verste-
hen. „Franken-Chaos!“, titelten die
nur in Ausnahmefällen zur Über-
treibung neigenden Kollegen vom
Schweizer „Blick“. Diese Woche
war Zeit für eine Ausnahme. Die
Kollegen machten sich Sorgen,
weil sich, O-Ton „Blick“, der „Maes-
tro“ Sorgen machte. Um die
Schweizer Wirtschaft, um den Ex-
port. Der „Maestro“ ist selbstver-
ständlich Roger Federer. 2,3 Millio-
nen australische Dollar gibt es für
die Tennisprofis bei den Australian
Open zu verdienen, mehr als letz-
tes Jahr. (Die Inflation der Preisgel-
der im Sport funktioniert übrigens
einwandfrei, kleine Anregung an
die EZB) Aber nicht für Schweizer,

nein, für Schweizer gibt es, dank
der Zürcher Nationalbank und ih-
rer Währungskursentkoppelung,
plötzlich zehn Prozent weniger zu
verdienen. Wer sich also um die
Form des Maestro sorgt – Federer
verlor in Runde drei gegen den Ita-
liener Seppi – möge bedenken: Viel-
leicht hat es sich schlicht nicht ge-
lohnt.

Andererseits: Auf Italiener können
die Schweizer momentan ohnehin
nicht so gut. Xherdan Shaqiri,
Schweizer Fußballnationalspieler,
war jüngst von Inter Mailand aufge-
gabelt worden. Als Shaqiri bei sei-
nen ersten Auftritten der italieni-
schen Vorstellung von Schweizer
Wertarbeit nicht sofort entspre-
chen konnte, wurde Kritik laut, die
sich in zwei Worten zusammenfas-
sen lässt. Erstens: zu. Und zwei-
tens: dick. Nun ließe sich genau die-
ser Vorwurf in aller Gelassenheit
kontern, schließlich ist es kleinen,
zu dicken Fußballspielern ausländi-

scher Herkunft in der Vergangen-
heit durchaus gelungen, in Italien
bleibenden Eindruck zu hinterlas-
sen. Andererseits: Die Schweizer
ahnen vermutlich, dass aus ihrem,
O-Ton „Blick“, „Zauberzwerg“ Sha-
qiri nie ein Maestro, geschweige
denn ein Maradona wird. Und so
konterten eben diese Kollegen
höchst unfein: „Pizza, Pasta, Glace.

Unser südlicher Nachbar ist das
Land mit den dicksten Kindern.“
Also bitte. Wir freuen uns jeden-
falls, dass Shaqiri selbst die herauf-
ziehende diplomatische Krise mit
einem Tor gegen Sampdoria Ge-
nua bis auf Weiteres gelöst hat.

Mehr Liebe, dürfen wir uns das
noch wünschen fürs neue Jahr? Be-

sonders gern auch in der Form, in
der sie von Huub Stevens verab-
reicht wird. Sein Schützling Moritz
Leitner hatte im Trainingslager in
Portugal Diskussionsbedarf, der
Stuttgarter Trainer ein offenes
Ohr. Allerdings erst am nächsten
Morgen, um 5:56 Uhr. Das Straf-
training zur Unzeit begründete Ste-
vens mit dem Klassenfahrtsklassi-
ker: „Ich bin sowieso schon wach.“
Ob Leitner anschließend noch zum
Küchendienst verdonnert wurde,
ist nicht überliefert. Wirkung zeig-
te der liebevolle Anstoß zur Besse-
rung auch so: Ein Interview absol-
vierte Leitner anschließend mit
„ungemachten Haaren“, berichtet
„Bild“. Na, wer sagt’s denn! Fuß-
ballprofis sind gar nicht so.

Wissen Sie eigentlich noch, wie
das ist, so frisch verliebt? Frisch Ver-
liebte machen ja die verrücktesten
Sachen. Essen gemeinsam Pizza,
Pasta und Eiskrem wie italienische
Kinder. Schreiben sich versteckte

Botschaften. Auf Fußballschuhen
zum Beispiel. Während Tennisspie-
lerin Ana Ivanovic in Melbourne
noch früher ausschied als Roger Fe-
derer, ohne dass sich ein direkter
Einfluss der serbischen Währungs-
politik nachweisen lässt, trug ein
von den Kollegen des Belgrader
Blattes „Blic“ (Schweizer Verleger,
Sie verstehen) Bastijan Švajnštajger
genannter, hierzulande nicht eben
unbekannter Fußballspieler, auf sei-
nem Schuhwerk das Wort „dušo“
(Schatz) und eine serbische Flagge
spazieren. Prompt flog Ana Ivano-
vic aus Melbourne nach München
zu, O-Ton „Blic“, „Švajni“. Thirty
love. Romantisch, nicht wahr? Fuß-
ballprofis sind eben doch so.

Wer jetzt den unbändigen Drang
nach neuen Bekanntschaften ver-
spürt, dem sei als warnendes Bei-
spiel der Fall des in Baltimore le-
benden Australiers Benjamin Wil-
liams genannt. Der wachte am Frei-
tag auf, loggte sich in sein Face-

book-Konto ein und stellte fest,
dass über Nacht 992 Iraner mit ihm
befreundet sein wollten – wobei das
Wort „befreundet“ in diesem Fall
selbst für Facebook-Verhältnisse
eher weit auszulegen ist, wie Wil-
liams dämmerte, als er die dazuge-
hörigen Botschaften las. Denn als
er noch geschlafen hatte, stellte ein
australischer Referee desselben Na-
mens im Viertelfinale der Asien-
meisterschaft den iranischen Vertei-
diger Mehrdad Puladi vom Platz,
ohne dafür nach Ansicht der über-
wiegenden Mehrheit der iranischen
Bevölkerung ausreichend triftige
Gründe zu haben. Die Iraner verlo-
ren die Partie gegen den Irak, das
Facebook-Profil des schlafenden
Williams in Baltimore wurde von
einem Journalisten in Teheran für
das des australischen Schiedsrich-
ters gehalten. Der Kollege forderte
seine Leser zur Schiedsrichterkritik
auf, die Leser beteiligten sich rege.
Große Gefühle über Nacht – scha-
de, dass es nicht immer Liebe ist.

SCHLUSS FÜR HEUTE

M
anchmal muss alles
ziemlich schnell ge-
hen, in einer Auszeit
während eines Spiels

zum Beispiel. Dagur Sigurdsson
greift dann kurzerhand zu seiner
Magnettafel, die zu einem Marken-
zeichen von ihm geworden ist. Er
schiebt Klötzchen hin und her, gibt
Anweisungen für Spielzüge, es ist
eine prägnante Ansprache. Auch in
einer gewissen Hektik scheint Bun-
destrainer Sigurdsson nicht den
Überblick zu verlieren. Er bleibt
ein stabiler Pol, selbst inmitten des
Trubels. Es hat bei der Handball-
Weltmeisterschaft in Qatar schon
mehrere heikle Situationen für die
deutsche Nationalmannschaft gege-
ben, Sigurdsson musste im Hand-
umdrehen Lösungen finden, Aus-
wege aus der Not. Der Isländer hat
dabei sehr viele gute Entscheidun-
gen getroffen, er bestätigte in den
vergangenen Tagen in Doha ein-
drucksvoll, was er für den deut-
schen Handball darstellt: Sigurds-
son ist ein Muntermacher. Mit ihm
qualifizierte sich das Nationalteam
nun vorzeitig für das Achtelfinale
am Montag (der Gegner stand bei
Redaktionsschluss dieser Ausgabe
noch nicht fest). Mit Sigurdssons
Hilfe polierte Deutschland sein
Image auf – es genießt jetzt wieder
beträchtliche Aufmerksamkeit,
nicht nur am Persischen Golf, son-
dern auch in der Heimat.

Am Freitag hatte Bernhard Bau-
er, der Präsident des Deutschen
Handball-Bundes (DHB), hochzu-
frieden gesagt: „Deutschland ist

wieder da.“ Er meinte damit die
Rückkehr zumindest in den erwei-
terten Kreis der Weltelite, nach-
dem die Deutschen zuvor große
Turniere wie Olympische Spiele
und Europameisterschaft verpasst
hatten. Sie hatten sich auch nicht
für die Weltmeisterschaft 2015 qua-
lifiziert, sondern waren nur durch
eine Wildcard zugelassen worden,
ausgestellt vom Internationalen
Handballverband (IHF). Das Ver-
fahren war heftig kritisiert worden,
doch Sigurdsson betrachtete die
Angelegenheit pragmatisch: „Fakt
ist: Wir sind da.“ Und wie! Bauer
glaubte am Freitag auch, sich we-
gen des frischen deutschen Hand-
ball-Hochs bedanken zu müssen,
etwa bei Sigurdsson. Er sprach von
dem klaren Konzept des 41 Jahre al-
ten Isländers, von seiner Souveräni-
tät, von seiner Fähigkeit, die pas-
senden Worte gegenüber dem
Team zu finden – und es dadurch
aufzurichten. „Er ist ein genialer
Handwerker“, behauptete Bauer.
All das klang ein bisschen pathe-

tisch, aber Tatsache ist, dass Si-
gurdsson als Nachfolger von Mar-
tin Heuberger den deutschen
Handball wiederbelebt hat. Dass es
ihm gelungen ist, den Nationalspie-
lern um Kapitän Uwe Gensheimer
neues Selbstvertrauen zu vermit-
teln. Es ist so groß, dass Deutsch-
land in Qatar bislang unbeschadet
davongekommen ist. Die Ruhe, die
Sigurdsson ausstrahlt, übertrug
sich offensichtlich auf das Team,
das nicht spielerisch glänzt, aber
über eine stabile Abwehr verfügt
und im Angriff auf schnörkellose
Aktionen setzt. Deutschland war
nun in jedem Fall in der Lage,
schwierige Momente in der Vorrun-
de der Weltmeisterschaft zu meis-
tern. DHB-Chef Bauer sieht darin
einen der wesentlichen Fortschritte
gegenüber der Heuberger-Ära.

„Er ist tiefenentspannt“, sagt
der Gummersbacher Torwart
Carsten Lichtlein über den Hand-
ball-Lehrer Sigurdsson, der ihm
in Doha bereits mehrere Einsätze
ermöglicht hat, mit durchschlagen-
dem Erfolg. Der Isländer kann

aber auch energisch sein und im-
pulsiv, das war bei der WM eben-
falls bereits zu erleben. Das Team
folgt ihm, so oder so, es ist über-
zeugt von seinen Strategien. „Er
gibt jedem das Gefühl, dass er
wichtig ist und gebraucht wird“,
betont der Mannheimer Rechtsau-
ßen Patrick Groetzki. Manchmal
kommt Sigurdsson auf sehr verwe-
gene Ideen. So hatte er beim 30:30
gegen Dänemark die Verteidigung
in einer ungewöhnlichen 4:2-For-
mation agieren lassen; es war ein
spontaner Einfall von Sigurdsson.
Er zeigte auch ein gutes Gespür
bei personellen Wechseln der Spie-
ler, etwa die Torhüter Silvio Hei-
nevetter und Lichtlein betreffend.

Paul Drux kennt das Sigurds-
son-System genau. Er spielt in der
Bundesliga bei den Berliner Füch-
sen, die der Isländer, ein Trainer
mit Faible für Nachwuchsförde-
rung, in Doppelfunktion noch bis
zum Saisonende betreut. Drux
weiß, dass Sigurdsson die Taktik
„gerne mal ändert“. Der junge
Rückraumspieler sieht das gelas-

sen: „Wir vertrauen seiner Kompe-
tenz. Er hat einen ziemlich guten
Sachverstand.“ Die Flexibilität ge-
hört zu den Merkmalen von Si-
gurdsson. Er ist ja auch ein Mann
mit diversen Interessen. Er war
mal Jugend-Nationalspieler im
Fußball auf Island, im Handball ar-
beitete er später in Japan oder
Österreich, er besitzt inzwischen
ein Hostel auf Island, eingerichtet
in einer ehemaligen Keksfabrik.
Und Sigurdsson, ein Mann mit
Phantasie, könnte sich gut vorstel-
len, in seiner Heimat eines Tages
wieder beruflich tätig zu werden.
Nicht unbedingt im Handball, sei-
nem Spezialgebiet, sondern im
Tourismus.

Bauer schätzt an Sigurdsson
nicht zuletzt, dass er früh auf-
brach, die Welt zu entdecken,
auch die Welt des Handballs, dass
er schnell lernte, Verantwortung
zu übernehmen. „Das formt die
Person und das Denken“, sagt Bau-
er, der hervorhebt, von Anfang an
ein Fan von Sigurdsson gewesen
zu sein. Der DHB hat den Islän-
der vorerst bis 2017 vertraglich an
sich gebunden, aber eigentlich ist
das Projekt mit Sigurdsson länger-
fristig angelegt. Schließlich richtet
Deutschland 2019 gemeinsam mit
Dänemark die Männer-Weltmeis-
terschaft aus, bei Olympia 2020
möchte man zu den Gold-Kandi-
daten zählen. Aber vielleicht las-
sen sich auch früher schon wieder
Meriten in Medaillenform erwer-
ben. Sigurdsson verleiht den Hoff-
nungen der Deutschen gerade ei-
nen kräftigen Schub.

VON DOR IS HENKEL

Melbourne. Am Samstag machte
sich Bundestrainer Carsten Arriens
auf den Weg nach Hause. Das war
von Anfang an so geplant, aber zu-
fällig ergab es sich auch, dass der
letzte deutsche Spieler im Einzel
der Australian Open am Nachmit-
tag verloren hatte. Benjamin Be-
cker, der in der Runde zuvor im
Spiel gegen den Australier Lleyton
Hewitt das erste Fünfsatzspiel sei-
nes Lebens gewonnen hatte, stand
auf verlorenem Posten in der Partie
mit Milos Raonic (4:6, 3:6, 3:6).
Die Geschosse des langen Kana-
diers schlugen rechts und links von
ihm ein, und auf die Frage, wie viel
Spaß es mache, gegen einen so
bombastischen Aufschläger wie
Raonic zu spielen – ausgedrückt
auf einer Skala zwischen eins und
zehn –, antwortete Becker: „Das
sage ich nicht.“ Man liegt wohl
nicht falsch, wenn man den Wert ir-
gendwo zwischen 1,5 und 1,8 ortet.

Auch wenn es schwer vorstellbar
ist – der Vergnügungsfaktor beim
Thema Davis Cup und Deutscher
Tennis Bund (DTB) liegt noch dar-
unter. In sechs Wochen wird die
Mannschaft des DTB in der Frank-
furter Fraport Arena in der ersten
Runde gegen Frankreich spielen,
und der Verband sähe es verständli-
cherweise ganz gern, wenn der Bun-
destrainer die beste Mannschaft no-
minieren würde. Dazu würde nach
dem aktuellen Stand der Dinge
ohne Zweifel Philipp Kohlschrei-
ber gehören, Nummer 24 der Welt-
rangliste und, wie in Melbourne zu
besichtigen war, aktuell auch ziem-
lich gut in Form. Aber da gibt es
ein Problem.

Um eine lange, wenig erbauliche
Geschichte zu verkürzen: Zwischen
dem Bundestrainer und dem Spie-
ler K. herrschte in den beiden Jah-
ren, in den Arriens im Amt ist,
nicht das allerbeste Einvernehmen;
die Gründe lassen wir jetzt mal au-
ßen vor. Beim letzten Auftritt der
Mannschaft im April vergangenen
Jahres in Nancy wurde Kohlschrei-
ber jedenfalls nicht nominiert. Im
Dezember wählte der Deutsche
Tennis Bund ein neues Präsidium,
in dem sich relativ schnell die Mei-
nung bildete, eine Mannschaft mit
Kohlschreiber sei definitiv stärker
als ohne ihn.

Und weil es aus nicht nachvoll-
ziehbaren Gründen mehr als ein
halbes Jahr nicht möglich war, den
Bundestrainer und den Spieler zu
einem klärenden Gespräch an ei-
nen Tisch zu bringen, wurde der
neue Vizepräsident Dirk Hordorff
mit der Aufgabe betraut, in Mel-
bourne genau das zu organisieren.
Kohlschreiber verkündete zu-
nächst, solange er im Turnier sei,
wolle er sich konzentrieren, danach
stehe er zur Verfügung, allerdings
nicht unter vier Augen. Arriens ließ
dagegen von Anfang an erkennen,
dass er nur unter vier Augen reden
möchte, und es deutete sich relativ
schnell an, dass Hordorff um seine
Aufgabe als Parlamentär nicht zu
beneiden war.

Nach der Niederlage von Kohl-
schreiber schreitet er zur Tat,

schickt an beide Parteien eine
E-Mail und beraumt das Gespräch
für den nächsten Tag um 15 Uhr im
Spielerzentrum der Rod Laver Are-
na an. Kohlschreiber, so berichtet
er am Tag danach, sei eine halbe
Stunde vor der Zeit dort gewesen,
gesprächsbereit und wie er aus Vor-
gesprächen mit dem Augsburger zu
wissen glaubt, ohne Forderung und
Konditionen. Die Uhr rückt auf
Viertel vor drei vor, auf drei, dann
auf Viertel nach drei – Kohlschrei-
ber und Hordorff sitzen da wie be-
stellt und nicht abgeholt.

Arriens schlendert genau zu die-
ser Zeit über die Anlage, läuft ei-
nem deutschen Journalisten über
den Weg, lässt sich in aller Ruhe
auf ein paar Sätze ein und berich-
tet, das geplante Gespräch mit
Kohlschreiber werde noch am
Nachmittag stattfinden. Unter vier
Augen? Ja, unter vier Augen.

War die Mail vielleicht nicht an-
gekommen? Hordorff sagt: „Ich
weiß, dass er sie bekommen hat,
und ich weiß, dass er Zeit gehabt
hätte. Wir haben wirklich lange ge-
wartet, das war mir schon fast pein-
lich. Aber irgendwann war es dann
auch erkennbar, dass der Wunsch
nach einem Gespräch offenbar
nicht bei jeder Partei gleich groß
ist.“ Man könne natürlich darüber
streiten, fügt der Vize mit einem
unüberhörbaren Hauch von Sarkas-
mus an, ob drei Uhr oder vier der
richtige Zeitpunkt gewesen wäre.

Arriens will offensichtlich nicht,
Arriens kommt nicht. Warum, das
bleibt sein Geheimnis. Am nächs-
ten Tag bestätigt er am Telefon le-
diglich, das Gespräch habe nicht
stattgefunden, über teaminterne
Vorgänge wolle er aber nicht re-
den. Nach Benjamin Beckers Nie-
derlage antwortet er nicht mal
mehr auf die per SMS geschickte
Bitte nach einem Kommentar zur
Bilanz seiner Davis-Cup-Kandida-
ten in Melbourne. Er fliegt nach
Hause.

Was man aus alldem schließen
soll? Hordorff sagt, er habe dem
Präsidium natürlich von den Vor-
gängen berichtet und werde das
auch nach seiner Rückkehr Mitte
der kommenden Woche tun. Auf
die Frage, ob Arriens Anfang März
in Frankfurt noch Bundestrainer
sein werde, antwortet er: „Das war
hier natürlich keine vertrauensbil-
dende Maßnahme. Und mit jeder
Nichtlösung gehen wir einen weite-
ren Schritt in die Eskalation. Unser
Wunsch ist, ich sage das ganz klar,
dass das beste Team spielt.“ Man
muss schon ziemlich blind sein, um
die Botschaft zwischen den Zeilen
nicht lesen zu können.

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

Im deutschen
Davis-Cup-Team
rumort es. Steht
Bundestrainer Carsten
Arriens vor dem Aus?

Der Muntermacher

Švajnštajger zeigt Flagge

Die Zeichen stehen
auf Eskalation

Nichts als Schweigen: Philipp Kohl-
schreiber und Carsten Arriens   Foto dpa

Trainer Dagur Sigurdsson hat dem Handballteam im
Handumdrehen neues Selbstvertrauen verschafft. Bei der WM in
Qatar zeigt sich: „Deutschland ist wieder da“
Von Rainer Seele, Doha

Manchmal energisch und impulsiv, manchmal die Ruhe selbst: Bundestrainer Dagur Sigurdsson hat viele Gesichter.   Foto Imago Sport
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Die junge Generation schätzt die
Erfolgschancen mit einem Studium
höher ein als mit einer Lehre: 37
Prozent der Bevölkerung sehen
Akademiker im Vorteil, lediglich 8
Prozent sind der Ansicht, dass man
mit einer Lehre bessere Chancen
auf beruflichen Erfolg hat.
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G eschäftssinn zeigt sich bei
manchen Menschen sehr
früh. Bei uns in der Nach-

barschaft zum Beispiel wohnt die
Zweitklässlerin Marie-Lena, die
hat eine Nase für lukrative Deals.
Sie spielt neuerdings gerne mit
dem zwei Jahre jüngeren Paul. Der
Knirps ist für das Mädchen vor al-
lem aus einem Grund interessant:
Seit Weihnachten hat er ein prall
gefülltes Sparschwein. An das Geld
will Marie-Lena ran.

Deshalb verkauft sie ihm ihr aus-
rangiertes Spielzeug. Lego-Duplo,
Playmobil und ähnliches Zeug, aus
dem sie rausgewachsen zu sein
meint. Wäschekörbeweise dreht
sie es dem Fünfjährigen an. Der
Korb zu 40 Euro.

Pauls Eltern halten das für Wu-
cher. „Ein Freundschaftspreis“ sei
das, kontert Madame Naseweis,
„nur weil ich den Paul mag.“ Reue
wegen der Abzockerei? Nicht mit
Marie-Lena. „Neu kann Paul sich
das alles gar nicht leisten“, sagt sie
trotzig. Ein sauberes Geschäft
also, Win-win sozusagen.

Drei Körbe haben mittlerweile
den Besitzer gewechselt, 120 Euro
haben Pauls Spardose verlassen.
Weitere Handelsaktivitäten konn-
ten die Eltern gerade noch verei-
teln, indem sie Pauls Geld heim-
lich zur Bank gebracht haben. Seit-
her ist Paul echt schlecht drauf.

Und seine Eltern warnen die
Nachbarschaft eindringlich vor
der „kleinen Hexe“, mit der es mal
kein gutes Ende nehmen wird.
„Die endet mal wie der Achen-
bach“, sagen sie. Damit meinen sie
Helge Achenbach, den Kunstbera-
ter, der jetzt dazu verurteilt wurde,
der Aldi-Familie etliche Millionen
zurückzuzahlen, weil er ihr wie an-
deren Reichen überteuerte Bilder
und Oldtimer angedreht hat.

Mir kommt der Vergleich zu
dem Straftäter reichlich übertrie-
ben vor. Die kleine Marie-Lena ist
nicht in Spardosen eingebrochen,
hat weder Verträge gefälscht noch
sonstwie betrogen. Und wer weiß,
vielleicht ist Spielzeug ein besseres
Investment als das Geld auf einem
Null-Zins-Konto.

Der ganze Kulturwandel nützt nichts, wenn die Performance fehlt.  Foto Claus Setzer

BALANCE-AKT

A
nshu Jain feiert im April
ein Dienstjubiläum in
der Deutschen Bank.
Exakt 20 Jahre arbeitet
der Mann dann für den

Finanzkonzern. Und um es vorweg-
zunehmen: Der Chef betrachtet sei-
ne Mission nicht als erfüllt – allen
Anfechtungen zum Trotz. Der In-
der kämpft um den Job, den er als
den besten in der Finanzwelt erach-
tet: „Wo könnte ich mehr bewir-
ken, mehr Einfluss nehmen?“

Nein, egal, wie groß der Druck
auch werden mag, Ko-Chef Jain,
ein smarter Kerl vor dem Herrn,
bietet alle ihm eigene Coolness auf,
um zu demonstrieren: Ein Typ sei-
nes Kalibers hat die Dinge im
Griff. Immer. Auch wenn in diesen
Tagen das Murren lauter wird, die
ersten Investoren mahnen, der Auf-
sichtsrat solle die Reißleine ziehen,
wenn die Bank nicht bald zeigt,
wozu sie taugt: Reputation rampo-
niert, Aktienkurs katastrophal, lau-
tet, grob gesprochen, die Kritik: So
kann es nicht weitergehen.

Das Risiko, Jain als Konzernchef
neben Jürgen Fitschen zu installie-
ren, war bekannt, Zweifler und Wi-
dersacher gab es zuhauf: Ein Inder,
noch dazu ein Investmentbanker
als Deutsche-Bank-Chef? Kann das
gutgehen? Nur einen Verbündeten
wusste Jain stets auf seiner Seite:
die Kapitalmärkte, die wesentli-
chen Eigentümer der Bank, die ihn
in dem beinharten Nachfolge-
kampf am Ende der Ära Acker-
mann mit auf den Schild gehoben
haben.

Als eine „Geldmaschine“ haben
sie Jain seinerzeit gepriesen, ihm
alle einschlägigen Orden umge-
hängt. Ob er Deutsch nur brocken-
weise spricht (was sich bessert)
oder in den wilden Zeiten des In-
vestmentbankings über die Stränge
geschlagen hat – das alles interes-
sierte diese Leute nur marginal,
Anshu Jain war der Liebling der an-
gelsächsischen Großinvestoren.

Das Paradoxe: Genau von dort
droht ihm nun die ärgste Gefahr.
Die Aktionäre, gerade die großen,
sind unglücklich, um nicht zu sa-
gen frustriert. Und wie es ihre Art
ist, zögern sie auch nicht, ihr Befin-
den dem Management zu vermit-

teln. Jain und Fitschen können ein
Lied davon singen. Wegducken
bringt nichts, die Profiinvestoren
fordern ihr Recht, so viele Gesprä-
che wie selten hat Jain mit ihnen vo-
rige Woche am Randes des Welt-
wirtschaftsforums in Davos ge-
führt. So war er etwa eingeladen
von Blackrock, als weltgrößte In-
vestmentgesellschaft einflussrei-
cher Deutsche-Bank-Teilhaber. Der
Chef Larry Fink bezeichnet Jain als
seinen Freund, nett war’s auch wie-
der bei dem Dinner zwischen den
beiden. Trotzdem hat Blackrock
kein Geld zu verschenken.

Aktionäre sind aus Prinzip unge-
duldig und erbarmungslos, allen
voran die im eigenen Haus, die In-
vestmentbanker in der Deutschen
Bank. Denen gehört dank der in
Aktien bezahlten Boni heute ein be-
achtlicher Anteil an dem Konzern
(den genauen Prozentsatz weiß nie-
mand). „Anshu Jain, der arme Kerl,
kann bei diesen schlechten Kursen
nur noch mit kugelsicherer Weste
durch die Gänge laufen“, sagt der
Führungsmann einer ausländischen

Großbank. Mitleid ist eine perfide
Art, sich an der Konkurrenz zu rä-
chen. Tatsächlich hat die Deutsche
Bank 2014 ein Drittel des Börsen-
wertes verloren, in einem Jahr, in
dem der Dax von Rekord zu Re-
kord rauschte: Performance man-
gelhaft – das ist ein bitteres Zeug-
nis für eine Bank, die immer noch
„passion to perform“, Leistung aus
Leidenschaft, auf ihre Fahnen ge-
schrieben hat.

Das strapazierte Schlagwort vom
Kulturwandel und den aufzulösen-
den Silos, mit denen die Doppel-
spitze angetreten ist, helfen nicht
viel, wenn solche Zahlen hinten
rauskommen. Mag die Bank in ein-
zelnen Bereichen Marktanteile ge-
winnen, sich bei den Großkunden
wacker schlagen, den Stresstest der
EZB bestanden haben, im Börsen-
wert fällt sie zurück – das ist es, was
haftenbleibt.

Das Jahr 2015 muss nun die Wen-
de bringen. So ähnlich formuliert
Jain es selbst. Eine neue Strategie
muss her, eine richtige Strategie,
eine, die den Namen auch verdient,

also länger hält als das, was die
Doppelspitze zu ihrem Start im
Sommer 2012 vorgelegt hat. Das ver-
langt auch Oberkontrolleur Paul
Achleitner, der Jain zwar tapfer ver-
teidigt, im Übrigen aber stets be-
tont, dass er, falls nötig, vor harten
Schnitten nicht zurückschreckt.

Noch vor der Hauptversamm-
lung im Mai wollen Jain und Fit-
schen liefern, eine „Strategie 2020“
oder wie auch immer das Pro-
gramm heißen wird, das einen wei-
teren Umbau von Konzern wie Vor-
stand nach sich ziehen wird.
„Wenn es wieder nichts wird mit
dem großen Wurf, dann stellt sich
die Führungsfrage. Der Vorstand
hat noch einen Schuss“, warnt ein
Großinvestor und droht vorsorg-
lich schon mal mit einem „heißen
Tanz“ auf dem Aktionärstreffen.

Gegen den Ärger hilft vor allem
eines: gute Zahlen, am besten posi-
tive Überraschungen. Am kommen-
den Donnerstag haben Jain und Fit-
schen die Gelegenheit dazu, dann
legen sie das Ergebnis für das Jahr
2014 vor, und nach allem, was man

hört, wird es zumindest weniger
schrecklich als befürchtet.

Was garantiert fehlen wird, ist
die frohe Botschaft, nach der sich
alle Beteiligten sehnen: „Altlasten
beseitigt“. Nein, diese Überschrift
wird es nicht geben, die juristi-
schen Scharmützel dauern an in
der Bank der 1000 Klagen. Die Ma-
nipulation des Libor-Zinssatzes ist
nur der prominenteste Fall.

Im Laufe dieses Jahres will der
Vorstand die gröbsten Streitfälle be-
reinigen, allein: die Bank hat es
nicht in der Hand, sie ist den Un-
wägbarkeiten der Justiz, gerade in
Amerika, ausgeliefert. Und solange
das so bleibt, solange nicht klar ist,
wie viele Milliarden noch draufge-
hen für die Sünden der Vergangen-
heit, fassen Profis die Aktie nur mit
spitzen Fingern an.

Der zweite Grund für den Ab-
schlag auf die Deutsche-Bank-Pa-
piere: Niemand vermag gegenwär-
tig zu erkennen, was genau der
Konzern künftig sein will: nur In-
vestmentbank (unwahrscheinlich),
nur Filialbank (unprofitabel) oder

irgendwas dazwischen (die wahr-
scheinlichste Variante). „Wir bieten
das an, was der Kunde von uns
will“, lautet die vage Auskunft des
Vorstands. Strittig ist nur: Welcher
Kunde? Und braucht dieser Kunde
morgen überhaupt noch eine
Bank? Wer heute unter 25 ist, wird
wahrscheinlich nie in seinem Le-
ben eine Filiale betreten, hat Anshu
Jain erkannt und mehr Tempo im
Digitalen gefordert, was allein frei-
lich auch noch keine Strategie aus-
macht.

Andere Häuser sind da weiter. In
der Schweiz etwa hat die UBS ihr
Investmentbanking auf das Allernö-
tigste zusammengestrichen, in Eng-
land hat Barclays – in der Vergan-
genheit am ehesten mit der Deut-
schen Bank vergleichbar – das Kon-
zept „Universalbank“ für überholt
erklärt. In Amerika diskutieren sie,
JP Morgan zu zerschlagen.

Die Deutsche Bank aufzuspalten
ist eines der möglichen Szenarien,
die in Frankfurt kursieren: also Pri-
vatkunden samt Postbank abtren-
nen, dies löst für sich genommen
freilich kein Problem: Dem Invest-
mentbanking setzt die Regulierung
zu, und mehr Vorsicht bedeutet we-
niger Marge. Auf der anderen Seite
verwüstet die EZB – als Kollateral-
schaden ihrer Billionenbombe –
ehemals solide Geschäfte der Bank,
genauer: aller Banken.

In Nullzinszeiten gibt’s von den
Privatkunden nun mal nichts zu ho-
len, auch im Transaction Banking,
wo der Zahlungsverkehr für Kon-
zerne abgewickelt wird, ist nicht
viel zu gewinnen – Strafzinsen sind
zumindest für diesen Bereich auch
in der Deutschen Bank nicht mehr
ausgeschlossen.

Die führende Universalbank der
Welt zu bauen, das war bisher Jains
Anspruch, das neue Konzept muss
er schleunigst formulieren. Klar ist
nur so viel: Die neue Deutsche
Bank wird schlanker, mit einer kür-
zeren Bilanz, weniger Filialen und
weniger Mitarbeitern. Wie das Per-
sonal an der Spitze heißt, muss sich
spätestens Ende diesen Jahres wei-
sen. Dann ist zu klären, wer die
Deutsche Bank regiert, wenn 2017
der Vertrag von Jürgen Fitschen al-
tersgemäß endet. Anshu Jain wird
dann 54 Jahre alt sein und 22 Jahre
im Konzern.

Die Aktionäre der Deutschen Bank meutern: 2014 hat der Finanzkonzern ein Drittel seines
Börsenwertes verloren. Wenn die Spitzenleute Jain und Fitschen nicht bald liefern, ist die Geduld
der Eigentümer am Ende. Von Georg Meck

Die Ko-Vorstände der Deutschen Bank: Jürgen Fitschen und Anshu Jain  Foto AP

VON B ETT INA W E IGUNY

Banker auf Bewährung
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VON PH IL IP PL ICKERT

In einem unveröffentlichten Manuskript
von Alfred Marshall, das sein Kollege Al-
fred Pigou zitierte, gibt es eine merkwür-
dige Stelle. Marshall (1842 bis 1924), ei-
ner der einflussreichsten Ökonomen sei-
ner Zeit, der die Cambridge-Schule be-
rühmt machte, wandte sich an „Studen-
ten der Sozialwissenschaft“, gemeint wa-
ren Wirtschaftsforscher. Sie sollten die
Probleme der Welt erforschen, sich
aber vor öffentlichem Applaus hüten.
Für den Forscher sei es ein „Übel, wenn
alle gut von ihm sprechen“, schrieb Mar-
shall. Und dann folgt die merkwürdige
Formulierung: „Es ist beinahe unmög-
lich für den Forscher, ein echter Patriot
zu sein und gleichzeitig den Ruf eines
solchen zu besitzen.“

Wie ist das zu verstehen? Marshall
schrieb zu einer Zeit, als die wirtschafts-
liberale Schule unter Wissenschaftlern
und in der Elite die tonangebende war.
Aber der Zeitgeist begann sich schon zu
wandeln. Protektionismus, Nationalis-
mus und Etatismus lauteten die großen
neuen Strömungen. Marshall sah mit
Sorge, dass Wissenschaftler den Massen
nach dem Mund redeten. Ein Wissen-
schaftler, der wahrer Patriot ist, wurde
also nicht als solcher anerkannt, weil er
sich gegen populär-populistische Mei-
nungen stelle. Zum Beispiel: Ökono-
men treten für den Freihandel ein, weil
dieser den Wohlstand fördert, wogegen
Protektionismus schadet, den aber ver-
meintliche Patrioten predigen (wohin-
ter sich meist Interessengruppen ver-
steckten).

Marshalls Aussage wurde immer wie-
der von Ökonomen aufgegriffen, die
vor der verführerischen Wirkung ver-
meintlich patriotischen oder demokrati-
schen Applauses warnten. Friedrich Au-
gust von Hayek etwa mahnte in seinem
Buch „Die Verfassung der Freiheit“ da-
vor, die Meinung der Mehrheit als
Richtschnur zu verwenden. „Der Staats-
philosoph, der findet, dass seine An-
schauungen sehr populär sind, hat allen
Grund zu bezweifeln, dass er seine Auf-
gabe erfüllt.“ Und Wilhelm Röpke gab
Marshalls Worten einen europapoliti-
schen Dreh: Es sei „sehr schwer für ei-
nen Nationalökonomen, ein europäi-
scher Patriot zu sein und gleichzeitig
den Ruf eines solchen zu haben“. Was
Röpke damit meinte, darauf wollen wir
später zurückkommen.

Inzwischen hat sich der Zeitgeist un-
ter den meisten Intellektuellen stark ge-
wandelt. In Deutschland hat man ein ge-
brochenes Verhältnis zum Patriotismus.
Viele Ökonomen geben vor, ihre gesamt-
wirtschaftlichen Analysen verfolgten die
Maximierung einer quasi globalen Wohl-
fahrt; sie verträten eine über-nationale
Position. Aus der freihändlerisch-libera-
len Perspektive folgt oft eine kosmopoli-
tische oder universalistische Haltung.
Eine neue Studie dreier Wirtschaftspsy-
chologen kommt zum gegenteiligen
Schluss. „Haben Ökonomen ein Vater-
land?“, fragten die Forscher Robert Ja-

cob und Detlef Fetchenhauer von der
Universität zu Köln sowie Fabian Chris-
tiandl von der Fresenius Hochschule –
und bejahten die Frage.

Für die Studie wurden 100 deutsche
Ökonomen – je ein Drittel Professoren,
Post-Docs und Doktoranden – telefo-
nisch befragt, was sie von vier Regelun-
gen hielten: Sollten alle Ausländer frei
nach Deutschland einwandern können?
Sollte Deutschland vor allem hochquali-
fizierte Ausländer anziehen? Sollte
Deutschland keine Waffen exportieren?
Sollte Deutschland unilateral seine
CO2-Emissionen reduzieren, selbst
wenn andere Länder ihre Emissionen
nicht reduzieren? Zudem wurden die
Ökonomen gefragt, ob die jeweilige
Maßnahme eher der eigenen Nation
oder der Welt insgesamt nutze und ob
man sie für „fair“ halte. Zuletzt wurden
die Ökonomen gefragt, ob sie die politi-
schen Vorschläge eher aus einer nationa-

len, deutschen oder einer globalen Per-
spektive beurteilt hätten.

Es stellte sich bei den meisten Fragen
ein klares Muster heraus: Die „nationale
Effizienz“ einer Maßnahme war für die
Zustimmungsquote wichtiger als die
„globale Effizienz“. Völlig freie Einwan-
derung lehnten die Mehrheit der Ökono-
men ab, sie erwarteten für Deutschland
ungünstige Auswirkungen. Gesteuerte
Zuwanderung von höher Qualifizierten
befürworteten sie dagegen und hielten
sie für Deutschland für nützlich. Eine
knappe Minderheit votierte für ein völli-
ges Waffen-Exportverbot. Erstaunlicher-
weise votierte eine leichte Mehrheit der
Befragten für eine einseitige CO2-Min-
derung, die sie national wie global für ef-
fektiv erklärten, obwohl die meisten Kli-
maökonomen die Wirkung einer einseiti-
gen Reduktion zweifelhaft finden.

Der entscheidende Punkt bei der öko-
nometrischen Auswertung der Befra-

gungsresultate ist, dass der Parameter
„globale Effizienz“ nahe bei null lag und
statistisch nicht signifikant war. Im Klar-
text: Globale Erwägungen spielten nicht
erkennbar eine Rolle für Zustimmung
oder Ablehnung einer politischen Maß-
nahme, sondern es waren die Auswirkun-
gen auf das eigene Land. Und überra-
schenderweise war das auch bei jenen
Ökonomen der Fall, die sich selbst als
„global orientiert“ bezeichneten. 24 Pro-
zent der Befragten bekannten sich zu ei-
ner eher deutschen Perspektive, 19 Pro-
zent bezeichneten ihre Perspektive als
global – aber ihre Antworten unterschie-
den sich kaum.

Wie sehr die auf vier Sachfragen auf-
gebaute Studie für alle anderen Bereiche
der Ökonomie und Politik generalisiert
werden kann, ist zweifelhaft. Doch die
Frage der nationalen oder supranationa-
len Orientierung spielt eine erhebliche
Rolle, da Ökonomen als Politikberater
viel Einfluss haben. In der Euro-Krise

ist häufig die Forderung zu hö-
ren, man müsse „europäi-
scher“ denken. Jene, die solche

Rede führen, predigen meist
„mehr Integration“ als Ausweg

aus der Krise. Durch Vergemein-
schaftung von Politik (oder auch

Schulden) und mehr supranationale
Entscheidungen wäre die Krise zu

überwinden.
Kommen wir zurück zu Wilhelm
Röpke. Der in der NS-Zeit ins

Schweizer Exil gegangene libe-
rale Ökonom, ein echter Geis-
tes-Europäer, war einer der gro-
ßen frühen Kritiker dieser Art
von europäischer Integration.
„Gerade wer es mit dem Bekennt-
nis zu Europa ernst meint und

wer Europa in seiner Überliefe-
rung und Eigenart über alles
liebt, hat genug Anlass, starkes
Unbehagen zu empfinden“,
warnte Röpke vor fast sechzig
Jahren. Er schrieb über sein
„Unbehagen über den Eifer
der Ökonomokraten und Tech-
nokraten, die Europa auf dem
Reißbrett konstruieren, die es
zu einer kolossalen Organisati-
on, einer internationalen Wirt-

schaftsbürokratie machen möchten“.
Viele Schritte der „europäischen Inte-
gration“ durch immer mehr Zentralisie-
rung lehnte er folglich ab.

Röpkes Pointe in Abwandlung von
Marshalls Paradox will die europhile

Elite nicht verstehen: Ein Öko-
nom, der ein echter europäi-
scher Patriot ist und die Viel-

falt gegen den EU-Zentralismus
verteidigt, muss sich als „Anti-Eu-

ropäer“ diffamieren lassen.

Robert Jacob, Fabian Christandl, Detlef Fetchen-
hauer: Do Economists Have a Fatherland? How
Global and National Efficiency Considerations In-
fluence Economists‘ Policy Judgements, German

Economic Review 4/2014.

Wilhelm Röpke: Wehret beizeiten den Ökono-
misten und den Bürokraten! in: Die Zeit,

4. Juli 1957.

Sind Ökonomen patriotisch?
Eine neue Umfrage zeigt: Wirtschaftswissenschaftler schauen, was dem Vaterland nützt

Der Sonntagsökonom

Ich danke Gott, und freue mich
Wie’s Kind zur Weihnachtsgabe,
Daß ich bin, bin! Und daß ich dich,
Schön menschlich Antlitz! habe;

Daß ich die Sonne, Berg und Meer,
Und Laub und Gras kann sehen,
Und abends unterm Sternenheer
Und lieben Monde gehen;

Und daß mir denn zumute ist,
Als wenn wir Kinder kamen,
Und sahen, was der heil’ge Christ
Bescheret hatte, amen!

Ich danke Gott mit Saitenspiel,
Daß ich kein König worden;
Ich wär geschmeichelt worden viel,
Und wär vielleicht verdorben.

Auch bet ich ihn von Herzen an,
Daß ich auf dieser Erde
Nicht bin ein großer reicher Mann,
Und auch wohl keiner werde.

Denn Ehr und Reichtum treibt und bläht,
Hat mancherlei Gefahren,
Und vielen hat’s das Herz verdreht,
Die weiland wacker waren.

Und all das Geld und all das Gut
Gewährt zwar viele Sachen;
Gesundheit, Schlaf und guten Mut
Kann’s aber doch nicht machen.

Und die sind doch, bei Ja und Nein!
Ein rechter Lohn und Segen!
Drum will ich mich nicht groß kastein
Des vielen Geldes wegen.

Gott gebe mir nur jeden Tag,
Soviel ich darf zum Leben.
Er gibt’s dem Sperling auf dem Dach;
Wie sollt er’s mir nicht geben!

Vor 200 Jahren, am 21. Januar 1815, starb der Dichter
Matthias Claudius (*15.8.1740). Das Gedicht lässt sich als
Trost lesen für alle Freunde von ökonomischer und sozialer
Verteilungs- und Ungleichheitsdebatten – womöglich
aber auch, ganz im Gegenteil, als Spott und Ironie,
sich nicht vertrösten zu lassen.

VON M ART IN NETTESHE IM

Niemand wird behaupten, dass das von
der EZB beschlossene Programm zum
Ankauf von Staatsanleihen risikolos und
ohne Unwägbarkeiten ist. Wird es gelin-
gen, die deflationären Tendenzen zu be-
kämpfen und die Preisentwicklung anzu-
feuern, ohne dass man über das Ziel hin-
ausschießt? Wird das Ankaufprogramm
die Kreditvergabe im Euroraum so för-
dern, dass die Volkswirtschaften dadurch
einen Schub erhalten? Das Programm
hat durchaus einen experimentellen Cha-
rakter. Immerhin scheinen dessen Folgen
für den deutschen Steuerzahler dadurch
abgefedert zu werden, dass der Ankauf
im Umfang von 80 Prozent von den na-
tionalen Zentralbanken (NZB) getätigt
werden wird. Die Bundesbank wird deut-
sche Staatsanleihen kaufen, die italieni-
sche Banca d’Italia diejenigen Italiens.
Bei erstem Hinsehen scheint der EZB so
die Quadratur des Kreises zu gelingen:
Die Einheit der Geldpolitik realisiert
sich in einer Maßnahme, für deren Fol-
gen dezentral und partikulär gehaftet
wird. Transfers zwischen den Mitglied-
staaten scheinen vermieden zu werden.

Das Bemühen, derartige Transfers zu
verhindern, hat nicht nur politische
Gründe der Akzeptanzsicherung. Bei al-
len Unwägbarkeiten in der Abgrenzung
von Geld- und Fiskalpolitik steht jeden-
falls fest, dass der EZB die direkte und
zielgerichtete Bewirkung von Transfers
zwischen den Mitgliedstaaten untersagt

ist. Hierfür fehlt ihr das Mandat. Sie wür-
de eine Politik betreiben, die demokra-
tisch nicht legitimiert ist und deren Fol-
gen von den deutschen Staatsorganen
nicht hingenommen werden dürften.

Bei genauerem Hinsehen erweist sich
allerdings, dass auch der Ankauf von
Staatsanleihen über die NZB eine Fiskal-
dimension aufweist. Selbst wenn alles gut
geht, ist diese nicht gering. Die Zinsge-
winne, welche die EZB aus den von ihr
gehaltenen Anleihen erzielt, werden über
den Schlüssel zur Verteilung von Gewin-
nen und Verlusten im Europäischen Sys-
tem der Zentralbanken nach Kapitalan-
teil verteilt werden (Deutschland wird
hier Profiteur sein). Würde mit den Ge-
winnen, die die NZB erzielen, ebenso ver-
fahren, würden angesichts des Programm-
umfangs spürbare Transfereffekte ausge-
löst. Entschlösse sich die EZB hingegen
dazu, die erzielten Gewinne nur im Um-
fang eines allgemeinen Referenzzinssat-
zes zu „vergemeinschaften“, bliebe der
Effekt kleiner.

Im Krisenfall gewinnen diese Vertei-
lungsfragen an Gewicht. Ist ein Ausgabe-
staat nicht mehr willens und in der Lage,
die von seiner NZB gekauften Anleihen
zu bedienen, verzeichnet diese Bank einen
Buchverlust. Weder die EZB noch die an-
deren nationalen Zentralbanken sind in
dieser Situation unmittelbar gezwungen,
einzuspringen. Entgegen einer populären
Annahme können Zentralbanken mit ne-
gativen Bilanzen auch längerfristig leben.

Sie sind keine Unternehmen, die bei
Überschuldung Insolvenz anmelden müs-
sen. Das Eurosystem lebt aber von dem
Vertrauen in die EZB und die nationalen
Zentralbanken. Eine notleidende NZB un-
terminiert die Funktionsfähigkeit des gan-
zen Systems. Die EZB hat deshalb betont,
dass die Staaten eine Pflicht trifft, ihre
NZB angemessen auszustatten, schon um
deren Unabhängigkeit zu wahren. Dies ist
nicht nur Ausdruck eines Wunsches, son-
dern eine echte Rechtspflicht.

Kann ein Staat die von seiner NZB ge-
haltenen Anleihen nicht mehr bedienen,
wird er kaum zur Stützung seiner darauf-
hin in die Krise geratenen NZB in der
Lage sein. Im EU-Recht ist nicht eindeu-
tig geklärt, ob in diesem Fall die EZB sub-
sidiär zu Hilfsmaßnahmen verpflichtet
ist. Man kann dies mit Hinweis auf die
Grundstrukturen des Europäischen Sys-
tems der Zentralbanken verneinen. In
diesem System bewahren die NZB ihre
rechtliche Selbständigkeit: Sie sind nicht
Verwaltungsbehörden der EZB, sondern
unabhängige staatliche Institutionen.
Rutscht eine NZB in eine Krise, handelt
es sich danach um eine nationale Angele-
genheit.

Stellt man allerdings in Rechnung,
dass die EZB und die NZB einen recht-
lich und administrativ eng verwobenen
Verbund bilden, in dem Entscheidungen
grundsätzlich zentral von der EZB getrof-
fen werden, ergibt sich ein anderes Bild.
Die EZB trifft dann eine Loyalitäts- und

Treupflicht, einer NZB, die bei der
Durchführung ihrer Entscheidungen in
Schwierigkeiten gerät, zur Seite zu sprin-
gen. Mit der Stellung der EZB als politik-
gestaltender Weisungsgeberin wäre es
nicht vereinbar, wenn sie sich den Folgen
ihrer Maßnahmen für die zur Befolgung
verpflichteten Institutionen gegenüber
gleichgültig zeigte. Dem EU-Recht lässt
sich entnehmen, dass die Risiken der
EZB-Politik grundsätzlich gemeinschaft-
lich getragen werden. Auch wenn die Frei-
heit besteht, im Ausnahmefall Risiken zu
dezentralisieren, darf dies nicht dazu füh-
ren, dass im Krisenfall die Integrität des
Gesamtsystems leidet. Die EZB hat in
der Vergangenheit auch vereinzelt den

NZB Verluste abgenommen. Man muss
dies als Ausdruck eines allgemeinen
Rechtsgedankens ansehen. Diese im Sys-
tem angelegte Stützungspflicht wäre
auch gerichtlich durchsetzbar, wenn-
gleich man davon ausgehen muss, dass
der EZB in der Art der Erfüllung ein wei-
ter Spielraum zusteht.

Die Ankaufpolitik der EZB weist da-
mit auch insoweit eine Fiskaldimension
auf, wie sie über die NZB durchgeführt
wird. Ihre Bewertung hängt von einer
Vielzahl von Faktoren und einer Reihe
schwierig zu prognostizierender Entwick-
lungsverläufe ab. So unrichtig es ist, pau-
schal zu postulieren, dass „die deutschen
Steuerzahler“ für die Gesamtsumme von
1,1 Billionen Euro hafteten, so verfehlt
wäre es, mit Blick auf die von den NZB
gehaltenen Anleihen von einer vollständi-
gen Immunisierung der Haftungsrisiken
auszugehen.

Nach dem EU-Recht steht der EZB
die Freiheit zu, eine geldpolitische Maß-
nahme auch dann zu ergreifen, wenn sie
inhärent eine Fiskaldimension aufweist.
Allerdings sind der EZB Grenzen gezo-
gen. Sie steht nicht über dem Recht. Ei-
nerseits darf die Fiskaldimension nicht so
im Vordergrund stehen, dass sie das We-
sen der Maßnahme prägt. Dies ist schon
bei jenem Anteil des Ankaufprogramms,
den die EZB selbst halten wird, ange-
sichts der Unwägbarkeiten möglicher Ver-
teilungseffekte der Fall. Erst recht gilt es
für die von den NZB gehaltenen Anlei-

hen. Andererseits darf die EZB die Ein-
heit der Währungsunion nicht dadurch
aufs Spiel setzen, dass sie den Grundsatz
gemeinschaftlicher Verantwortung für
die in der Eurozone betriebene Wäh-
rungspolitik opfert. Der Vertrag setzt ei-
ner Fragmentierung der Eurozone Gren-
zen. Im Beschluss der EZB drückt sich
das Bemühen aus, einen angemessenen
Mittelweg zu gehen.

Wer die EU-Gerichtsbarkeit kennt,
weiß, dass sie sich den Einschätzungen
der EZB nicht in den Weg stellen würde.
Generalanwalt Cruz Villalón hat kürzlich
darauf hingewiesen, dass sich Juristen
nicht anmaßen sollten, die gewissenhaft
getroffenen Abwägungsentscheidungen
sachkundiger Währungsexperten leicht-
hin zu überspielen. Das Währungsverfas-
sungsrecht der EU ist atmendes Recht,
das nicht eine partikulare Konzeption
der Geldpolitik statisch festschreibt. Viel-
mehr wird der EZB die Unabhängigkeit
garantiert, ihr Mandat mit Blick auf die
jeweiligen Herausforderungen fortzu-
schreiben. In den Verhandlungen über
die Errichtung der Währungsunion war
es ein besonderes Anliegen Deutsch-
lands, der EZB nach dem Modell der
Bundesbank Unabhängigkeit zu gewäh-
ren. Die Garantie hat sich in jenen Zei-
ten zu bewähren, in denen die EZB Un-
liebsames und Unbequemes macht. An-
dernfalls wäre sie nichts wert.

Martin Nettesheim ist Professor für Staats- und Eu-
roparecht an der Universität Tübingen.
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EZB-Präsident Mario Draghi  Foto Frank Röth

Täglich zu singen
Von Matthias Claudius

Die Europäische Zentralbank steht nicht über dem Recht
Mario Draghi überträgt den nationalen Notenbanken die Haftung für seine Politik. Der deutsche Steuerzahler ist nicht aus dem Schneider.
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Herr Anastassiadis, vor drei Jah-
ren hatten Sie noch ein Textilunter-
nehmen, das Damenbekleidung
produzierte. Gibt es das noch?

Ungefähr fünf Monate nach unse-
rem letzten Gespräch, also Ende
2012, ging mein größter Kunde
bankrott - ein Warenhauskonzern,
das griechische Karstadt sozusa-
gen. Es war damals schon nicht
ganz einfach, sich über Wasser zu
halten, weil viele Kunden nicht
mehr zahlen konnten. Aber die Plei-
te des Warenhauses bedeutete auch
für mich fast das Aus.

Sind Sie hoch verschuldet?
Das Kapital ist weitgehend aufge-
braucht. Der Umsatz ist von 3,5
Millionen auf 600 000 Euro ge-
schrumpft. Meine Unternehmen
in Albanien, in denen wir produ-
zierten, habe ich in die Selbständig-
keit entlassen. Sie arbeiten zwar
noch für uns, aber sie gehören mir
nicht mehr. Nun versuche ich, das
Unternehmen noch irgendwie am
Leben zu erhalten, damit ich we-
nigstens die fälligen Steuern zah-
len kann.

Wieso das?
Obwohl ich bis heute keinen Cent
von meinen Kunden bekommen
habe, verlangt das Finanzamt die
auf den Rechnungen ausgestellte
Mehrwertsteuer. Dazu kommen
noch Gebühren und Bußgelder –
alles nicht so einfach, zumal ich ja
auf dem Standpunkt stehe, dass
man seine Steuern bezahlen muss.

Geht es vielen Unternehmen so?
Ja, das Finanzministerium führt
eine sehr lange Liste. Das hat eine
gewisse Absurdität. Stellen Sie sich
einen aussterbenden Geschäftsbe-
trieb vor, der in einer deflationä-
ren Ökonomie virtuelle Steuergel-
der bezahlen muss. Wie soll der
wieder auf die Beine kommen? Je-
der halbwegs kundige Ökonom
weiß, dass so etwas nicht funktio-
nieren kann.

Wie gehen Sie jetzt damit um?
Ich jongliere. Als Unternehmer
muss man sich immer wieder neu
erfinden. So jedenfalls verstehe ich
Unternehmertum.

Und was bedeutet das konkret?
Zusammen mit einem meiner Brü-
der, einem Mathematiker, habe ich
das Unternehmen ,Kea Family
Homes‘ gegründet, über das wir
Ferienhäuser auf der kleinen Kykla-
den-Insel Kea vermieten. 2013 ha-
ben wir angefangen und erst ein-
mal unsere eigenen Ferienhäuser
angeboten.

Funktioniert das?
Ja, der Tourismus hat angezogen.
Die Insel ist vor allem für Familien
sehr, sehr schön. Inzwischen haben
sich uns etliche andere Hausbesit-
zer anvertraut. Wir wachsen sozu-
sagen. Viele Leute – auch aus der
klassischen Mittelschicht – sind in
Not, haben Schulden, können
kaum das tägliche Leben finanzie-
ren und versuchen irgendwie, über
die Runden zu kommen.

Für das Land kann das aber nicht
die Lösung sein.

Moment, das ist immerhin ein An-
fang, der eine ganze Menge Wert-
schöpfung bringt. Unsere Gäste
kaufen auf der Insel ein, Bäcker,
Lebensmittelhändler und Restau-
rantbesitzer profitieren davon.
Dazu beschäftigen wir Reinigungs-
kräfte. Das schafft Jobs für die ge-
ringer Qualifizierten, deren Lage
derzeit so aussichtslos ist. Das Ge-
schäft wächst. Es entsteht im Mo-
ment eine ganz neue Art von Tou-
rismus – jenseits aller Pauschalan-
gebote. Das sollte man nicht klein-
reden.

Gut, das ist ein Anfang, aber noch
nicht die große Perspektive.

Nein, vom Tourismus allein kann
das Land nicht leben. Die Men-
schen brauchen Arbeit. Und Ein-
kommen. Die Entstehung der Ar-
beitsplätze funktioniert nur über
Wachstum. Und das Wachstum ist
vor allem die Summe vieler kleiner
Gründungsgeschichten. Im Zen-
trum der Erholung der grie-
chischen Wirtschaft muss das Un-
ternehmertum stehen. Wir brau-
chen viel mehr Menschen, die Ide-
en für Geschäftsmodelle haben
und sich trauen, daraus etwas zu
machen. In Amerika, das jetzt wie-
der wächst, werden 80 Prozent der
neuen Arbeitsplätze derzeit von
Kleinbetrieben mit weniger als
acht Angestellten geschaffen.

Da funktioniert aber vieles auch
deutlich besser.

Aber wir Griechen müssen uns
dennoch auf diesen Weg machen.

Eine ganze Menge Leute sehen
das so. Es sind nur nicht die, die
auf die Straße gehen und von de-
nen Sie im Ausland immerzu hö-
ren. Trotz der immer noch über-
bordenden Bürokratie, der Verfil-
zung, der politischen Instabilität
und der Unmöglichkeit, als Unter-
nehmer an Kredite zu kommen, än-
dern sich die Dinge hier langsam.

Und wie genau?
Die Menschen nehmen ihr Leben
selbst in die Hand. Es gibt eine gut
ausgebildete Mittelschicht, die
Griechenland neu positionieren
will. Von der ist nur leider in
Deutschland nie die Rede. Und
auch die Troika von EZB, Wäh-
rungsfonds und EU-Kommission
scheint davon nichts zu wissen. Die-
se Veränderungen brauchen Zeit,
das dauert Jahre – vor allem wenn
Liquidität so unglaublich knapp ist.

Woher rührt Ihre Zuversicht?
Unter anderem aus einem weiteren
Job, den ich angenommen habe –
eine Lehrtätigkeit. Seit zehn Mona-
ten unterrichte ich an einem Busi-
ness Coaching Center, das von nam-
haften privaten internationalen In-
stitutionen gesponsert wird. Dort
versuchen wir, eine heranwachsen-
de Generation von Unternehmern
auszubilden. Als Unternehmens-
gründer habe ich viel Erfahrung
und das akademische Hintergrund-
wissen dazu. Natürlich gehört auch
ein bisschen Psychologie dazu – ich
mache den Menschen Mut.

Mit Erfolg?
Sagen wir es so: Im 1. Jahr hatten
wir 50 Absolventen. Von denen ha-
ben 15 ein Unternehmen gegrün-
det. Das sind die Anfänge. Dort
werden Arbeitsplätze entstehen.
Aus meiner Mikroperspektive ist
das eine gute Quote – auch wenn
15 neue Unternehmer noch keine
Schlagzeile wert sind und keine
Troika interessieren. Was die meis-

ten Griechen aber erst lernen müs-
sen, ist, dass Unternehmertum im-
mer Risikobereitschaft bedeutet.
Man kann auch scheitern.

Sie sind Unternehmer, haben in
Amerika Wirtschaft studiert, spre-
chen mehrere Sprachen fließend.
Warum sind Sie nicht schon
längst ausgewandert? Ihr Bruder,
ein Ingenieur, lebt und arbeitet in
Deutschland.

Ich bin Grieche. Ich liebe mein
Land. Wir haben einen unglaubli-
chen Braindrain. Die gut ausgebil-
dete Mittelschicht geht weg. Mit
ihrer Intelligenz und Arbeitskraft
tragen die Auswanderer dann zum
Beispiel zum deutschen Wirt-
schaftswachstum bei. Das kann
man ihnen nicht verdenken. Aber
mein Ansatz ist das nicht. Irgendje-
mand muss helfen, die Sache hier
voranzubringen. Ich versuche das.

Wie erleben Sie die jungen Leute?
Sie wollen etwas verändern. Sie ha-
ben gelernt, dass sie selbst etwas
tun müssen. Derzeit unterrichte
ich zum Beispiel drei junge Com-
puteringenieurinnen, die ein Un-
ternehmen gründen wollen. Sie ha-
ben eine App entwickelt, der ich
große Chancen gebe. Ich könnte
mir vorstellen, dass sie Erfolg ha-
ben werden.

Wo stehen Sie politisch?
Ich habe für To Potami gestimmt
– eine Partei, die aus der Krise er-
wachsen, noch nicht einmal ein
Jahr alt ist und keine große politi-
schen Altlasten mit sich herum-
schleppt. Ihre Ideen könnte man
vielleicht als linksliberal bezeich-
nen, ökonomisch auf jeden Fall
recht vernünftig. Dort versam-
meln sich engagierte Bürger, viele
Intellektuelle und Entrepreneure,
meiner Meinung nach das Beste,
was Griechenland im Moment zu
bieten hat. To Potami, was übri-
gens ,der Fluss‘ heißt, liegt derzeit
in den Umfragen an dritter Stelle
hinter dem Linksbündnis Syriza
und der regierenden Nea Dimokra-
tia.

Und wenn das Linksbündnis un-
ter Alexis Tsipras gewinnt . . .

Tsipras hat den Menschen sehr viel
versprochen, im Grunde jedem al-
les. Das wird er nicht halten kön-
nen. Ich glaube nicht, dass sich für
die Griechen allzu viel ändert. Das
Wichtigste wäre, die Macht der
Oligarchen zu beschneiden, sie zu-
rückzudrängen. Denn dort liegt
das eigentliche Problem, das jeden
Fortschritt und neues Unterneh-
mertum hemmt. Nur fürchte ich,
Tsipras wird der Mut dazu fehlen.

Wie stehen Ihre Landsleute zum
Euro?

Drei Viertel der Bevölkerung wol-
len den Euro behalten. Ein Aus-

tritt kommt für die allermeisten
nicht in Frage. Deswegen sind die
Menschen schockiert, wenn es in
deutschen Zeitungen plötzlich
heißt, selbst Angela Merkel schlie-
ße einen Austritt aus dem Wäh-
rungsraum nicht mehr aus. Eine
solche Nachricht verbreitet sich
hier über das Internet in wenigen
Minuten. Dann rennen die

Menschen zur Bank und heben
Geld ab. Und die Bank zieht ih-
re Kreditzusage an den Unter-
nehmer zurück, der dafür so lan-
ge gekämpft hat. Die Lage hier
ist delikat – um es vorsichtig aus-
zudrücken.

Was besorgt Sie am meisten?
Ein erheblicher Teil der Bevölke-
rung ist regelrecht abgehängt, er

ist so arm, dass er nicht weiß, wo-
mit er das Essen für die Kinder be-
zahlen soll. Und so entmutigt, dass
er überhaupt keine Zukunft sieht.
Für diese Menschen muss die Re-
gierung etwas tun. Spielraum gebe
es genug: Es gibt sehr viele reiche
Menschen und auch sehr viele, die
noch immer sehr hohe Rentenzah-
lungen bekommen.

Wie ist Ihre persönliche Stim-
mung?

Ich bin Unternehmer. Oder sagen
wir: Ich verstehe mich als solcher.
Das ist nicht immer einfach. Aber
bisher ist mir noch immer etwas
eingefallen. Und ich bin immer
noch hier. Ich glaube an Griechen-
land.
Das Gespräch führte Inge Kloepfer.

Costas Anastassiadis (44) ist von
Hause aus ein Optimist. Und auch
in der Krise lässt er sich nicht unter-
kriegen. Vor drei Jahren haben wir
mit ihm gesprochen. Da war er aus-
schließlich Textilunternehmer. In-
zwischen hat er drei Jobs: sein Tex-
tilunternehmen, eine Ferienhaus-
vermittlung und einen Lehrauf-
trag an einer privaten Business
School. Nach seinem Wirtschafts-
studium an der North Western
University bei dem Nobelpreisträ-
ger Dale T. Mortensen stieg er in
Chicago bei PWC als Berater ein. In
den späten 90er Jahren kehrte er
nach Athen zurück und gründete
ein Textilunternehmen mit Produk-
tionsfirmen in Albanien, das sich
im Markt schnell durchsetzte.

„Die Griechen nehmen ihr Leben selbst in die Hand“
Der Athener Fabrikant Costas Anastassiadis über die Last absurder Steuern und seine Hoffnungen auf eine neue motivierte Mittelschicht

Costas Anastassiadis ist griechischer Textilunternehmer und Ferienhausvermittler. Foto Felix Schmitt
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Z
ukunft braucht Herkunft –
diese Schlüsseleinsicht für in-
dividuelle und kollektive
Handlungsorientierung gilt
auch für den politischen Libe-

ralismus, der sich als fundamentale Idee
der Moderne versteht. In Deutschland
verharrt der Liberalismus in einem Zu-
stand der Geschichtslosigkeit. Die Exis-
tenzkrise der FDP war absehbar, weil
sich die Westerwelle-Partei in der Gegen-
wartsversessenheit einer monothemati-
schen Steuersenkungspartei nicht mehr
um das historische Erbe gekümmert hat-
te. Mit dem hinter den Kulissen weiter-
hin einflussreichen Hans-Dietrich Gen-
scher, der in seiner aktiven Zeit als erfolg-
reicher Typus des flexiblen Machttakti-
kers galt, aber nie durch eine Idee aufge-
fallen ist, endet das Gedächtnis der Par-
tei. Christian Lindners rastlose Versuche,
der Partei wieder neues Leben einzuhau-
chen, begannen damit, die eigene Basis
vergeblich für einen mitfühlenden Libera-
lismus zu gewinnen, und endeten mit
dem Auftrag an eine Unternehmensbera-
tung, nach dem eigenen Markenkern zu
suchen. Das Ergebnis beschränkt sich auf
Farbanleihen bei der Telekom.

Zwar ist die Geschichte des deutschen
Liberalismus kompliziert, von Sonderwe-
gen, Schwäche und Scheitern geprägt,
aber sie nunmehr völlig zu ignorieren
zeugt von intellektueller Hilflosigkeit. Das
Mantra der Freiheit hinterlässt wenig Ein-
druck, wenn sich damit kein historisches
Bewusstsein für Errungenschaften, Fort-
schritte und Ziele dieser Freiheit mehr ver-
binden lässt. Der Liberalismus braucht
nicht nur Themen, sondern auch Köpfe.

Dass der deutsche Liberalismus histo-
risch niemals eine hegemoniale Stellung
einnahm, besagt noch wenig über seine
Potentiale. Der Start in die Weimarer
Republik, die Wahlen zur verfassungge-
benden Nationalversammlung im Januar
1919, begann aus der Perspektive der links-
liberalen DDP verheißungsvoll – sie er-
hielt jene 18 Prozent, von denen Wester-
welles Schuhsohle später vergeblich kün-
dete. Die intellektuelle Kapazität war be-
eindruckend. Zu den Mitbegründern der
Partei gehörte neben Hugo Preuss, Max
Weber, Friedrich Naumann, Walther Ra-
thenau oder Ernst Troeltsch auch der Na-
tionalökonom Moritz Julius Bonn (1873
bis 1965). Bonn, der in den 1920er Jahren
zu den wortmächtigsten und klügsten libe-
ralen Intellektuellen zählte, ist heute weit-
hin vergessen. Nur wenige Kenner der
Epoche wissen noch um seinen damali-
gen Rang, seine kluge Zeitdiagnostik und
seinen unermüdlichen Einsatz für die par-
lamentarische Demokratie.

Bonns Verschwinden aus dem öffentli-
chen Bewusstsein hat auch damit zu tun,
dass er einer für immer versunkenen
Welt entstammt: dem selbstbewusst-urba-
nen jüdischen Bürgertum, dessen Spuren
durch nationalsozialistische Verfolgung
und Vernichtung weitgehend getilgt wor-
den sind. Die Bedeutung der Bankiers-
familie Bonn lässt sich heute noch an-
hand der repräsentativen Pracht zweier
Wohnsitze erahnen, die Wilhelm Bonn,
der Onkel von Moritz Julius, erbauen
ließ: die Frankfurter Villa Bonn, heute
Sitz der „Frankfurter Gesellschaft für
Handel, Industrie und Wissenschaft“, so-
wie ein Sommerhaus in Kronberg, das
der Stadt heute als Rathaus dient.

Bonn wuchs in diesem Glanz emanzi-
pierter jüdischer Bürgerlichkeit auf und
bewegte sich nach dem frühen Tod des
Vaters im sicheren und materiell gut aus-
gepolsterten Netz des Bonn-Clans. Das
Wissen darum, einer gesellschaftlichen
Minderheit anzugehören, und die Identi-
fikation mit Frankfurts liberaler Traditi-
on immunisierten ihn gegen Preußentum
und Wilhelminismus. Diese Prägungen
einer liberalen Erziehung hat der Heine-
Bewunderer Bonn in seinen elegant ge-
schriebenen und mit ironischem Under-
statement gewürzten Memoiren mit dem
Titel „So macht man Geschichte?“ (1953)
nachdrücklich hervorgehoben.

Bonns Affinität zum Parlamentarismus
und zur liberalen Idee hing auch mit sei-
nen anglophilen Neigungen zusammen.
Nach seiner nationalökonomischen Dis-
sertation entschied er sich für die Wissen-
schaft. Er verließ also im Alter von 23 Jah-
ren den für ihn vorgesehenen Pfad ins
Bankgewerbe und ging nach London,
um dort an der neu gegründeten London
School of Economics zu forschen. Ihn fas-
zinierte die politische Kultur der Briten,
und er interessierte sich für die weltwirt-
schaftlichen Zusammenhänge, als das ko-
loniale Regime der europäischen Groß-
mächte im offenen Widerspruch zu den
im Heimatland vertretenen freiheitlichen
Grundwerten stand: Wie konnte man als
Liberaler für „free commerce“ und fried-
lichen Wettbewerb eintreten, wenn man
gleichzeitig die Plünderung und Knech-
tung ganzer Kontinente nicht nur im
Kampf um die Macht rechtfertigte, son-
dern willentlich forcierte?

Mit seiner englischen Gattin Therese
unternahm Bonn 1906/1907 eine mehr als
einjährige abenteuerliche Forschungsrei-
se durch Süd- und Südwestafrika, deren
Ergebnisse er publizierte und die ihn
zum Experten für Kolonialfragen mach-
ten. Er konnte zeigen, dass Ausbeutung
ökonomisch dauerhaft nie rentabel sein
konnte, weil sie die Gesetze des Marktes
untergrub. Überdies entlarvte er die zeit-
genössische Ideologie vom beengten deut-

schen Volk, das sich seinen „Platz an der
Sonne“ suchen müsse, als Unsinn. Das
Deutsche Reich war aufgrund seines im-
mensen Wirtschaftswachstums selbst
zum Einwanderungsland geworden, das
sich die Abwanderung von Kolonisten
gar nicht leisten konnte.

Bonns Eintritt in die Politik verdank-
te sich einem glücklichen Zufall. Zwar
war er seit 1910 Gründungsdirektor der
Münchener Handelshochschule und
auch sonst ein respektierter Wissen-
schaftler. Aber hätte er sich nicht zum
Zeitpunkt des Kriegsausbruchs im Au-
gust 1914 auf einem Dampfer in die Ver-
einigten Staaten befunden (um eine
Gastprofessur an der Universität in Ber-
keley anzutreten) und wäre die Rückrei-
se aufgrund der Kriegshandlungen nicht
zu gefährlich geworden, dann hätte er
das Bildungserlebnis von zweieinhalb

Jahren in Amerika versäumt. Erst bei
Kriegseintritt der Vereinigten Staaten
im Februar 1917 wurde er als deutscher
Staatsbürger gemeinsam mit den deut-
schen Botschaftsangehörigen ausgewie-
sen und bei Rückkehr nach Berlin vom
Außenministerium als Amerikaexperte
angefordert.

Nun kam er mit den Schalthebeln der
Macht in Berührung und hinterließ
schnell Eindruck bei der politischen Eli-
te in der Reichshauptstadt. Bonn brachte
nicht nur Kenntnisse über die politische
Kultur der Neuen Welt mit, er war zu-
dem beeindruckt von Woodrow Wilsons
demokratischer Mission und der Völker-
bundidee. Wilsons Forderung nach ei-
nem Frieden ohne Sieger hatte Bonn
schon vor dem amerikanischen Waffen-
gang mit vertreten. Nun musste er einse-
hen, dass diese Chance vertan war.

Nicht zu spät war es jedoch, den Prin-
zipien westlicher Demokratie Geltung zu
verschaffen und im Reich für eine nach-
haltige Parlamentarisierung zu sorgen. In
der Revolutionszeit wurde Bonn zu ei-
nem der produktivsten Kommentatoren
des politischen Umbruchs. Dabei be-
schränkte er sich nicht auf die Beobach-
terrolle, sondern stellte seine Expertise
auch in den Dienst der republikanischen
Regierung. Er gehörte zur deutschen De-
legation in Versailles, er fungierte als Be-
rater für den Reichskanzler sowie für das
Wirtschafts- und Finanzministerium, er
nahm an einer Reihe von Reparationskon-
ferenzen teil. Obgleich Bonn die Pariser
Vorortverträge missbilligte und für eine
politische Unklugheit erster Güte hielt,
schätzte er den geringen Verhandlungs-
spielraum frühzeitig realistisch ein. Er ge-
hörte zu denjenigen, die in der Weimarer

Zeit als „Erfüllungspolitiker“ diffamiert
wurden, weil er wusste, dass Verbesserun-
gen und Erleichterungen im Verhältnis
zu den Alliierten nur durch mühsame
„piecemeal-policy“ erreichbar seien, also
Stück für Stück.

Wie viele andere musste Bonn die er-
nüchternde Erfahrung machen, dass die
liberale Demokratie, kaum zum Zuge ge-
kommen, in der krisengeschüttelten
Nachkriegsgesellschaft schwer unter Be-
schuss geriet. Sie war im Zangengriff der
radikalen Ideologien, des Bolschewismus
und des Faschismus, und wurde für alle
Aspekte der wirtschaftlichen, sozialen
und politischen Misere verantwortlich ge-
macht. Liberalismus und Kapitalismus
galten als Relikte des untergegangenen
bürgerlichen Zeitalters, während die Mas-
sengesellschaft nach Führung verlangte.
Auch Bonn war bewusst, dass das Über-

leben des liberalen Kapitalismus von sei-
ner Reformfähigkeit abhing. Er musste
demokratische und soziale Bedürfnisse
anerkennen. In Deutschland erkannte
Bonn – nicht zuletzt als Folge der Kriegs-
wirtschaft – die Gefahren eines feudal or-
ganisierten Kapitalismus, einer mit dem
Staat verwobenen Gemeinwirtschafts-
ideologie und der Kartellierung.

Ein Kapitalismus in Bonns Sinne war
noch gar nicht zum Zug gekommen.
Wirklich freien Wettbewerb gebe es hier
nur im Sport, spottete Bonn und kritisier-
te mangelnde Flexibilität und Risikobe-
reitschaft einer Wirtschaftselite, der die
Tugenden wahren Unternehmertums
fremd geworden waren. Dies war für
Bonn eng verknüpft mit der Demokratie-
feindschaft der Industriellen, die in Lob-
byarbeit und Interessenverbänden ledig-
lich Besitzstände zu verteidigen suchten,
aber keinen Sinn für das Gemeinwesen
besaßen, das ihnen erst die Bedingungen
für erfolgreiches Wirtschaften schuf.

Sie hatten nicht begriffen, dass der Ka-
pitalismus nur eine Chance besaß, wenn
er sich nicht von der Gesellschaft abschot-
tete, sondern ein demokratisches Verspre-
chen einlöste, nämlich immer breitere Be-
völkerungsschichten am gesellschaftli-
chen Wohlstand zu beteiligen. Wie dies
funktionierte, war für Bonn in den Verei-
nigten Staaten zu lernen, deren ökonomi-
sche Dynamik er bewunderte. Ihre politi-
sche Ordnung feierte er als „Triumph des
Liberalismus“ und begeisterte sich für
die Kombination von individualistischen
und altruistisch-sozialen Komponenten
des amerikanischen Lebens.

Bonns Liberalismus lehnte jede mi-
lieu- oder klientelspezifische Orientie-
rung ab. Die moderne Demokratie kann-
te nur noch Bürger und sollte auf eine (in
den 1920er Jahren ja beobachtbare)
Durchlässigkeit der Klassengrenzen hin-
wirken. Es ging Bonn um die Verbesse-
rung von Lebenschancen, die den Bürger
in die Lage versetzten, verantwortlich zu
handeln. Gleichzeitig warnte Bonn vor
dem Trend, die Politik mit Erwartungen
zu überfrachten und an sie die Lösung al-
ler gesellschaftlichen Probleme zu dele-
gieren.

Folgerichtig bekämpfte er ideologisch
inspirierten Wunderglauben ebenso wie
eine Politik der Gewalt, die jedes Mittel
durch einen übergeordneten Zweck recht-
fertigte. In Bonns wohl wirkungsreichs-
ter Schrift „Die Krisis der europäischen
Demokratie“ (1925) findet sich eine Früh-
form der abwehrbereiten Totalitarismus-
theorie ebenso wie eine vehemente Ver-
teidigung der parlamentarischen Demo-
kratie als einzig praktikabler Regierungs-
form, die auf Kompromiss, Friedlichkeit
der Mittel, Schutz der Minderheiten und
einem „sozialen Pluralismus“ aufbaue.

Bonn war kein einsamer Denker. Über
Jahrzehnte gehörte er zum Beiträger-
stamm der Frankfurter Zeitung, veröf-
fentlichte seine Bücher im renommierten
S. Fischer Verlag, dessen Monatsschrift
„Die Neue Rundschau“, ein repräsentati-
ves Organ der liberalen Intelligenz, in
dichter Folge seine wichtigsten Essays pu-
blizierte. Er war überdies mit dem Esta-
blishment der Republik eng vernetzt,
kannte nach eigener Auskunft zwölf der
dreizehn Reichskanzler persönlich. Den-
noch blieb er ein Mann, der, seinem zu-
rückhaltend-ironischen Naturell entspre-
chend, hinter den Kulissen wirkte und sei-
ne Unabhängigkeit nicht aufgeben woll-
te. Die Folgen der Weltwirtschaftskrise
versuchte er mit größtmöglicher Sachlich-
keit zu analysieren, und den Nationalso-
zialismus wertete er in erster Linie als
Konjunkturphänomen. Zwar wies er früh
auf die zentrale Rolle des Antisemitismus
hin, aber letztlich hatte er sich die
„Machtergreifung“ doch nicht vorstellen
können. Seiner Absetzung als Direktor
der Berliner Handelshochschule, ein Pos-
ten, den er seit 1931 bekleidete, kam er
durch Rücktritt zuvor. Ihm war völlig
klar, dass er zu den exponierten Verfolg-
ten des Regimes zählen würde. Die
„New York Times“ meldete seinen Gang
ins Exil in einem Atemzug mit seinen
Schicksalsgenossen Albert Einstein und
Hans Kelsen.

Damit endete in Deutschland eine gro-
ße Tradition kosmopolitischen liberalen
Denkens, ein Verlust, von dem sich die
deutsche Geisteslandschaft nie wieder er-
holen sollte. Bonn kam es nicht auf Origi-
nalität an, er sah sich auch nicht als Theo-
retiker, er wollte lediglich mit Vernunft
und Common Sense für die freiheitli-
chen Überzeugungen eintreten. Das tat
er auch im britischen Exil, als er ein vehe-
menter Kritiker der Appeasementpolitik
wurde und schließlich als verdeckter
„agent of influence“ im Dienste der Lon-
doner Regierung 1939 nach Amerika
ging, um dort für Kriegsunterstützung
gegen die Achsenmächte zu werben.

Nach dem Krieg kehrte Bonn noch ei-
nige Male besuchsweise nach Deutsch-
land zurück und ließ alte Verbindungen
zu Schülern und Freunden wie Theodor
Heuss nicht abreißen. Die politische Ent-
wicklung der jungen Bundesrepublik be-
obachtete er mit kritischem Wohlwollen.
Er verbrachte die letzten Jahre seines Le-
bens in London, wo er am 25. Januar 1965
im Alter von 91 Jahren starb. Dass ihm
trotz allen erlittenen Unrechts die alte
Heimat am Herzen lag, signalisiert auch
sein letzter Wille. Seine Urne wurde in
der Villa Bonn in Kronberg beigesetzt.
Der Autor ist Politikwissenschaftler am Hamburger
Institut für Sozialforschung. Er arbeitet an einer
Studie zur Ideengeschichte des Liberalismus.

Ein Vorbild
für die FDP

Der Ökonom Moritz Julius
Bonn wusste, dass Lobbyismus
und Besitzstandsverteidigung
kein liberales Programm sind.
Und dass der Kapitalismus der
Gesellschaft dienen muss.
An diesem großen Liberalen
sollte die FDP dringend Maß
nehmen.
Von Jens Hacke

Vor 50 Jahren, am 25. Januar 1965, starb Moritz Julius Bonn in London. Geboren wurde er am 26. Juni 1873 in Frankfurt.  Foto Bundesarchiv Koblenz, 183-S35021
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VON COR INN A BUDRAS

Bundesarbeitsministerin Andrea
Nahles hat ein Herz für Praktikan-
ten. Mit der Gehaltsabrechnung
für Januar hat sie ihnen kurzer-
hand den Lohn verdoppelt – qua
Gesetz. Genau wie jeder andere Ar-
beitnehmer in Deutschland haben
nun alle Praktikanten Anspruch
auf einen Stundenlohn von mindes-
tens 8,50 Euro brutto, das sind
etwa 1470 Euro im Monat – fast
das Doppelte dessen, was sie bis-
her nach Hause getragen haben.
Der Durchschnitt lag bei 770,89
Euro im Monat.

Nahles’ eigene Praktikanten
können davon nur träumen. Im Mi-
nisterium gibt es für Praktika wei-
terhin nur 300 Euro brutto im Mo-
nat – und keinen Cent mehr. Da-
für hat die Sozialdemokratin auch
gute Gründe. „Bei Pflichtprakti-
kanten und kurzen freiwilligen
Praktika steht klar die Ausbildung
im Vordergrund“, argumentiert
ein Ministeriumssprecher. „Es han-
delt sich regelmäßig nicht um eine
Arbeitsleistung.“ Die 300 Euro sei-
en lediglich eine „Aufwandsent-
schädigung“ zum Beispiel für die
Fahrtkosten und den Besuch in der
Kantine.

Das mögen Kritiker für nicht
ganz legitim halten, legal ist es alle-
mal. Nahles nutzt schließlich nur
die Ausnahmen, die ihre Mitarbei-
ter selbst ins Gesetz geschrieben
haben. Erst mit einer Praktikums-
dauer von mehr als drei Monaten
wird der Mindestlohn fällig, bei
Pflichtpraktika entfällt er ganz.
Daran hält sich auch das Bundes-
arbeitsministerium: Nur vier, maxi-
mal 12 Wochen dürfen die Prakti-
kanten bleiben. Dann findet die
Ausbildung ihr natürliches Ende.

Die Gehaltsuntergrenze ist erst
seit gut drei Wochen in Kraft.
Doch schon sind die nachhaltigen
Veränderungen sichtbar, die das
Gesetz mit sich bringt. In der neu-
en Welt des Mindestlohns ist die
Diskrepanz zwischen Wirklichkeit
und gesetzgeberischem Anspruch
nirgends so groß wie in diesem Be-
reich. Sicherlich können sich auch
ein paar reguläre Arbeitnehmer an-
lässlich des Mindestlohns über ein
oder zwei Euro Gehaltserhöhung
freuen. Aber eine so gravierende

Erhöhung, die zu einer Verdoppe-
lung, manchmal gar zu einer Ver-
dreifachung der Löhne führt? Und
das in einem Ausbildungsbereich,
der rund 600 000 vorwiegend jun-
ge Menschen ohne nennenswerte
Berufserfahrung umfasst?

„Das Gesetz geht an der Wirk-
lichkeit vollkommen vorbei“, sagt
etwa Christoph Jost, Geschäftsfüh-
rer von Absolventa Jobnet, einer
Online-Plattform für Praktikums-
plätze. Nächste Woche veranstaltet
das Unternehmen gemeinsam mit
der Unternehmensberatung Clevis
und dem Karriereportal prakti-
kum.info den „Tag des Praktikan-
ten“. Der bundesweite Kongress,
auf dem es erstmals um die Auswir-
kungen des Mindestlohns geht, ist
jetzt schon hoffnungslos über-
bucht – so dass sich die Veranstal-
ter noch nicht einmal die Mühe
machen, das Programm auf die In-
ternetseite zu stellen. Auch Arbeits-
ministerin Nahles hat ihr Kom-
men angekündigt.

Klar ist schon jetzt: Eher zur
Ausnahme wird künftig das klassi-
sche Praktikum, bei dem man
nicht nur in einen Betrieb rein-
schnuppert, sondern über vier
oder sechs Monate hinweg erste
wichtige Berufserfahrungen sam-
melt. Nur wenige Unternehmen
werden es sich leisten können, eine

Vollzeitstelle für schlappe 1500
Euro brutto einzurichten. Das gilt
besonders für den bei Praktikanten
beliebten Mittelstand, aber selbst
großen Dax-Konzernen dürfte es
schwerfallen. Bei 600 Praktikanten
im Unternehmen wird eine Ver-
dopplung des Lohns auch für die
Riesen zur nennenswerte Größe.
Im Zweifel werden dann eben Stel-
len gestrichen.

Allerdings werden es wohl auch
viele so machen wie die Arbeits-
ministerin: Einige Wochen werden
Praktikanten durch die Büros ge-
schleust, und ehe sich die Stammbe-
legschaft an den Namen gewöhnt
hat, sind die Hospitanten schon
wieder weg. Das ist ein gewaltiger
Unterschied zur bisherigen Praxis:
Mehr als die Hälfte der Praktikan-
ten arbeitet mindestens sechs
Monate in einem Unternehmen –
besonders in der Industrie, wo es
länger dauert, bis man sich zurecht-
findet.

Aber ist das überhaupt schade?
Schließlich wurde lang genug über
die „Generation Praktikum“ la-
mentiert, über das ganze Heer von
Studienabsolventen, die sich nach
ihrem Abschluss zu Hungerlöhnen
von Praktikum zu Praktikum
schleppten. „Die Generation Prak-
tikum gehört der Vergangenheit
an“, verkündete Nahles in ihrer

Bundestagsrede zum Mindestlohn.
Das sagt sich so leicht. Viel schwie-
riger ist jedoch die Frage zu beant-
worten, ob es dieses Phänomen
überhaupt jemals gegeben hat. In
einigen Berufszweigen sicherlich.
Besonders die Werbebranche
stand lange im Ruf, Praktikanten
als billige Arbeitskräfte auszu-
beuten. Auch Stiftungen oder
Non-Profit-Organisationen grei-
fen gern auf Hospitanten zurück.
Aber schon die Fakten sprechen ge-
gen ein Massenphänomen: Die
Zahl der Erwerbstätigen hat einen
neuen Rekord erreicht, im Jahr
2014 waren es durchschnittlich 42,6
Millionen. Die Zahl der Praktikan-
ten blieb hingegen in den vergange-
nen Jahren konstant.

Auch Jost von Absolventa sagt:
„Der Ausbildungspakt zwischen Ar-
beitgeber und Praktikanten war ein
guter Deal.“ Das Unternehmen
muss besonders in den ersten drei
Monaten viel Mühe und Geduld in-
vestieren, um den Praktikanten ein-
zuarbeiten. Erst danach kann er
dem Unternehmen durch seine Ar-
beitskraft auch wieder etwas zurück-
geben. In diesem Moment ist es
aber kein Praktikum mehr, findet
das Bundesarbeitsministerium.

Das sehen viele Praktikanten al-
lerdings anders: Für fast 90 Pro-
zent ist die Aufgabengestaltung

wichtig. Dazu gehört, auch eigenes
Wissen anzuwenden, heißt es im
Clevis-Praktikantenspiegel 2015, ei-
ner noch unveröffentlichten Befra-
gung von 7500 Praktikanten. Er
wird nächste Woche auf dem Prak-
tikantentag präsentiert. Fast zwei
Drittel der Befragten finden ihre
Bezahlung angemessen.

Den Mindestlohn hält Jost des-
halb nicht nur für überflüssig, son-
dern für gefährlich. Bei 1500 Euro
wird das Praktikum eher zu einer
Wohltätigkeitsveranstaltung des
Arbeitgebers. „Jetzt müssen Unter-
nehmen doppelt so viel aus den
Hilfsarbeitern pressen“, sagt Jost.
„Das kann ja nicht sein.“

Noch andere Bedenken hat der
Frankfurter Arbeitsrechtler Daniel
Happ von der Kanzlei Noerr. Er
hält das Gesetz für schlecht ge-
macht. Die Ausnahmen seien un-
klar formuliert und müssten erst
durch die Gerichte geklärt werden.
Außerdem stelle das Gesetz Unter-
nehmen unter den Generalver-
dacht, sie würden massenweise Ar-
beitskräfte durch Praktikanten er-
setzen.

Allerdings bleibt eine andere
Möglichkeit für Hospitanzen: das
Pflichtpraktikum während des Stu-
diums. Noch sehen das viele Studi-
enordnungen gar nicht vor. Aber
das wird sich wohl ändern.

VON CO R I N N A BUDRAS

Es ist nur einige Jahre her, da gab
es bei der Deutschen Post Überle-
gungen, das Paketgeschäft abzusto-
ßen. Was kann man schon mit klo-
bigen Kartons verdienen, die auf
umständliche Art und Weise von A
nach B transportiert werden müs-
sen? In einer Zeit, in der sich die
Menschen kaum mehr Geschenke
schicken, sondern allenfalls ein
paar Gutscheine? Das bisschen
Nächstenliebe kann doch lässig in
E-Mails verpackt werden, dazu
braucht man keinen teuren Paket-
dienst!

Das war die Zeit, als der Online-
Versand Amazon in Deutschland
weit davon entfernt war, den Ein-
zelhandel zu revolutionieren. Als
Kreditkarten im Internet ungern
benutzt wurden, weil das nicht als
sicher galt. Unvorstellbar schien
es, über Amazon so delikate Pro-
dukte wie Flachbildschirme und
Küchengeräte zu kaufen. Dazu be-
wegten sich die Kunden lieber in
den Elektrofachhandel ihres Ver-
trauens und wählten ihre Waren
vor Ort aus. Gekauft wie gesehen,
so ging das jahrzehntelang.

Inzwischen ist alles anders:
„E-Commerce“ lautet das Zauber-
wort. Die wundersame Mehrung
der Internetbestellungen hat nicht
nur im Einzelhandel alles auf den
Kopf gestellt hat, sondern auch in
der Logistikbranche. Das Weih-
nachtsgeschäft vor drei Jahren gilt
als der große Durchbruch. Seit-
dem verstopfen Lieferwagen von
Hermes, UPS oder DPD die Stra-
ßen. Der Paketbote kommt nicht
mehr einmal am Tag, sondern
gleich mehrmals, sogar zu Randzei-
ten. Das Geschäft läuft blendend,
auch bei der Deutschen Post
DHL. Und das Wachstum soll wei-

tergehen: In den nächsten fünf Jah-
ren will der Bonner Konzern
10 000 neue Stellen schaffen, im
folgenden Jahrfünft bis zu 20 000
weitere.

In anderen Bereichen wäre das
der Startschuss für Gehaltserhö-
hungen, Boni-Runden und gerade-
zu unanständige Geschenke an die
Mitarbeiter. Bei der Deutschen
Post ist das Gegenteil der Fall.
Dort baut man zwar viele neue
Stellen auf – und das auch noch un-
befristetet. Aber zu deutlich niedri-
geren Gehältern. Etwa fünf Euro
pro Stunde sollen die neuen Kolle-
gen im Durchschnitt weniger ver-
dienen als die Paketzusteller, die
schon seit Jahren bei der Deut-
schen Post auf unbefristeten Stel-
len sitzen. Das klingt nach Raub-
tierkapitalismus. Und auch die Ge-
werkschaft Verdi ist schnell mit Su-
perlativen bei der Hand: Die stell-
vertretende Vorsitzende Andrea
Kocsis wittert einen „sozialpoliti-
scher Skandal ersten Ranges“.

Die Wirklichkeit ist indes kom-
plizierter. In der Paketbranche ist
– von der breiten Öffentlichkeit un-
bemerkt – ein Strukturwandel im
Gange, der es in sich hat. Wäh-
rend die Gesellschaft noch rätselt,
was der Internethandel aus dem
Tante-Emma-Laden um die Ecke
macht, stellt er gerade unsere Infra-
struktur auf den Kopf. In Frank-
reich arbeiten erste Städte schon
an einer Neuordnung des Stadtver-
kehrs, damit sie auch in Zukunft
all die Lieferungen verkraften kön-
nen. Deutschland hat sich darüber
noch keine Gedanken gemacht.

Der massive Strukturwandel
stellt auch den ehemaligen Staats-
monopolisten Deutsche Post vor
neue Herausforderungen. Er muss
sich nun mit starken Konkurren-
ten herumschlagen, die ihrerseits
die ganze Klaviatur der neuen Ar-
beitswelt nutzen: niedrige Löhne,
flexible Subunternehmer.

Wer verstehen will, wie gravie-
rend die Unterschiede sind, muss
bis in die siebziger Jahre zurückge-
hen. Damals war die Welt für die
Post noch einfach: Die Zustellung
der Briefe von Sylt bis zur Zugspit-
ze war Staatsaufgabe, und die Pa-
ketzusteller waren Beamte mit üp-
pigem Gehalt und stattlichen Zula-
gen. Viele Vergünstigungen gelten
noch heute, in der Spitze kann ein
Paketzusteller inzwischen bis zu
22,82 Euro pro Stunde verdienen,
sagt die Deutsche Post. Durch-
schnittlich sind es 17,72 Euro die
Stunde.

Die Liberalisierung schwemmte
jedoch eine Fülle von Konkurren-
ten auf den Markt: Hermes, DPD,
GLS zahlten alle wesentlich weni-
ger. Auch der Tarifvertrag in der
Speditions- und Logistikbranche
(Sped-Log genannt) liegt mit maxi-
mal 13,18 Euro die Stunde weit dar-
unter, rechnet der Deutsche-Post-
Vorstand Jürgen Gerdes vor. Für
ihn ist die Rechnung denkbar ein-
fach. „Doppelt so viel zu zahlen
wie die Wettbewerber, ist auf Dau-
er keine Option“, sagt Gerdes. „So
gefährden wir bestehende Arbeits-
plätze.“

Das Argument mag bestechend
klingen. Doch einfach mal die Löh-
ne reduzieren, nur weil ein paar
neue Konkurrenten dem Platzhir-
schen das Leben schwer machen?
Das ist im deutschen Arbeitsrecht
nicht vorgesehen, jedenfalls nicht
ohne die Zustimmung der Mitar-
beiter, Vertrag ist schließlich Ver-
trag. Das hat die Deutsche Post
auch nicht vor. Für die Umstellung
hat sie nun eigens 49 Regional-
gesellschaften gegründet, unter
dem Namen DHL Delivery
GmbH. Dort gilt nicht der Haus-
tarif, sondern der besagte Sped-
Log-Tarifvertrag.

Nun hofft selbst die Deutsche
Post nicht, dass auch nur einer der
unbefristeten, festangestellten Mit-
arbeiter freiwillig zugunsten seines
Arbeitgebers auf einen signifikan-
ten Teil seines Lohns verzichtet.
Deshalb gilt das Wechselangebot
für alle befristet beschäftigten Mit-
arbeiter, derzeit maximal 14 000
Leute. Die können sich überlegen,
ob sie ihren höher vergüteten be-
fristeten Arbeitsvertrag nun gegen
einen unbefristeten Vertrag tau-
schen, bei dem sie sich wenigstens
beim Grundgehalt nicht schlechter
stellen – auch wenn sie auf Zula-
gen verzichten. Mitarbeiter, die
neu zu den Regionalgesellschaften
stoßen, verdienen allerdings im
Durchschnitt etwa fünf Euro weni-
ger. Gerdes hält das für ein un-
schlagbares Angebot: „Allein die
Schaffung von 10 000 neuen unbe-
fristeten Arbeitsplätzen ist ein Si-
gnal von enormer Tragweite für
den Arbeitsmarkt.“

Verdi ist wenig begeistert. Die
Gewerkschaft redet nicht nur von
einem Skandal, sondern auch von
einer Tarif- und Mitbestimmungs-
flucht, gar von einer Aushöhlung
bestehender Verträge. Auch Ger-
des bleibt bei dem Thema nicht
mehr kühl: „Nichts liegt uns fer-
ner, als die Mitbestimmung auszu-
hebeln“, sagt er. „Ganz im Gegen-
teil: Uns ist wichtig, dass es auch
in den neuen Gesellschaften einen
Betriebsrat gibt.“ Auch von einer
Tarifflucht könne keine Rede sein:
„Es gelten Verdi-Tarifverträge,
und daran halten wir uns.“ Ge-
meint sind natürlich die Sped-
Log-Verträge, nicht der für die Be-
diensteten wesentlich günstigere
Haustarifvertrag.

Enttäuscht ist nicht nur Verdi,
auch die Post. „Ich dachte, wir hät-
ten eine Jahrhundertchance, mit
dem Tarifpartner gemeinsam ein
modernes Tarifsystem zu gestal-
ten“, sagt Gerdes. „Jetzt haben wir
es allein gemacht.“ Der Streit gibt
einen Vorgeschmack auf die Tarif-
verhandlungen über den Haustarif-
vertrag: Die stehen erst noch an.

Mehr als die Hälfte der Praktikanten bleibt sechs Monate im Betrieb – besonders in der Industrie.  Foto Vario

Wer länger als drei
Monate in einen Job
hineinschnuppert, muss
einen Mindestlohn von
1500 Euro erhalten. So
viel zahlt noch nicht
einmal die
Arbeitsministerin.

Skandal im
Postbezirk
Dank Internet boomen Paketdienste.
Doch die Löhne fallen. Was ist los?

Immer auf Achse: DHL-Postzusteller
bei der Arbeit  Foto dpa

Die Stunde der teuren Praktikanten

Von: Isabel Jung
An: E.ON
Betreff: Neue Netze

Grüne Energie will jeder.
Aber wie kommt sie günstig
zu mir ins Haus?

Hallo Frau Jung, eine unserer
Lösungen: intelligente Trafos.
Unser Strom wird immer grüner. Aber Sonnen- und Windenergie mit  ihrer 
stark schwankenden Erzeugung stellen die Stromnetze vor immer größere 
Herausforderungen. Intelligente Trafos regeln das und sorgen dafür, 
dass unsere regionalen Netze mehr Energie aufnehmen können. Das spart 
den Bau neuer Leitungen. Damit sichere und saubere Energie bezahlbar bleibt.

eon.de/energiezukunft
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F élix García-Primi hat die Kri-
se voll getroffen. Er ist gut
ausgebildet, ein Ingenieur, ar-

beitete auf einer guten Stelle im
Baugewerbe in Barcelona. Dann
ging er für ein Master-Studium
nach Schottland. Als er mit neuem
Titel nach Spanien zurückkehrte,
war die Krise da. Und der Akademi-
ker fand keine Stelle. Erst versuch-
te er es beim alten Arbeitgeber –
„keine Aufträge“ –, dann in Barcelo-
na, dann in ganz Spanien. „Es war
nichts zu machen“, sagt er. Dann
hörte er von der guten Lage in
Deutschland. Obwohl er seine
Freundin in Barcelona hatte und
kein Deutsch sprach, bewarb er
sich auf zwei Stellen.

Seit eineinhalb Jahren arbeitet
der Spanier nun nahe Lörrach an
der Schweizer Grenze. Für seinen
deutschen Arbeitgeber, einen mit-
telständischen Maschinenbauer, er-
schließt er Märkte in Amerika und
Mexiko. Seine Freundin, die mitt-
lerweile seine Ehefrau ist, zieht
demnächst nach und lernt schon
Deutsch. Félix ist froh, unterge-
kommen zu sein. Er findet, die
Deutschen sind lustiger und netter,
als viele Spanier denken. Aber er
sagt auch: „Ich wäre natürlich lie-
ber in Barcelona.“ Wenn er mit
Leuten dort redet, kennt eigentlich
jeder immer irgendeinen, der gera-
de arbeitslos ist. Félix’ Freunde – al-
les Akademiker – arbeiten zwar
alle, aber viele verdienen schlecht.
„Gutbezahlte Jobs gibt es seit der
Krise nicht mehr“, sagt Félix.

Die Zahlen zeigen deutlich: In
Spanien wächst eine vernachlässig-
te Generation heran. 2013 waren 41
Prozent der unter 30-Jährigen in
Spanien arbeitslos. 2007, vor der
Krise, waren es nur 12 Prozent. Die
von der OECD gemessene Ein-
kommensarmut stieg für Jugendli-
che seit der Krise steil an. 2007 wa-
ren 10 Prozent der Spanier zwi-
schen 18 und 25 im Vergleich zur
Gesamtbevölkerung arm. 2011 wa-
ren es schon 18 Prozent. Derweil
blieb der Anteil in der Gruppe der

51- bis 65-Jährigen konstant. Die
noch Älteren wurden sogar relativ
reicher. Insgesamt verloren zwar
alle Spanier zwischen 2007 und
2011 an Einkommen, doch die Al-
ten verloren am wenigsten, fast gar
nichts. So sind sie im Vergleich zur
Gesamtbevölkerung nun deutlich
reicher als zuvor.

So oder ähnlich ist es auch in an-
deren Ländern. Beinahe in allen
Krisenländern Südeuropas sind die
Effekte vergleichbar. In Deutsch-
land haben die Jugendlichen zu-
letzt beinahe parallel zu den Älte-
ren an Einkommen gewonnen, we-
gen der guten wirtschaftlichen
Lage. In Spanien, Griechenland,
Portugal, Irland stürzten sie tief ab

– und kommen aus dem Loch
nicht mehr heraus.

Spanien und Griechenland ha-
ben seit mindestens vier Jahren
Massenarbeitslosigkeit. Von den
unter 25-Jährigen sind mehr als 50
Prozent arbeitslos. In Italien liegt
die Quote seit eineinhalb Jahren
bei mehr als 40 Prozent, in Portu-
gal seit vier Jahren bei mehr als 30
Prozent, in Frankreich seit Jahren
um die 25 Prozent. Dagegen sieht
die deutsche Jugendarbeitslosigkeit
mit 7,4 Prozent traumhaft niedrig
aus. In den Krisenländern verteilt
sich die Arbeitslosigkeit extrem un-
gleich. Sie liegt in der Gesamtbe-
völkerung meist nur halb so hoch
wie bei den Jungen.

Das wirkt sich auf die Einkom-
mensarmut aus. In allen europäi-
schen Ländern, die von der
Finanz- und Euro-Krise besonders
heftig getroffen wurden, sind die
Jugendlichen im Vergleich zur
Restbevölkerung deutlich ärmer
geworden, während die Alten sich
relativ besserstellten.

Das ist insbesondere in Ländern
wie Griechenland überraschend.
Dort ging es in der öffentlichen
Diskussion um die angemahnten
Sparprogramme immer darum,
Renten zu kürzen und Löhne zu
senken, etwa im öffentlichen
Dienst. Das hätte die Älteren tref-
fen sollen, was in kleinerem Maße
auch geschah. Doch die Jungen ver-
loren doppelt so viel. In Portugal,
das auch unter den Rettungs-
schirm flüchtete und deshalb Spar-
programme auflegen musste,
wuchs das Einkommen der Älteren
zwischen 2007 und 2011 sogar. Ver-
loren haben wieder die Jungen.

Ganz überraschend ist es nicht,
dass in der Krise gerade die Jünge-
ren leiden. Schließlich reagieren

die Unternehmen auf Schwierig-
keiten meist damit, dass sie erst
einmal keine Arbeiter neu einstel-
len. Da haben es Berufsanfänger
schwer. Zudem verhindert der in
Südeuropa übliche, starke Kündi-
gungsschutz, dass die Firma viele
Ältere entlässt – selbst wenn sie es
wollte. Félix García-Primi findet
das sogar gut. Er sagt: „Wenn Älte-
re entlassen werden, die vielleicht
eine Familie zu ernähren haben,
ist das natürlich viel härter, als
wenn wir Jungen keine Stelle be-
kommen.“

Doch dieses Prinzip, vor allem
die Jungen leiden zu lassen, bleibt
nur bei kürzeren Krisen erträg-
lich. Dieses Mal ist es anders. Die
Krise währt jetzt schon so lange,
dass die Auswirkungen größer
sind als sonst. Die Arbeitslosen
werden älter, und aus der Jugend-
arbeitslosigkeit wird eine Arbeits-
losigkeit der unter 30- oder unter
35-Jährigen. Und aus den klam-
men Zeiten für die Jugend werden
klamme Zeiten für Menschen un-
ter 35 Jahren. Außerdem breitet

sich die Arbeitslosigkeit über alle
sozialen Schichten aus: von den
eher Ungebildeten bis hin zu den
gut ausgebildeten Akademikern.
Es trifft auch die, die eigentlich al-
les richtig gemacht haben.

Wir haben in Europa eine verlo-
rene Generation: Sebastian Kö-
nigs, der für die OECD die Jugend
Europas erforscht, findet den Be-
griff falsch, „weil man damit impli-
ziert, dass diese Generation keine
Chance mehr hat“. Er nennt sie
„die vernachlässigte Generation“.
Die Jungen müssen ausbaden, was
in ihrem jeweiligen Land schiefge-
laufen ist. Auch deshalb, weil sie
nicht im Fokus der Politik stehen.
Der für den Wahlausgang entschei-
dende „Medianwähler“ werde äl-
ter. „Das führt dazu, dass die Inter-
essen der Älteren mehr in den
Blick geraten. Für die Jüngeren
wird es schwer, sich Gehör zu ver-
schaffen.“ Insofern trifft die Be-
schreibung als die „Verlorenen“
auf die Jungen doch zu: Sie werden
ein Leben lang von diesen Jahren
der Depression gezeichnet sein.

Selbst in Deutschland gab es zu-
letzt eine Politik, die vornehmlich
die Älteren privilegierte. „Mütter-
rente, Rente mit 63, das sind The-
men für Menschen, die am Ende
des Berufslebens stehen“, sagt Kö-
nigs. Im politischen Leben beob-
achtet OECD-Mann Königs eine
ziemlich große Verwirrung. „Wenn
wir über Altersarmut sprechen,
dann denken viele Leute, wir sprä-
chen über die alten Leute von heu-
te“, sagt er. „Aber denen geht es zu-
meist noch gut.“ In Wahrheit gehe
es primär um die heute Jüngeren,
die später betroffen sein werden.
„Im Vergleich zur heutigen Alters-
armut in Europa ist die Armut der
Kinder und Jugendlichen oft drin-
gender.“

Das bedeutet keineswegs, dass
die Politik das Thema Jugendar-
beitslosigkeit in Südeuropa nicht
längst entdeckt hätte – auch wegen
der Proteste in Spanien im Jahr
2011. Es gab große Ankündigun-

gen, Geld, eine „Jugendgarantie“.
Doch Geld allein bringt in diesen
Zeiten wenig. Es fehlt dreierlei.
Erstens das, was man „Strukturre-
formen“ nennt – und was im Sinne
der Jugendlichen vor allem bedeu-
tet: Knackt den strengen Kündi-
gungsschutz. Wichtig ist zweitens
eine Reform des Ausbildungssys-
tems, um die Leute in die Betriebe
zu bringen. Man kann es fast nicht
mehr hören, aber das duale Ausbil-
dungssystem in Deutschland ist
leuchtendes Vorbild. Drittens fehlt
Wachstum. Dann verschwindet Ar-
beitslosigkeit wie von selbst. Aber
wie das zu erreichen ist, darüber
entzweit sich Europa gerade.

Angesichts der desaströsen Lage
ist es schleierhaft, wieso es zwar im-
mer mal wieder Proteste von Ju-
gendlichen in einzelnen Ländern
gibt, aber keine breite Jugendbewe-
gung, die für ihre Rechte kämpft
und sich nicht von den Älteren ih-
rer Chancen berauben lässt. Öko-
nomen wie Clemens Fuest, Präsi-
dent des Zentrums für Europäi-
sche Wirtschaftsforschung, finden
schon lange, dass es einen solchen
Aufstand der Jungen brauchte.

Vielleicht sind die Jungen zu we-
nige. Oder sie sind zu pragmatisch.
Denn einige haben für sich persön-
lich einen anderen Weg aus der
Krise gefunden: Sie wandern aus
und ziehen zum Beispiel Richtung
Deutschland. Nicht nur Akademi-
ker finden so eine Stelle, sondern
auch Ungelernte. Rodrigo Tena
Coello de Portugal etwa. Der jun-
ge Spanier lernt in Koblenz Kfz-
Mechatroniker. Seit 2012 ist er hier,
gerade hat er die Zwischenprüfung
bestanden. Sein Chef ist stolz. „Er
wird nächstes Jahr die Gesellenprü-
fung ablegen, und sein Deutsch
wird immer besser.“

Was man sich in Europa immer
gewünscht hatte: dass die Arbeits-
kräfte zwischen den Ländern hin-
und herwandern – das wird nun, in
der Krise, Wirklichkeit. „Aber ei-
gentlich hatte man sich das anders
vorgestellt“, sagt OECD-Forscher
Königs. „Freiwilliger und weniger
einseitig.“

Junge Leute demonstrieren in Madrid. In Spanien ist jeder Zweite unter 25 arbeitslos. Foto dpa

Die Krise in Südeuropa trifft vor allem
die jungen Leute. Sie verarmen viel
schneller als die Alten und sind
massenhaft arbeitslos. Wie lange lassen
sie sich das gefallen? Von Lisa Nienhaus

Eine verlorene Generation
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Wo sind die Yogamat-
ten? Ich hatte fest da-
mit gerechnet, dass
wir es uns gemütlich

machen würden. Aber als ich den
Seminarraum zur „Mindfulness
Meditation“ auf dem Weltwirt-
schaftsforum betrete, stehen dort
nur 60 weiße Stühle, drei Flip-
charts und dazwischen, still und un-
scheinbar, der Achtsamkeitstrainer
Jon Kabat-Zinn.

Stressabbau durch Meditieren
ist dieses Jahr ein großes Thema
unter der versammelten Wirt-
schaftselite in Davos. Dass diese
Kunst der Wahrnehmung nicht
mehr als esoterischer Schabernack
abgetan wird, sondern weltweit
Einzug in die Chefetagen hält, ver-
dankt sie vor allem diesem Wissen-
schaftler von der amerikanischen
Eliteuniversität Massachusetts In-
stitute of Technology (MIT).

Kabat-Zinn hat die Achtsam-
keitsbewegung einst in Amerika be-
gründet. Seit 36 Jahren leitet der
promovierte Molekularbiologe Me-
ditationskurse, er hat eine Klinik
und ein Achtsamkeitszentrum auf-
gebaut. Dort wird Kranken und
Ausgebrannten geholfen, chroni-
sche Schmerzen zu ertragen, Krebs
zu bekämpfen, Stress und Burnout
zu vermeiden. Auf der ganzen Welt
lernen Millionen von Menschen
nach der von ihm entwickelten Me-
thode, der Mindfulness-Based
Stress Reduction (MBSR).

Nun will ich auch achtsam
durchs Leben schreiten. Gelassen-
heit lernen. Deshalb bin ich in sei-
nem Kurs. Genauso wie 80 andere
Teilnehmer des Forums, die wäh-
rend der fünftägigen Konferenz ei-
nen klaren Kopf bewahren wollen,
trotz des Trubels, der vielen Termi-
ne und der viel zu kurzen Nächte.

Zunächst einmal halsen wir uns
dadurch zusätzliche Termine auf.
Denn wir treffen uns jeden Mor-
gen, leider auch noch sehr früh.
Später unter Tags laufen im Kon-
gresszentrum etliche Veranstaltun-
gen parallel, 2900 Besucher drän-
geln sich durch die fensterlosen
Gänge und Hallen, haben die Qual
der Wahl zwischen Diskussionen
über China, Banken oder Erderwär-
mung, zwischen den Robotern der
Zukunft oder Genomforschung.

Früh morgens aber haben wir
das Kongresszentrum für uns. Ka-
bat-Zinn lobt uns zur Begrüßung,
weil wir unseren Schweinehund
überwunden haben. Wir sind nun
„eine eingeschworene Gruppe“.

Das klingt gut. Es entschädigt für
den Wecker.

Kabat-Zinn zieht seine Schuhe
aus und setzt sich im Schneidersitz
auf den Boden. Andere tun es ihm
gleich, trotz Anzug oder engem
Rock. Highheels und Winterstiefel
wandern ordentlich neben die Lap-
top-Taschen. Wir schließen die Au-
gen und suchen unseren Atem, ver-
suchen ihn zu spüren. Sonst nichts.
20 Minuten lang. Irgendwo summt
leise ein Handy, hier und da ver-

nimmt man das dezente Ploppen,
das ertönt, wenn eine Mail ein-
geht. Plopp. Plopp. Plopp. Wer
soll sich da auf den Atem konzen-
trieren? Aber klar, alle hier sind
vielbeschäftigte Manager, Unter-
nehmer, Wissenschaftler oder Poli-
tiker. Wichtige Leute aus aller Her-
ren Ländern, die normalerweise
um jede Uhrzeit erreichbar sind.
Nur jetzt nicht.

Jetzt zählen nur der Atem und
der Augenblick. „Der Augenblick

ist alles, was wir haben“, sagt Ka-
bat-Zinn. „Die Vergangenheit ist
vorbei, die Zukunft noch nicht da.
Genießt das Hier und Jetzt.“ Wäh-
rend er spricht, spüren wir weiter
unserem Atem nach. Sobald wir ge-
danklich abschweifen, sollen wir
die Gedanken sanft einfangen und
weiter atmen. Immer nur atmen.
Achtsamkeit, so erläutert Kabat-
Zinn leise, macht ruhig, gelassen
und glücklich. Macht folglich El-
tern zu besseren Eltern, Chefs zu

besseren Chefs. Der Gedanke be-
schwingt mich. Gleich im An-
schluss werde ich auf Pharrell Wil-
liams treffen, den Sänger von
„Happy“, der mit diesem Ohr-
wurm die ganze Welt beglückt hat.
O je, schon wieder ein Gedanke,
den ich einfangen muss.

Am Ende der ersten halben
Stunde fühle ich mich gut. Und im-
merhin so tiefenentspannt, dass ich
die Diskussion mit Happy-Sänger
Pharrell fast verpasse. Der Rest

des Tages schnurrt dahin wie von
selbst. In der nächsten Sitzung
wird mehr diskutiert. Arianna Huf-
fington ist dabei, die Gründerin
der „Huffington Post“, die vor sie-
ben Jahren nach einem Burnout-
Zusammenbruch zu Kabat-Zinns
Achtsamkeitslehre fand. Sie
schwärmt: „Das hat mein Leben
verändert.“

Eine andere Frau erzählt, dass
sie jeden Morgen mit ihrem Mann
zusammen meditiert, eine halbe

Stunde, auf der Yogamatte sich ge-
genübersitzend. „So halten wir un-
sere Beziehung im Gang.“ Eine
junge Professorin aus Indien will
von Kabat-Zinn wissen: „Wir ha-
ben drei kleine Kinder. Wie for-
men wir achtsame Menschen aus
ihnen? Wie verhindern wir, dass
wir Eltern sie mit unserem Stress
vermurksen?“ Der Wissenschaftler
hält sich kurz: „Leben Sie ihnen
Achtsamkeit vor! Und auch Kinder
können meditieren, nur möglichst
nicht mit den eigenen Eltern.“

Ein ehemaliger Vorstandsvorsit-
zender berichtet von seiner Erleich-
terung darüber, dass Meditieren
heute Mainstream ist. Im Silicon
Valley ist es ein Volkssport. Die Fir-
men dort, allen voran Google, trei-
ben ihre Mitarbeiter geradezu in
die Kurse. „Ich dagegen musste frü-
her im Büro heimlich meditieren,
selbst vor meiner Sekretärin war es
mir peinlich.“

Dann schließen wir wieder die
Augen. Diesmal klappt das mit
dem Atmen schon besser. Alles
eine Frage der Übung, erklärt Ka-
bat-Zinn. „Das Bewusstsein muss
trainiert werden wie ein Muskel.
Tag für Tag, und wenn es nur ein
paar Minuten sind.“ Denn zu
leicht lassen wir uns ablenken von
banalen Dingen, besonders seit
wir auf diese über unsere Smart-
phones ständigen Zugriff haben.
„Die Geräte sind verführerisch
und machen süchtig“, warnt der
Trainer. Sie gehören, wann immer
möglich, ausgeschaltet. Das beher-
zigen leider nicht alle in seinem
Kurs. Plopp, Plopp, Plopp macht
es weiterhin. Die Frau neben mir
ist eingeschlafen. Ist das ein Zei-
chen besonders erfolgreicher Me-
ditation? „Nein“, sagt Kabat-
Zinn. Meditieren solle aufwecken,
nicht einschläfern. „Aber wir lei-
den fast alle unter Schlafentzug.“
Fühlen uns matt und schlaff, ni-
cken weg, sobald wir die Augen
schließen. „So kann niemand er-
folgreich arbeiten, weise Entschei-
dungen treffen.“ Wer wollte ihm
da widersprechen?

Am Ende der Woche bin ich
stolz. Ich habe es zu jeder Sitzung
mit Jon geschafft, trotz der frühen
Stunde, wenig Schlaf und einer
Menge Arbeit. Ich bin kein einzi-
ges Mal weggedämmert, habe
mein Handy brav ausgeschaltet
und mich von Mal zu Mal frischer
gefühlt. Künftig, nehme ich mir
vor, achte ich auf meinen Atem,
auf ausreichend Schlaf und kaufe
mir eine Yoga-Matte.

VON RA L P H B O L L M A N N

In dieser Woche wurde die Frei-
heit der Kunst auf einmal zu einer
Frage des Geldes. Die Stadt Ha-
nau wollte eine Ausstellung der Ka-
rikaturisten Greser&Lenz, die
auch für diese Zeitung zeichnen,
nicht mehr zeigen. Sie fürchtete,
nach den Pariser Terroranschlägen
zusätzliche Sicherheitsvorkehrun-
gen treffen zu müssen – für viel
Geld.

Nach öffentlichen Protesten
nahm der Oberbürgermeister die
Absage postwendend wieder zu-
rück. Aber die Fragen bleiben:
Wie viel darf Sicherheit kosten? Ist
es im Rechtsstaat nicht Aufgabe
der Polizei, die öffentliche Ord-
nung zu garantieren – auf Staats-
kosten, also ohne dass ein Veran-
stalter dafür aufkommen muss?
Und: Wollen wir die zusätzlichen
Kontrollen überhaupt?

Im Hanauer Fall wird über die
Antworten noch diskutiert. Am
Mittwoch traf sich die Stadt erst-
mals mit der Polizei, um nötige
Maßnahmen zu beraten. Generell
gilt: So eindeutig sind die Aufga-
ben von Veranstalter und Staats-
macht gar nicht voneinander abzu-
grenzen.

Wird zum Beispiel im Gebäude
eine Sicherheitsschleuse mit Me-
talldetektor und Taschenscanner
aufgestellt, müssten die Ausstel-
lungsmacher dafür zahlen – selbst
wenn die Polizei diese Maßnah-
men ausdrücklich empfiehlt. Auch
auf dem Flughafen werden die Kos-
ten der Sicherheitskontrollen auf
den Passagier umgewälzt, obwohl
er das Abtasten unter Umständen
gar nicht schätzt.

Hält die Staatsmacht es dage-
gen für nötig, wegen drohender
Straftaten ihre eigenen Beamten
vor die Tür zu stellen, schickt sie
dafür keine Rechnung – auch
wenn das im Fall von Fußballspie-
len immer wieder diskutiert wur-
de. Dort geht die Gefahr oft von
den eigenen Fans aus, nicht von
Außenstehenden.

Nach dem Verbot der Dresde-
ner Demonstrationszüge am ver-
gangenen Montag wurde allseits
betont, zur Durchsetzung der Ver-
sammlungsfreiheit sei kein polizeili-
cher Aufwand zu groß. Prompt
schickten Land und Bund am Mitt-
woch insgesamt 4000 Beamte zu
den Protestzügen nach Leipzig.

In Berlin hat die Polizei ihre Prä-
senz auf Bahnhöfen, Flughäfen
oder vor einzelnen Verlagshäusern
verstärkt – auf der Grundlage ihrer
eigenen Gefährdungsanalyse. Im
Umkehrschluss heißt das: Wo kei-
ne Polizisten zu sehen sind und
nur private Wachdienste ihre Auf-
gaben verrichten, scheint das Risi-
ko so groß nicht zu sein. Aller-
dings stellt sich in diesem Zusam-
menhang noch eine ganz andere
Frage: Erhöht die Polizeipräsenz
das Sicherheitsgefühl tatsächlich –
oder lässt sie umgekehrt die Men-
schen überhaupt erst an eine Ter-
rorgefahr denken?

Den Steuerzahler kostet das erst
einmal: nichts. Es ist ein beliebtes
Spiel, nach Großdemonstrationen
oder Fußballspielen die Einsatz-
stunden der Beamten zusammenzu-

zählen und daraus die rechneri-
schen Kosten zu ermitteln. Aber
die Polizisten sind ohnehin vorhan-
den, es wird kurzfristig niemand
neu eingestellt. Hält eine Bedro-
hungslage über einen längeren
Zeitraum an, sieht die Sache schon
anders aus: Schon werden Stim-
men laut, den Stellenabbau bei der
Polizei zu stoppen. Das könnte für
die Finanzminister teuer werden.

Der Linzer Wirtschaftsprofes-
sor Friedrich Schneider hat sich
mit den gesamtwirtschaftlichen
Folgen des Terrorismus intensiv be-
fasst. „Die Faustregel lautet: Sol-
che Anschläge wie in Paris kosten
zwischen 0,25 und 0,3 Prozentpunk-
te Wirtschaftswachstum“, sagt er.
Für Deutschland entspricht das ei-
ner Summe von bis zu neun Milli-
arden Euro im Jahr 2015.

Das liegt nicht nur an den un-
mittelbaren Kosten der Sicherheits-
maßnahmen. Die Leute reisen
möglicherweise weniger, die Ex-
portwirtschaft wird durch zusätzli-
che Kontrollen behindert, durch
die geplante Vorratsdatenspeiche-
rung geraten möglicherweise auch
ganz harmlose Firmen unter fal-
schen Verdacht.

In den Vereinigten Staaten dau-
erte es nach den Anschlägen vom
11. September 2001 immerhin rund
ein Jahrzehnt, bis die Touristenzah-
len wieder das frühere Niveau er-
reicht hatten. Das lag weniger an
der Angst vor neuen Anschlägen
als an den verschärften Einreise-
kontrollen, die viele Besucher ab-
schreckten. So schlimm wird es
nach den Pariser Anschlägen nicht
kommen, zumindest innerhalb der
EU bleibt die Freizügigkeit schließ-
lich bestehen.

Trotzdem vermutet Ökonom
Schneider, dass die Reaktionen auf
den Terror möglicherweise überzo-
gen sind. „Die Staaten neigen zu
Überreaktionen“, sagt er. Deshalb
plädiert er für eine „Abkühlphase“
nach jedem Vorfall: Bevor die Poli-
tik schärfere Gesetze beschließe,
solle sie erst einmal Nutzen und
Schaden gründlich gegeneinander
abwägen.

In der Hektik des Weltwirtschaftsforums in Davos sorgt nur einer für Ruhe: der Meditations-Guru Jon Kabat-Zinn.
Bettina Weiguny hat mit ihm durchgeatmet.

„Das Bewusstsein muss trainiert werden wie ein Muskel. Tag für Tag.“ Jon Kabat-Zinn versammelt in Davos eine Fangemeinde um sich.  Foto WEF

Deutsche Bank

Repräsentatives Beispiel Immobilienerwerb (mit monatlicher Tilgung), Stand: 05.01.2015.

*Finanzierungsbedarf bis max. 50 % des Kaufpreises, nur für Neugeschäft. Bonität vorausgesetzt. Zusätzlich 
fallen noch Kosten im Zusammenhang mit der Bestellung der Grundschulden an, wie Notarkosten, Kosten 
der Sicherheitenbestellung (z. B. Kosten für das Grundbuchamt) sowie für die Gebäudeversicherung.

„ Ich möchte unser  neues Traumhaus 
genießen – ohne ständig an die  
Finanzierung denken zu müssen.“

Es gibt einen Weg, eine Bau� nan zierung so zu gestalten, 
dass sie ganz einfach zu Ihrem Leben passt. 
Der Weg der Deutschen Bank. 

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin unter (069) 910-10027 
oder www.deutsche-bank.de/bau�

Deutsche Bank Baufinanzierung

1,01 %
gebundener Sollzinssatz p. a.*

Nettodarlehensbetrag 100.000 EUR
Gebundener Sollzinssatz 1,01 % p. a.
Sollzinsbindung 5 Jahre
Laufzeit 25 Jahre
Anfängliche monatliche Rate 378,44 EUR
E� ektiver Jahreszins 1,01 %

Manager üben Achtsamkeit

Der Preis der Sicherheit
Alle wollen vor dem Terror geschützt werden. Aber wer zahlt am Ende dafür?

Gibt es bald an allen öffentlichen
Orten solche Kontrollen?  Foto dpa
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Wenn Milliardäre zu Groupies wer-
den und Nobelpreisträger Schlange
stehen, muss schon ein wahrhaft Gro-
ßer kommen. Dann muss ein Mensch
wie Jack Ma auftreten – ein „Jahrhun-
dertunternehmer“, wie viele den
Gründer des chinesischen Internet-
konzerns Alibaba mittlerweile ehr-
fürchtig nennen, der heuer als unum-
strittener Star den Wirtschaftsgipfel
in Davos gerockt hat.

Der Chinese kam mit der Empfeh-
lung, Geschichte geschrieben zu ha-
ben, als er im September die Firma in
New York an die Börse gebracht hat.
22,8 Milliarden Dollar nahm er ein, es
war der größte Börsengang aller Zei-
ten. Für das Geld könnte er sich etli-
che deutsche Konzerne leisten.

Trotzdem spricht der 50-Jährige
scherzhaft von „einem ziemlich klei-
nen Börsengang“, als er nun zum ers-
ten Mal in Europa auftritt, vor der in-
ternationalen Wirtschaftselite, die
sich gar nicht einkriegt vor lauter Ver-
ehrung für den Chinesen.

Alibaba ist heute schon ein Riese,
das chinesische Pendant zu Amazon,
Google, Ebay und Paypal, nur eben
alles in einem. Und alles soll noch
viel gewaltiger werden. So spricht
Ma, ein in sich ruhender Mann mit
jungenhaftem Lachen.

100 Millionen Kunden besuchen
Tag für Tag seine Shops, die zu Spit-
zenzeiten an einem einzigen Tag
mehr als neun Milliarden Dollar um-
setzen. Zudem ist Alibaba, selten ge-
nug im Online-Handel, sehr profita-
bel. Dennoch bezeichnet Ma den
Konzern als „ein Baby“ im Vergleich
zu dem, was er in 15 Jahren daraus ma-
chen wird.

Ma ist der erste chinesische Unter-
nehmer, der die Welt derart in Verzü-
ckung versetzt. Nirgends war das so
gut zu beobachten wie in Davos, wo
sich die Mächtigen der Welt ihrer

Wichtigkeit versichern und in ihrem
Vermögen messen. Niemand war
dort so umworben wie Ma. Ein Vier-
augengespräch mit ihm, und sei es
noch so kurz, ist eine Auszeichnung,
mit der sich die abgebrühtesten Top-
manager und Investmentbanker brüs-
ten.

Ma steht für eine neue Zeit, in der
China dem Westen nicht mehr nur
als „verlängerte Werkbank“ dient,
sondern die Chinesen selbst mit ih-
ren Ideen und Marken die globalen
Märkte erobern. Was Ma gelang, kön-
nen auch andere schaffen – denn
nichts sprach dafür, dass Ma den
„American Dream“ nach China brin-
gen könnte. Er hatte weder einen rei-
chen Vater noch Geld oder eine elitä-
re Ausbildung.

Wie also wurde der einfache Leh-
rer aus bescheidenen Verhältnissen in-
nerhalb von 15 Jahren zum reichsten
Chinesen? Des Rätsels Lösung wol-
len die Gipfelteilnehmer von ihm hö-
ren. Deshalb ist das Podiumsgespräch
schon Tage zuvor ausgebucht, inner-
halb weniger Minuten. 450 Gäste tra-
gen sich auf der Warteliste ein, die
Chance nachzurücken ist null, das Ge-
drängel groß.

In Scharen kommen die Manager
in der Hoffnung, doch noch reingelas-
sen zu werden. Wann bietet sich die
Chance schon mal, den „nächsten Ste-
ve Jobs“ live zu erleben, als der Ma
durchaus gehandelt wird. Auf dem
Flur wird gedrückt und gebettelt.
Man beschimpft die Organisatoren,
warum sie Ma nicht die ganz große
Bühne gegeben haben, da, wo die
Staatschefs reden. „Das ist Shit“,
schimpft ein gutgekleideter und si-
cherlich wohlerzogener Inder laut,
der nach ewiger Warterei am Einlass
scheitert. Andere jubeln, weil sie nach-
rücken durften – als hätten sie einen
Sechser im Lotto erwischt.

Ma ist den Rummel mittlerweile
gewöhnt. Die Menschen umringen

ihn, drücken ihm Visitenkarten in die
Hand. Ein Selfie mit ihm ist wie eine
Trophäe, die besonders die Frauen
frohlocken lässt. Sogar Wirtschafts-
Nobelpreisträger Edmund Phelps,
von Haus aus eine ruhigere Natur, er-
zählt voller Stolz, er habe mit Ma ge-
sprochen – und dieser habe sich an
sein Buch „Mass Flourishing“ erin-
nert. Zwar nicht auf Anhieb, aber im-
merhin. Natürlich hat Ma jetzt eine
Visitenkarte des renommierten Öko-
nomen.

Ganz gelassen sitzt der sehr kleine,
sehr schmale Mann auf der Bühne
und erzählt die Geschichte seines Le-
bens, in fließendem Englisch. Lange
Zeit spricht er nicht vom Erfolg, son-
dern von Niederlagen.

Ma ist in seinem Leben etliche
Male gescheitert. Er ist in der ostchi-
nesischen Stadt Hangzhou aufgewach-
sen und in der Schulzeit durch zig Prü-
fungen gefallen, zweimal sogar in der
Grundschule. Sein Traum war es,
Englisch zu studieren. Ziemlich exo-
tisch für einen jungen Chinesen da-
mals. An der Schule wurde das Fach
nicht unterrichtet, englische Bücher
gab es nicht. Aber Touristen kamen
ins Shangri-La Hotel. Denen zeigte
er vom zwölften Lebensjahr an als
Fremdenführer seine Stadt. Von ih-
nen lernte er Englisch. „Und ich er-
fuhr viele Dinge, die so ganz anders
klangen als alles, was ich aus der Schu-
le und von meinen Eltern kannte.“

Auch die Aufnahmeprüfung zum
Englisch-Studium bestand Ma erst
im dritten Anlauf. Zwischenzeitlich
bewarb er sich um 30 Jobs. „Ich er-
hielt nur Absagen.“ Die Polizei wollte
ihn nicht haben, Kentucky Fried Chi-
cken auch nicht. Dabei hat die Fast-
Food-Kette aus Amerika für ihre Filia-
le in Hangzhou jeden genommen.
„Nur mich nicht.“ Trotzdem bewarb
er sich weiter, sogar an der Eliteuni-
versität Harvard. Zehnmal. Immer
ohne Erfolg. „Irgendwann habe ich

mir gesagt, dass ich dort vielleicht
mal lehren werde.“

Die Misserfolge, das Scheitern, ge-
hören für ihn zum Erfolg. Irgend-
wann hat es schließlich immer ge-
klappt. Er wurde Lehrer und unter-
richtete sechs Jahre lang Englisch,
sein Monatslohn betrug damals zwölf
Dollar.

Dass er heute der reichste Mann
Chinas ist, will er gar nicht hören. Un-
angenehm ist ihm der Titel. „Viel-
leicht bin ich das“, sagt er auf mehrfa-
che Nachfrage. Aber es passt ihm
nicht. „Wenn du eine Million besitzt,
ist das dein Geld. Wenn du eine Milli-
arde besitzt, gehört sie dir nicht, du
verwaltest sie nur, weil die Menschen
glauben, dass du daraus etwas Besse-
res machen kannst als andere.“

1995 reiste Ma zum ersten Mal
nach Amerika und entdeckte dort das
Internet, ein ihm völlig unbekanntes
Terrain. „Bier“ war der erste Begriff,
den er spaßeshalber in eine Suchma-
schine eingab. Er bekam Einträge zu
deutschem Bier, zu amerikanischem
und japanischem, aber nichts über chi-
nesisches Bier. „Es gab überhaupt
nichts zu China.“ Null Sucheinträge.
Da müsste man was machen, befand
er, ohne von Computern eine Ah-
nung zu haben. „Ich wusste nur, dass
sie in China wahnsinnig teuer sind.“

Mit Freunden entwickelte er eine
chinesische Suchmaschine, „eine klei-
ne, hässliche Seite“. Der Versuch
scheiterte, aber das Internet hatte Ma
gepackt. 1999 startete er einen zwei-
ten Versuch – Alibaba.

Es gibt ein Video, das Ma während
seiner ersten Präsentation zeigt: 17
Freunde hat er in sein kleines Wohn-
zimmer geladen, sie hocken eng bei-
sammen in dicken Pullis und Jacken,
mit verschränkten Armen, und gu-
cken skeptisch – während Ma sie von
seiner Idee zu überzeugen versucht.
„Wenn ihr normal arbeiten wollt, von
neun Uhr bis um fünf, dann ist das

hier nichts für euch, wir werden rich-
tig schuften.“ Alle 17 machen mit, dar-
unter seine Frau.

Mit den coolen Typen aus dem Sili-
con Valley in ihren T-Shirts und kur-
zen Hosen hat dieses chinesische
Team wenig zu tun. Fast alle sind bis
heute dabei, alle sind sie reich gewor-
den. Dabei wollte er nie reich wer-
den, behauptet Ma. Gut, das behaup-
ten fast alle Milliardäre. Ma ist inso-
fern glaubwürdig, als er erklärt: „Ich
kannte doch überhaupt keinen rei-
chen Chinesen.“

Anerkennung wollte er, das schon.
Und die hat er mittlerweile, mehr als
genug. Ganze Branchen versetzt er in
Aufruhr, nicht nur den Handel („In
zehn Jahren sind wir größer als Wal-
mart“), sondern auch den Bankensek-
tor. Deutsche-Bank-Chef Anshu Jain
ist schwer beeindruckt von Ma: „Sei-
ne Vision wird verwirklicht. Wir sind
stolz, mit ihm zusammenzuarbeiten,
auch beim Börsengang.“ Das Ge-
schäftsmodell von Alibaba, sei „einzig-
artig“, es habe den Markt „tiefgrei-
fend verändert“.

Das klang früher ganz anders. Da
hielten sie Ma für verrückt, wenn er
von seinen Plänen fürs Internet er-
zählte. Die chinesischen Banken lie-
ßen ihn durchweg abblitzen. Die ers-
ten fünf Jahre von Alibaba waren ent-
sprechend hart. „Es ging immer nur
darum, zu überleben“, sagt Ma. Heu-
te bieten die Banken ihm Kredite an.
„Aber jetzt will ich sie nicht.“ Er
braucht sie nicht. Die Genugtuung
darüber sieht man ihm an, überheb-
lich wirkt er trotzdem nicht.

Mas Pläne für Alibaba gehen weit
über Asien hinaus: Er will eine globa-
le Handelsplattform für kleine Betrie-
be und zwei Milliarden Kunden, über
die Händler in Norwegen Waren an
Kunden in Argentinien verkaufen
und über die Argentinier in der
Schweiz shoppen können. Schon heu-
te nimmt er amerikanischen Bauern

tonnenweise Kirschen ab und ver-
kauft sie an chinesische Kunden. Ge-
nauso macht er es mit Nüssen oder
mit Meeresfürchten aus Alaska.

So trägt Ma die Früchte der Globa-
lisierung nach China. Dass Men-
schen dagegen etwas haben können,
ist ihm ein Rätsel. Vor acht Jahren sei
er zum ersten Mal Globalisierungs-
gegnern begegnet, erzählt er. Das
war auch in Davos, damals schon war
er als „young global leader“ eingela-
den, einer Art Club für Nachwuchs-
stars. „Ich hatte von Davos noch nie
zuvor gehört.“ Und plötzlich stand er
einer bedrohlichen Horde von De-
monstranten gegenüber. „Wogegen
demonstrieren die?“, fragte er ungläu-
big. „Globalisierung ist doch das Bes-
te, was es gibt.“

Die Globalisierung hat sein Leben
verändert. Sie hat den Kleinen groß
gemacht. Im Prinzip ist für Ma alles
eine Frage von Yin und Yang. Wie
beim Tai Chi, dieser chinesischen
Kampfkunst, deren großer Anhänger
er ist (sein Bodyguard ist Tai-Chi-
Meister). „Es geht immer um Balan-
ce: Du bist riesig, ich klein. Aber
wenn ich klein bin, kann ich Sprünge
machen. Du nicht. Du bist schwer,
kannst nicht springen.“

Jetzt will Ma die Welt verändern,
mehr noch, er will sie verbessern.
„Verändern, das ist vielleicht Oba-
mas Job.“ An der Stelle wird Ma
durchaus philosophisch. „Wer die
Welt verändern will, muss sich
selbst verändern.“ Für ihn persön-
lich bedeutet das, dass er, der viel be-
kommen hat, nun „zurückgibt“. Er
will Jüngeren Mut machen. Auch
mit seinem Beispiel.

Deshalb erzählt er seine Geschich-
te. Die Geschichte vom jungen Chi-
nesen, der scheiterte und immer wei-
termachte. Nie aufgab. Eines Ta-
ges möchte er deshalb wieder als
Lehrer unterrichten: vielleicht sogar
in Harvard.

Mit
17 Freunden
hat er
angefangen.
Heute ist er
der reichste
Mann Chinas.

Im Porträt: Jack Ma

Der Milliardär der Stunde
Der Gründer des Internetkaufhauses Alibaba hat das Einkaufen in China revolutioniert. Jetzt hat er mit seinem Charme Davos verzaubert

Umjubelter Star: Der Internetunternehmer auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos  Foto AFP
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Geld & Mehr

+ Microsoft und die Datenbrille
Auch der Softwarekonzern Microsoft will nun eine
Datenbrille auf den Markt bringen: Sie
soll den Namen „Hololens“ tragen
und beispielsweise bei Videospielen
zum Einsatz kommen. Marktbeob-
achter rechnen noch in diesem Jahr
mit der Einführung.

+ Churchills Habseligkeiten
Der britische Staatsmann Winston Churchill
(1874–1965) wusste zu leben: In dem Luxushotel
„Hôtel de Paris“ in Monaco hatte Churchill ein eige-
nes Appartement, das er gänzlich nach seinem Ge-
schmack einrichten konnte. Die Sitzbank aus dem Ap-
partement, auf der der Premier gerne nachdachte,
wird nun in der kommenden Woche versteigert.

+ Der Goldpreis steigt wieder
Gold ist immer für eine Überraschung gut: Nachdem
der Preis je Feinunze (rund 31 Gramm) 2014 deutlich
gefallen war, hat der Wert des Edelmetalls seit Jahres-
anfang wieder deutlich zugelegt – um mehr als 10 Pro-
zent auf zuletzt 1294 Dollar. Ein Grund für den An-
stieg: Nicht wenige Anleger machen sich wegen der
heutigen Parlamentswahl in Griechenland Sorgen.

+ Google strebt ins All
In der vergangenen Woche gab der Internetkonzern
Google bekannt, dass er in den Raumfahrtspezialisten
„Space X“ investiert habe. Die Absicht ist klar: Goo-
gle hat Interesse am Aufbau weiterer Satelliten im All,
die zusätzliche Internetsignale auf die Erde senden sol-
len. Auf diese Weise sollen noch mehr Menschen mit
dem Internet verbunden werden.

– Chinas Wachstum enttäuscht
Die Wirtschaftsleistung Chinas fiel im Jahr 2014 aus
Sicht vieler Beobachter enttäuschend aus:
Sie stieg im Vergleich zu 2013 nur um 7,4
Prozent. Allerdings wächst die Volksrepu-
blik trotz allem immer noch deutlich stär-
ker als andere große Volkswirtschaften
der Welt.

S türzen uns die Griechen wie-
der voll zurück in die
schlimmsten Zeiten der

Euro-Krise? Diese Sorge haben
heute einige. Denn am Abend
wird entschieden sein, ob das euro-
kritische Linksbündnis Syriza die
Parlamentswahlen gewonnen hat
und die Regierung stellen wird. Es
will einen Schuldenschnitt und zu-
dem einen Großteil der Reformen
der vergangenen Jahre rückgängig
machen. Das würde für Unruhe an
den Börsen sorgen.

Der Wahlsieg der bisherigen Re-
gierung Samaras würde hingegen
ein Kursfeuerwerk in Europa und
Athen auslösen. Denn sie unter-
stützt die Reformen und die Spar-
politik. Doch alle Umfragen sagen
anderes: Syriza gewinnt.

Offen ist nur, ob es für eine ab-
solute Mehrheit reicht. Wenn ja,
würden die Börsen negativ reagie-
ren. Dann stehen schwierige Ver-
handlungen der Europäer mit der
neuen Regierung an, die – gestärkt
durch den hohen Wahlsieg – we-

nig Kompromissbereitschaft zei-
gen würde. Da schon Ende Febru-
ar das bisherige Hilfsprogramm
ausläuft, könnten längere Verhand-
lungen über diesen Termin hinaus
Griechenland schnell in Finanznö-
te bringen.

Schlimmer für die Börsen wäre
da nur ein unklarer Wahlausgang,
der keine neue Regierung hervor-
bringt und dadurch abermalige
Wahlen in einigen Monaten nötig
macht. Diese Unsicherheit mögen
die Finanzmärkte gar nicht.

Am wahrscheinlichsten ist ein
Szenario, das etwas Hoffnung
macht: Der Sieg von Syriza ist
nicht zu verhindern. Aber die Lin-
ken brauchen einen Koalitionspart-
ner, der sie mäßigt. Dann würden
eventuell die Laufzeiten grie-
chischer Anleihen verlängert und
die Zinsen nochmals gesenkt. Und
einige Erleichterungen bei den Re-
formvorgaben gewährt. Aber vor
allem: Griechenland bliebe im
Euro. Denn das wollen alle Verant-
wortlichen – in Europa und Athen.

+ Der Dax-Rekord
Kaum eine Woche vergeht, ohne
dass der Dax einen neuen Höchst-
stand erreicht. Am vergangenen
Donnerstag und Freitag aber fie-
len die Rekorde mitunter im Minu-
tentakt. Nach der Entscheidung
der Europäischen Zentralbank
(EZB), bald Staatsanleihen im Vo-
lumen von mehr als 1000 Milliar-
den Euro anzukaufen, kannte die
Begeisterung der Anleger kein Hal-
ten mehr. Der Dax übersprang
eine Bestmarke nach der anderen
und erreichte am Freitag mit
10 704 Punkten den höchsten
Stand seiner Geschichte im Han-
delsverlauf. Am Freitagabend no-
tierte er bei exakt 10 650 Punkten –
das war der höchste Schlussstand
aller Zeiten.
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D
ie schlechte Nachricht
kam aus London: In der
europäischen Arzneibe-
hörde senkten die Mit-

glieder des maßgeblichen Exper-
tengremiums die Daumen. Lange
hatten sie sich über Daten und
Testreihen zu einem geplanten neu-
en Multiple-Sklerose-Mittel ge-
beugt – einem Medikament, das
viel Hoffnung versprach, denn es
sollte die erste Tablette gegen die
chronische Nervenkrankheit wer-
den; herkömmliche MS-Mittel wer-
den gespritzt. Aber die Testresulta-
te zeigten: Einige Patienten waren
an Krebs erkrankt. Bestand da ein
Zusammenhang? Die Experten wa-
ren unsicher und befanden: zu ho-
hes Risiko. Zu hoch in Abwägung
mit dem Nutzen der Pille.

2010 war das, der Schock saß tief
bei Merck in Darmstadt, und er
wirkt immer noch nach. Denn auf
Cladribin – so der Name der MS-
Pille – hatte der Pharma- und Che-
miekonzern seine Hoffnungen ge-
setzt: Die Tablette sollte Milliarden-
umsätze bringen, und sie sollte ein
fürchterliches Vierteljahrhundert
der Flaute beenden.

In diesem Vierteljahrhundert hat-
te die Arzneisparte des Dax-Kon-
zerns fast nichts Neues zustande ge-
bracht. Das letzte selbst entwickelte
und vermarktete Mittel stammt aus
dem Jahre 1986, ein Blutdrucksen-
ker namens Concor. Zwar brachten
die Labors seitdem ein Präparat ge-
gen Depressionen hervor, aber das
gab Merck vor der Markteinfüh-
rung an einen anderen Anbieter ab.
Umgekehrt kaufte man ein lukrati-
ves Krebsmittel per Lizenz ein: Er-
bitux, der einzige Erfolg in all der
Zeit. Zu wenig für einen Konzern
wie Merck.

Und dann die Schlappe mit der
MS-Tablette Cladribin. Als die
schlechte Nachricht aus London
kam, sackte der Aktienkurs um ein
Zehntel ab. Er erholte sich kaum,
erreichte im Herbst 2011 sogar ei-
nen Tiefstand. Seitdem aber geht
es steil bergauf. Das Papier eilt von
Rekord zu Rekord, seit neuestem
ist es mehr als 80 Euro wert. Gut,
der gesamte Markt ist gerade im

Höhenrausch, weil die Geldflut der
internationalen Notenbanken Anle-
ger auf breiter Front in Aktien
treibt. Der Dax erreichte am Frei-
tag wieder einen neuen Höchst-
stand von 10 704 Punkten.

Doch unabhängig davon ragt die
Merck-Aktie heraus: 2014 übertraf
sie alle anderen Werte im Leitin-
dex Dax, sie war mit gut einem
Fünftel Wertzuwachs größter Ge-
winner.

Wie kann das sein? Die Flaute
in der Arzneientwicklung setzt sich
fort. Viereinhalb Jahre nach dem
Cladribin-Desaster ist noch immer
keine neue Pille auf dem Markt.
Und in der „Pipeline“, dem Vorrat
an neuen Hoffnungsträgern, sind
in der fortgeschrittenen Phase
nicht viele Projekte zu sehen. Was
treibt da den Kurs?

Möglichkeit eins: Die Investoren
sind zu optimistisch. Vielleicht set-
zen sie viel zu viel Hoffnung darin,
dass die Entwickler in der Medika-
mentensparte unter neuer Führung
endlich einmal reüssieren. Denn
Merck-Chef Karl-Ludwig Kley feu-
erte nach dem Cladribin-Desaster

reihenweise Leute. Der zuständige
Mann in der Geschäftsleitung muss-
te gehen, weitere aus den unteren
Ebenen folgten. Außerdem werden
im ganzen Konzern jetzt mächtig
die Kosten gebürstet.

Möglichkeit zwei: Die Investo-
ren halten Kley zugute, dass er aus
einer verfahrenen Lage in den ver-
gangenen Jahren das Beste ge-
macht hat. Zum einen verordneten
er und sein neuer Pharmachef Ste-
fan Oschmann der Abteilung „For-
schung und Entwicklung“ (FuE)
eine neue Strategie: Merck müsse
Medikamente wieder gründlicher
testen – anders als bei Cladribin,
wo man die Tests zu schnell und
mit zu wenigen Patienten durchge-
zogen hatte. Und lieber einmal frü-
her den Stecker ziehen, wenn es
mit einem Projekt nicht gut aus-
sieht. Aufhören, bevor es in den
fortgeschrittenen Testreihen mit
vielen Patienten richtig teuer wird.
Dafür mehr Wirkstoffe in der frü-
hen, weniger kostenträchtigen Ent-
wicklungsphase aufbauen: Statis-
tisch muss dann ja mal einer zur
Marktreife kommen.

Zudem richtet Merck den Blick
nach außen, sucht Partner im har-
ten Pharmageschäft. Und da ge-
lang im November ein ganz bemer-
kenswerter Coup. Mit dem Welt-
konzern Pfizer schloss man ein
Bündnis bei Krebstherapien. Die
Amerikaner zahlen demnach 850
Millionen Dollar vorab für Koope-
rationsrechte an einem Krebspro-
dukt von Merck – einer Arznei
wohlgemerkt, die zwar hoffnungs-
voll scheint, aber noch weit von der
Markteinführung entfernt ist. In
der Entwicklung kann sich Merck
die Kosten mit Pfizer teilen – eben-
so wie man später natürlich Umsät-
ze teilen muss, wenn die Arznei
denn je zugelassen wird. Merck win-
ken dann aber obendrein bis zu
zwei Milliarden Dollar Prämie.

Solche Kooperationen sind in
der Pharmabranche generell der
Königsweg, um die Risiken der Ent-
wicklung zu mildern. Gerade für
kleinere bis mittelgroße Anbieter,
die sich finanziell keine breite
„Pipeline“ leisten können. Die Kon-
ditionen, die Merck mit Pfizer aus-
handelte, erscheinen indes unge-
wöhnlich günstig. Kein Wunder,
dass die Aktie daraufhin einen Satz
nach oben machte. Die Analysten
von JP Morgan urteilten: „Das
Krebs-Projekt ist durch das Abkom-
men mit Pfizer völlig seiner finan-
ziellen Risiken entledigt.“

Dazu kommt, dass Mercks Arz-
neigeschäft nicht nur forschungs-
intensive Originalpräparate um-
fasst – sondern auch noch ein Seg-
ment mit weniger Marge, aber
auch weniger Risiken: die rezept-
freien Präparate. Nasivin gegen
Schnupfen etwa oder künstliche
Vitamine der Marke Cebion. Ge-
rade erst hat man in Darmstadt be-
gonnen, den Charme solcher Pro-
dukte vor den Investoren wieder
mehr zu betonen. Binnen sechs
Jahren soll der Umsatz die Milliar-
de Euro erreichen.

Auf diese Weise federt Merck
die Risiken des Medikamentenge-
schäfts intern ab. Aber damit nicht
genug: Das Unternehmen betreibt
die Risikostreuung auf breiterer
Front. Es leistet sich unverändert
die Mischstruktur des traditionel-
len Pharma- und Chemiekonzerns,

die an der Börse heute eigentlich
ziemlich verpönt ist. International
haben sich fast alle solche Hybrid-
konzerne aufgespalten. Nicht so
Merck, das mit einer Familie als
Mehrheitseigner dem Kommen
und Gehen der Modetrends gelas-
sen zuschauen kann – mögen
Fonds und andere Geldgeber noch
so drängeln.

„Das Firmenportfolio wird diver-
sifiziert bleiben“, bekräftigte Fi-
nanzchef Marcus Kuhnert erst die-
sen Monat bei einer Präsentation
für Investoren. Und die Chemie-
sparte hat ein Juwel in der Produkt-
palette: die Flüssigkristalle, die in
den Bildschirmen der Welt einge-
setzt werden und fabelhafte Mar-
gen zwischen 40 und 50 Prozent er-
zielen, zeitweise auch schon mehr.

Als sei das alles nicht genug,
baut der Konzern seit einigen Jah-
ren noch ein drittes Standbein auf
– ein Geschäftsfeld an der Schnitt-
stelle zwischen Pharma und Che-
mie, „Life Science“ genannt. Da-
mit ist ein biologisch-chemisches
Hightech-Sortiment für Labors ge-
meint: Enzyme und Zellkulturen,
aber auch Geräte und Zubehör für
spezielle Analyseverfahren. Binnen
eines halben Jahrzehnts hat das Un-
ternehmen mit zwei Milliardenzu-
käufen in Amerika dieses Segment
zu einem der Weltmarktführer
gemacht. Der zweite – und aktuelle
– Zukauf ist das Unternehmen
Sigma-Aldrich, und der Preis ist
beachtlich: Merck bot den Sigma-
Aldrich-Aktionären eine Prämie
von satten 37 Prozent auf den
Marktwert. Trotzdem applaudier-
ten auch die eigenen Investoren:
Der Merck-Aktienkurs machte ei-
nen Sprung, der bei einer derart ho-
hen Prämie schwer zu erklären ist.

Aber Merck genießt bei den Ak-
tionären gegenwärtig einfach Ver-
trauen. Zukäufe und Hilfe von au-
ßen haben die notorische Schwä-
che der Forschung im wichtigsten
Geschäftsfeld Pharma gelindert.
„Mit der Akquisition von Sigma-Al-
drich und der Partnerschaft mit Pfi-
zer hat Merck die strategischen Un-
sicherheiten gelöst, die uns 2014 zu
denken gegeben hatten“, fassen die
Pharmaexperten der Investment-
bank Credit Suisse zusammen.

REICH

 Illustration iStock

Die Aktie des Pharmakonzerns Merck
schlägt alle. Wie kann eine so
unscheinbare Firma nur so erfolgreich
sein? Von Klaus Max Smolka

Merck ist der Superstar im Dax

Quelle: Bloomberg/ F.A.Z.-Grafik Niebel
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M
ario Draghi hat sich
Zeit gelassen am ver-
gangenen Donners-
tag. Ganze sieben Mi-

nuten zu spät erschien der Präsi-
dent der Europäischen Zentralbank
zur Pressekonferenz und steigerte
damit die Spannung für die ohne-
hin erwartungsvollen Zuschauer.
Minutenlang blickten sie gebannt
Richtung Tür. Denn das war neu:
Zu spät kommt Draghi sonst nie.

Was er dann verkündete, war
auch neu: Die Notenbank wird in
großem Stil Staatsanleihen der Eu-
roländer sowie weitere Wertpapie-
re kaufen. Bis zu 1,14 Billionen
Euro will die EZB gemeinsam mit
den nationalen Notenbanken dafür
bis Herbst 2016 ausgeben. Das ist
nicht nur eine gewaltige Summe; es
ist für die europäischen Notenban-
ker Neuland. Denn dass sie Staats-
anleihen kaufen, um die Wirtschaft
und damit die Inflation zu befeu-
ern, das gab es nie. Zwar hat die
EZB in der Hochzeit der Krise
schon einmal Staatsanleihen ge-
kauft. Da wollte man aber einzelne
Staaten davor schützen, bankrott zu
gehen: Griechenland, Italien und
Spanien. Insgesamt gab die EZB
210 Milliarden Euro aus.

Jetzt aber geht es um fünfmal so
viel, eine gigantische Geldbombe.
Mit ihr macht Mario Draghi aus
dem Euro mit einem Streich das,
was sich seit längerem ankündigt:
eine Weichwährung. Der Eurokurs
fiel noch während Draghis Rede
steil ab auf unter 1,15 Dollar, mittler-
weile liegt er bei 1,12 Dollar. Seit sei-
nem Hoch von Mai 2014 hat der
Euro insgesamt 20 Prozent an
Wert verloren.

Nach Jahren, in denen die Deut-
schen immer noch dachten, sie hät-
ten zwar jetzt den Euro, aber im
Prinzip sei der so hart wie einst die
D-Mark, müssen sie jetzt zugeben:
Das ist vorbei.

Die EZB hat sich längst von ei-
ner Notenbankpolitik nach Vorbild
der Deutschen Bundesbank in den
achtziger und neunziger Jahren ver-
abschiedet. Damals, nach dem Zu-
sammenbruch des Systems welt-
weit fester Wechselkurse Anfang
der siebziger Jahre, war die
D-Mark gegenüber dem Dollar in-
nerhalb kürzester Zeit sehr stark ge-
worden. Zahlte man im Jahr 1969
noch beinahe vier D-Mark für ei-
nen Dollar, so waren es 1980 nur
noch weniger als zwei D-Mark.
Die D-Mark war im Ausland auf
einmal doppelt so wertvoll wie vor-
her. Und sie wertete weiter auf.

Die Exportindustrie stöhnte
(und überlebte!). Die Deutschen
hingegen freuten sich, weil sie im
Ausland günstiger einkaufen konn-
ten und auch Produkte aus dem

Ausland, die hierzulande verkauft
wurden, für sie billiger waren. Vor
allem aber freuten sie sich an dem
Ruf ihrer Währung in der Welt:
Der Stolz auf die harte D-Mark ge-
hörte zum Deutschsein dazu wie
einst die Lederhose und heute die
Jack-Wolfskin-Jacke.

Zur harten D-Mark gehörte ne-
ben ihrem hohen Wert im Ausland
auch, dass sie zugleich für einen ge-
ringen Preisanstieg im Inland sorg-
te. Es gab nur geringe Inflation.
Während Amerika und Frankreich
in den frühen achtziger Jahren mit
Inflationsraten von über zwölf, zeit-
weise sogar über vierzehn Prozent
zu kämpfen hatten, blieb Deutsch-
land stets unter acht, meist unter
sechs Prozent.

Inflation, immerhin, gibt es auch
mit der EZB derzeit nicht. Man
ängstigt sich eher vor dem Gegen-
teil, einer Deflation. Schließlich
sanken die Preise in Europa zuletzt
sogar leicht. Aber den starken Euro
im Sinne eines Euro, mit dem wir
im Ausland viele Waren einkaufen
können, den gibt es erst einmal
nicht mehr.

Das alles hat mit Mario Draghi
zu tun und mit seiner Geldbombe.

Denn die sorgt zwangsläufig dafür,
dass viele Euro, Billionen Euro, auf
den Markt gebracht werden. Auch
auf dem Markt für Währungen gilt
wie auf jedem Markt das Prinzip
von Angebot und Nachfrage.
Wenn das Angebot an Euro steigt,
sinkt der Preis, das heißt der Euro
wird schwächer.

Der EZB-Präsident wird seine
Politik des Billig-Euro sicherlich
nicht demnächst ändern. Denn er
und seine zahlreichen Unterstützer
im EZB-Rat haben ihre Gründe
für das, was sie tun. Sie wollen die
Wirtschaft in den darbenden Län-
dern Südeuropas ankurbeln (und
damit auch die Inflation). Dabei
hilft es, Geld in den Markt zu pum-
pen, denn mehr Geld gibt Hoff-
nung, dass es auch ausgegeben
wird, was die Wirtschaft befeuert.
Dabei hilft auch ein schwacher
Euro, denn er macht europäische
Produkte im Ausland günstiger,
was dazu führen kann, dass sie
mehr gekauft werden.

Das ist alles logisch, aber ganz
und gar nicht so, wie es sich die
Deutschen jahrzehntelang dachten.
Die deutsche Logik bestand viel-
mehr darin, dass man sagte: Unsere

Wirtschaft hält eine starke Wäh-
rung schon aus. Das erste und wich-
tigste Ziel war eine niedrige Inflati-
on – und wenn infolgedessen die
D-Mark stärker wurde, dann war
das ein Nebenaspekt. Eine Kon-
junkturpolitik durch die Noten-
bank galt nicht nur als unnötig, son-
dern irgendwann sogar als ungehö-
rig. Schließlich produzierte man da-
mit womöglich höhere Inflation in
der Zukunft. So entstand das hehre
Prinzip, dass Geldpolitik in erster
Hinsicht dafür da ist, Stabilität zu
erzeugen. Und der Erfolg deut-
scher Produkte sollte sich an der
Qualität messen, nicht an einer ma-
nipulierten Währung.

Die Logik der EZB von heute er-
innert eher an die Art, wie die Ita-
liener einst ihre Notenbankpolitik
betrieben. Nämlich derart, dass die
Lira lange Phasen sehr hoher Infla-
tion nach Italien brachte und im-
mer wieder gegenüber D-Mark
und Dollar abwertete. Das war Er-
gebnis einer Geldpolitik, der es
wichtiger als der deutschen war,
auch die Wirtschaft zu beleben.

Für die Deutschen und noch viel
mehr für die Vertreter der Deut-
schen Bundesbank ist das ein harter

Schlag. Ihre Idee vom Euro, zu
dem zwar viele Länder Europas ge-
hören, der aber den in den siebzi-
ger und achtziger Jahren erfolgrei-
chen deutschen Prinzipien folgt –
Vorbild D-Mark! –, ist passé.

Kein Wunder, dass Deutschland
vom Thema Geldpolitik und EZB
derzeit geradezu besessen ist. Ja,
dass sogar die öffentlich-rechtlichen
Sender nach der Entscheidung eige-
ne Sondersendungen machen, um
dem Volk die schwierigen geldpoliti-
schen Entschlüsse zu erläutern.
Wann hat es das je gegeben?

Mario Draghi ist es zwar gelun-
gen, einen entscheidenden deut-
schen Einwand gegen den Staatsan-
leihekauf auszuräumen: Falls ein eu-
ropäischer Staat pleitegeht und sei-
ne Anleihen nicht mehr bedienen
kann, dann müssen nicht die Deut-
schen den größten Teil der Ausfälle
tragen, sondern die jeweiligen na-
tionalen Notenbanken. Doch da-
mit allein kann er viele Deutsche
nicht beruhigen. Das sieht man
schon daran, dass die beiden deut-
schen Vertreter im EZB-Rat – Bun-
desbankpräsident Jens Weidmann
und EZB-Direktoriumsmitglied Sa-
bine Lautenschläger – klar gegen

die Staatsanleihekäufe waren. Skep-
tisch waren übrigens noch einige
andere, deren Währungstradition
näher an der deutschen als an der
italienischen ist. Weder zuge-
stimmt noch nein gesagt haben
etwa die Notenbankchefs aus den
Niederlanden und Österreich.

Viele Beobachter erklären die
Vorsicht der Deutschen beim gro-
ßen Gelddrucken gerne mit ihrer
Angst vor Inflation. Diese rühre
von den Erfahrungen aus den 20er
Jahren des 20. Jahrhunderts her. Da-
mals vernichtete eine Hyperinflati-
on in rasender Geschwindigkeit
deutsches Vermögen.

Doch das ist lange her. Viel leben-
diger in der kollektiven Erinnerung
und deshalb bedeutender für das,
was heute diskutiert wird, ist das spä-
te 20. Jahrhundert. In den achtziger
Jahren wurden Deutschland und die
D-Mark zum Vorbild für die Welt
– und so blieb es bis in die Neunzi-
ger. Während alle anderen Proble-
me hatten, die Inflation in Schach
zu halten, schaffte es Deutschland.
So schaute die Welt auf das Land
und die Bundesbank – und versuch-
te jahrelang, sie zu imitieren.

Das vergessen Notenbanker
nicht, und das haben auch die Zeit-
zeugen nicht vergessen. Es ist kein
Zufall, dass der frühere EU-Kom-
missionspräsident Jacques Delors
gerade 1992 sagte: „Nicht alle Deut-
schen glauben an Gott, aber alle
Deutschen glauben an die Bundes-
bank“. Gern ließ man sich auch ein
Jahr später von der ehemaligen bri-
tischen Premierministerin Marga-
ret Thatcher sagen: „Wenn ich
Deutsche wäre, würde ich die Bun-
desbank und die D-Mark auf alle
Fälle behalten.“

Vergessen wird über diesem gan-
zen Stolz, dass es in Deutschland
lange Jahre gab, in denen die
D-Mark viel zu billig war, also
weich (wenn auch bei niedriger In-
flation). Das war in den fünfziger

und sechziger Jahren des 20. Jahr-
hunderts, als alle Währungen feste
Wechselkurse zueinander hatten.
Das war ein entscheidender Grund
für Deutschlands wirtschaftlichen
Wiederaufstieg.

Doch die kollektive Erinnerung
hat das verdrängt, der Stolz bezieht
sich auf die späteren Jahre.

Dass sich daran nicht nur viele
Deutsche erinnern, sondern auch
Menschen im Ausland, die in ähnli-
chen Bahnen denken, zeigte die
Schweiz in der vorvergangenen Wo-
che. Da gab die schweizerische No-
tenbank auf und ließ ihren Wechsel-
kurs gegen den Euro frei, den sie
lange künstlich konstant gehalten
hatte. Prompt wertete der Franken
um sage und schreibe 20 Prozent
auf, er wurde also stärker. Offiziell
hat die Notenbank es zwar so nie
verlauten lassen, aber die Schweizer
wollten wohl nicht mehr mitma-
chen bei der Weichwährung Euro.

Der Franken ist also zurück auf
einem Hartwährungskurs wie
einst die D-Mark. Der Euro biegt
derweil ab auf neuen Kurs Rich-
tung Weichwährung. Der Euro
wird absichtlich abgewertet –
wenn auch diese Absicht nie öf-
fentlich verkündet wird, schließ-
lich hat die EZB offiziell kein
Wechselkursziel. Inflation ist aller-
dings – anders als jahrelang in Ita-
lien – derzeit nicht in Sicht.

Jetzt müssen die Europäer sich
auf eine Währung einstellen, die
eher eine Art Kompromiss aus zu-
vor in vielen Ländern verfolgten
Traditionen ist als eine überlebens-
große Kopie des Leitsterns Bundes-
bank und D-Mark.

Für Deutschland bedeutet das,
dass sich vieles ändert. Man kann
das auch positiv sehen: Für viele
Firmen wird es nun leichter, ihre
Produkte im Ausland loszuwerden.
Das schafft im besten Fall Beschäfti-
gung; für viele Arbeitnehmer könn-
te es am Ende auch bedeuten, dass
die Löhne steigen.

Es gibt aber mehr Negatives. So
schafft eine solche Situation Faul-
heit. Deutschland kann sich auf
dem Erreichten ausruhen, statt stän-
dig die Produktivitätspeitsche
D-Mark im Rücken zu haben. Dazu
kommt: Sparen lohnt sich nicht
mehr so wie in einer Hartwährungs-
welt, weil der Ertrag geringer ist.

Zudem gibt es die zwei großen
Gefahren für die Zukunft: Inflati-
on, sobald es der Wirtschaft Euro-
pas wieder besser geht, und die Bil-
dung von Preisblasen auf Vermö-
gensmärkten – etwa bei Immobi-
lien, Kunst oder Aktien.

Solche Crashs haben die Deut-
schen gerade wegen ihrer vorsichti-
gen Geldpolitik früher weniger
stark getroffen als andere Länder.
Das dürfte vorbei sein.

Willkommen in der
Weichwährungswelt
Die Deutschen sind es gewohnt, eine harte Währung zu besitzen. Das war Ansporn
für die Wirtschaft, immer bessere Produkte herzustellen. Damit ist es jetzt vorbei:
Wir sind gefangen in der Welt einer weichen Währung. Von Lisa Nienhaus

Der Neubau der Europäischen Zentralbank im Frankfurter Ostend

Quellen: Economist; F.A.Z.-Archiv/ F.A.Z.-Grafik Niebel
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Wieviel kostet ein Big Mac in Dollar?
Der Big-Mac-Index als Gradmesser für die Kaufkraft
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Schicksalstage einer Währung. Die Europäische Zentralbank hat den Kauf von Staatsanleihen beschlossen. Das bringt die

Quelle: Bloomberg/ F.A.Z.-Grafik Niebel
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Aus der heutigen Wahl in Grie-
chenland könnte Alexis Tsipras,
der Vorsitzende des Linksbündnis-
ses Syriza, als Sieger und somit
künftiger griechischer Minister-
präsident hervorgehen. Die Mäch-
tigen in der Europäischen Union
hoffen, dass er seine Wahlverspre-
chen wie sein Vorgänger schnell
vergessen wird. Was aber, wenn
der neue griechische Premier Tsi-
pras genau das umsetzt, was er in
Aussicht gestellt hat?

Tsipras verspricht, die von der
Troika aus Internationalem Wäh-
rungsfonds, EU-Kommission und
Europäischer Zentralbank verord-
nete Austeritätspolitik zu been-
den. Konkret heißt dies, dass die
Renten erhöht, der Energiever-
brauch subventioniert, die Steuern
für untere Einkommen gesenkt,
der Mindestlohn kräftig herauf-
gesetzt, ein milliardenschweres
öffentliches Beschäftigungspro-
gramm aufgelegt und die Privati-
sierungen zurückgenommen wer-
den sollen. Über die Höhe der
budgetären Kosten dieser Wohlta-
ten kann man streiten, aber eins
ist sicher: Die von der Troika ge-
forderten Budgetziele werden da-
mit nicht erreicht, und die Hoff-
nung der öffentlichen Gläubiger
auf eine Rückzahlung der Hilfskre-
dite wird endgültig zur Illusion.

Das weiß auch Tsipras. Deshalb
hat er angekündigt, mit den Gläu-
bigern in neuerliche Verhandlun-
gen zur Umschuldung zu treten.
Ziemlich sicher ist, dass auch eine
Regierung Tsipras die rund 24 Mil-
liarden Euro Schulden an den
IWF bedienen wird, denn wer den
IWF im Regen stehen lässt, kann
sich der internationalen Ächtung
sicher sein. Auch dürfte Tsipras
die schon 2012 stark gerupften pri-
vaten Gläubiger in Frieden lassen.
Bei einer ausstehenden Summe
von etwa 40 Milliarden Euro lohnt
eine Umschuldung nicht den da-
mit verbundenen Ärger. Schließ-
lich wird er für die der EZB noch
geschuldeten 27 Milliarden Euro
geradestehen müssen, da diese
sonst griechische Staatsanleihen

nicht mehr als Sicherheit für Kre-
dite an griechische Banken akzep-
tieren und damit den Austritt des
Landes aus der EWU herbeifüh-
ren würde. Es bleiben also die
Staaten und Institutionen der EU,
denen Griechenland rund 195 Mil-
liarden Euro schuldet. Setzt man
Zins und Tilgung auf diese Schuld
für ein paar Jahrzehnte aus, dann
dürfte der Schuldendienst für die
verbleibende Schuld von insge-
samt 127 Milliarden Euro mit ei-
nem moderaten (primären) Haus-
haltsüberschuss zu leisten sein.

Doch die Umschuldung allein
wird nicht ausreichen, um neue
Staatsausgaben und höhere Löhne
zu finanzieren. Da Tsipras wegen
der damit verbundenen Auflagen

keine Kredite von der EU mehr ha-
ben will und ein mit akzeptablen
Konditionen verbundener Zugang
zum internationalen Kapitalmarkt
wohl auch nicht möglich sein dürf-
te, muss er sich neue Geldquellen
erschließen. Mit ein bisschen Krea-
tivität könnte dies gelingen. Eine
Möglichkeit wäre, staatliche
Schuldtitel nicht zum Erwerb von
Euros auszugeben, mit denen dann
staatliche Rechnungen beglichen
werden, sondern diese Schuldtitel
unmittelbar als Zahlungsmittel zur
Finanzierung der versprochenen
Wohltaten einzusetzen.

Wenn diese Schuldtitel mit un-
endlicher Laufzeit versehen wer-
den, dann wäre der Staat nicht zur

Einlösung in Euro verpflichtet.
Eine Nachfrage nach diesen
Schuldtiteln könnte geschaffen
werden, wenn zum Beispiel Arbeit-
geber die offiziell verfügte Erhö-
hung des Mindestlohns in den neu-
en Schuldtiteln zu zahlen hätten.
Auf diese Weise könnte eine natio-
nale Parallelwährung zum Euro
entstehen, die es der Regierung er-
lauben würde, die gesamte aus
Euro und Parallelwährung beste-
hende griechische Geldmenge un-
abhängig von der Geldpolitik der
EZB zu erhöhen.

Natürlich würde die Parallel-
währung gegenüber dem Euro ab-
werten, aber dies wäre durchaus
wünschenswert. Die aus Euro und
Parallelwährung zusammengesetz-
ten Lohnstückkosten würden in
Euro gerechnet sinken und die
Wettbewerbsfähigkeit der grie-
chischen Wirtschaft würde stei-
gen. Die über die Parallelwährung
laufende Geldinfusion könnte
kurzfristig die heimische Nachfra-
ge steigern und die externe Wett-
bewerbsfähigkeit verbessern. Aber
sie wäre natürlich kein Ersatz für
die notwendigen Wirtschaftsrefor-
men zur Modernisierung der grie-
chischen Wirtschaft.

Es ist eine Binsenweisheit, dass
die Reform veralteter Wirtschafts-
strukturen die Wirtschaftsleistung
eines Landes zunächst sinken
lässt. Ist der Reformbedarf so
groß wie in Griechenland, können
die Einbußen die Leidensfähigkeit
der Bevölkerung übertreffen. Der
Ausgang der heutigen Wahl wird
zeigen, ob dies der Fall ist. Eine
daraus hervorgehende Regierung
Tsipras würde das Land wohl
nicht aus dem Euro herausführen.
Sie wird aber versuchen, das starre
Korsett der europäischen Einheits-
währung zu lockern. Eine Parallel-
währung wäre dafür geeignet, vor-
ausgesetzt, dass die Regierung ei-
nen dadurch möglichen geldpoliti-
schen Impuls nutzen würde, um
die Wirtschaftsreformen zum Ziel
zu bringen.
Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des
Flossbach von Storch Research Institute
und Senior Fellow am Center for Financial
Studies der Universität Frankfurt.

Herr Zimmerer, von den fünf Bil-
lionen Vermögen der Deutschen
verkümmert eine Billion Euro
auf Tagesgeldkonten: Sind die
Leute doof oder nur verzweifelt,
weil es nirgendwo Zinsen gibt?

Beklagt wird dieses schlummern-
de Geld ja schon länger. Dieses
Phänomen hat wohl primär etwas
mit der hiesigen Sparmentalität
zu tun. Anleger wollen im Zweifel
kurzfristig an ihr Geld kommen.
Insofern denke ich nicht, dass es
allein an den niedrigen Zinsen
liegt. Wenn Minuszinsen für Spar-
konten drohen, bringt das die Leu-
te womöglich auf Trab.

Aber wo sollen sie hin? Die EZB
flutet den Markt und schafft den
Zins praktisch ab.

Was die Zentralbank tut, schadet
der Altersvorsorge. Es lässt mich
zunehmend verzweifeln: Langfris-
tiges Sparen lohnt kaum noch,
und damit entsteht eine große Ge-
fahr für künftige Rentner. Bei
dem aktuell sehr niedrigen Zinsni-
veau ist das Anleihekaufpro-
gramm nahezu wirkungslos, es sei
denn, das Ziel ist eine weitere Ab-
schwächung des Euro.

Die EZB sagt, sie will eine aufkei-
mende Deflation verhindern.

Wenn sich der Ölpreis halbiert,
drückt dies das Preisniveau nach
unten. Bekommen wir deswegen
eine Deflation? Das könnte nur
geschehen, wenn sich der Ölpreis
fortan jedes Jahr halbiert.

Wenn die EZB jetzt für Hunder-
te Milliarden Anleihen kauft,
was heißt das für Sie als Versiche-
rer, der eine halbe Billion Euro
Kundengelder anlegen muss?

Das Angebot an Papieren wird
kleiner, das führt wiederum zu sin-
kenden Zinsen. In einem solchen
Umfeld müssen wir umdenken.
Heute kann der Bund zehnjährige
Bundesanleihen begeben, die gera-
de noch eine jährliche Verzinsung
von 0,4 Prozent abwerfen. Wo ist
da der Sparanreiz? Diese Entwick-
lung kann nicht nachhaltig sein.
Unser gemeinsames Ziel in Euro-
pa muss es sein, die hohen Staats-
schulden zu verringern.

Die Börse findet Draghis Geldre-
gen prima. Die Aktienkurse wä-
ren vermutlich eingebrochen, hät-
te die EZB nicht geliefert?

Aktien erscheinen nach wie vor at-
traktiv bewertet. Allerdings unter-
liegen diese Papiere naturgemäß

Kursschwankungen. Die starke
Ausweitung der Geldmenge wirkt
kurzfristig positiv auf die Kursent-
wicklung, kann aber langfristig zu
deutlichen Kursübertreibungen
führen. Damit ist keinem gedient.

Warum jubeln die Börsianer
dann jedes Mal?

Die Kursbewegungen sind stellen-
weise nicht mehr nachvollziehbar.
Wenn das Wachstum in Amerika
stärker ausfällt als erwartet, fallen
die Aktienkurse, weil die Börsia-
ner fürchten, die Notenbank
könnte die Politik des billigen Gel-
des beenden. Das ist schon gro-
tesk. Wirtschaftswachstum ist po-
sitiv für die Firmen und sollte zu
steigenden Kursen führen.

Das bestärkt alle, die sagen: Die
Börse ist ein Casino und hat mit
der Wirtschaft nichts zu tun.

Die Börse wird oft von Tagesnach-
richten dominiert, nicht nur
durch langfristige Trends, die
aber die dauerhafte Kursentwick-
lung treiben. Diese Kursschwan-
kungen auszuhalten, ist nicht
ganz einfach. Andererseits hat der
Privatanleger nur wenig Möglich-
keiten, sich gegen die Nullzinspo-
litik der EZB zu wehren. Aktien
sind ein Weg auszuweichen.

Sie haben vor einem Jahr einen
„Dax 10 000“ prophezeit, das ist
eingetreten: Aber kann es so wei-
tergehen?

Ich denke schon. Aktien scheinen
mir nicht überbewertet. Aller-
dings sind die Schwankungen
hoch, zwei Prozent rauf und run-
ter für den Dax an einem Tag ist
schon mal möglich.

Ab welchem Dax-Gipfel wird es
gefährlich?

Ich sehe noch deutliches Potential
und kann aktuell nichts erkennen,
was einen Kursanstieg bremsen
sollte – am ehesten politische
Schocks: die Russland-Ukraine-
Krise, die Wahlen in Griechen-
land und Großbritannien. Aber
solche Ereignisse wirken meist
nur kurzfristig auf die Börse.

Also: Aktien kaufen? Auch zu
Höchstständen?

Durchaus, schon wegen der Divi-
dendenrendite von drei Prozent
im Schnitt – das klingt erst mal
nicht so attraktiv, verglichen mit
null Prozent für Bundesanleihen
ist es aber sehr rentabel.

Wäre es nicht sinnvoller, auf ame-
rikanische Firmen zu setzen,

wenn die Wirtschaft dort stärker
wächst?

Die Aktienbewertungen dort sind
schon 20 bis 25 Prozent teurer als
bei uns. Trotzdem: Da ist noch
Luft nach oben. Der Wachstums-
motor Vereinigte Staaten läuft.
Das Wachstum dort wird sich wei-
ter beschleunigen.

Eine Ihrer Lieblingsaktien ist
Apple, gilt der Tipp noch immer?

Ja, Apple bleibt spannend. Das
Einzige, was mich skeptisch
macht, sind die 700 Milliarden
Dollar, die das Unternehmen jetzt
schon wert ist: Wo soll das noch
hingehen? Aber das Kurs-Ge-

winn-Verhältnis stimmt, das neue
iPhone verkauft sich exzellent, im
März kommt die iWatch, Aktien-
rückkäufe sind angekündigt. Das
alles freut den Apple-Aktionär.
Ich mag nur Technologieunter-
nehmen, die Gewinn machen. An-
sonsten halten wir uns von soge-
nannten Hoffnungswerten fern.

Stattdessen setzen Sie auf konser-
vative Dauerbrenner wie Nestlé?

Ja, Nestlé lieben alle, die können
Sie unters Kopfkissen legen, wie
auch Unilever.

Von Eon oder RWE hat man das
auch gesagt, dann gab’s ein böses
Erwachen.

Deshalb sollte das Kopfkissen
groß genug sein, damit nicht nur
eine Aktie drunterpasst und Sie
das Risiko streuen. Die Energie-
versorger müssen ihr neues Ge-
schäftsmodell erst noch finden,
das ist wahr. Vom Prinzip her
bleibt es aber richtig, dividenden-
starke Werte zu bevorzugen, das
hält die Volatilität in Grenzen.
Mit einer hohen Dividende
macht man nichts falsch – an der

Stelle könnte ich jetzt glatt unsere
Aktie ins Spiel bringen.

Sagen Sie dem armen Sparer lie-
ber, was er mit seinen alten Bun-
desanleihen tun soll: jetzt verkau-
fen und Kursgewinne mitneh-
men oder der Zinsen zuliebe hal-
ten bis zum Endtermin?

Klare Ansage: halten. Ich sehe
kein Risiko für Kursverluste. Die
Zinsen bleiben erst mal auf histori-
schem Tief in Europa.

Neue Bundesanleihen würden Sie
deshalb nicht kaufen?

Ein halbes Prozent Zins pro Jahr
für zehnjährige Staatsanleihen ist
nicht attraktiv, Zinsänderungsrisi-
ken sind damit nicht abgegolten:
Steigen die Marktzinsen nur mini-
mal, ist der Kursverlust höher als
der gezahlte Kupon.

Und was halten Sie von Unter-
nehmensanleihen?

Dieser Markt bietet noch eine Al-
ternative. Der Aufpreis gegenüber
Staatsanleihen ist zwar nicht
hoch, aber immer noch attraktiv.
Nur sollten Anleger nicht alles
auf eine Karte setzen. Ich warne
davor, das Geld lediglich einem
einzigen Unternehmen anzuver-
trauen – das kann schnell in die
falsche Richtung drehen, wie man
jetzt an Ölbohrfirmen sieht.

Wie wollen Sie in diesen Zeiten si-
cherstellen, dass der Kunde mit
seiner Lebensversicherung am
Ende nicht leer ausgeht?

Zunächst einmal wird die Lebens-
versicherung für den Kunden im
Vergleich zu Alternativanlagen at-
traktiver, da der Abstand zu Bun-
desanleihen steigt. Die Wiederan-
lage des uns anvertrauten Geldes
wird aber in der Tat immer an-
spruchsvoller.

Was heißt das konkret?
Dass wir mehr tun müssen, als
Wertpapiere über die Börse zu
kaufen. Bundesanleihen sind
nicht attraktiv, und wir diversifizie-
ren bewusst: Wir investieren in
Private Equity, vergeben hypothe-
karisch besicherte Großdarlehen,
stehen bereit als Investor für öf-
fentliche Infrastrukturprojekte,
bei denen wir uns in der Bau- und
Betriebsphase engagieren.

Woran denken Sie dabei?
Es ist vieles denkbar: Autobah-
nen, Schulen, Leitungsnetze,
Windenergie, bis hin zu Gefäng-
nissen.

Das Gespräch führte Georg Meck.

WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

Eine Parallelwährung
für Griechenland
Was soll nach der Wahl in Athen passieren, wenn die Linken
heute gewinnen? Unser Kolumnist hätte da einen Vorschlag.

Zinsen sichern – 
Zusatz-Chance 
on top.

IKB Festzinsanleihe PLUS: 

Was Anleger beachten sollten: 
k Anleger sind dem Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin ausgesetzt. 
k Der Kurs der Anleihe unterliegt Markteinflüssen. 
k Ein Kauf bzw. Verkauf der Anleihe über die Börse kann vorübergehend erschwert oder nicht möglich sein. 

IKB Festzinsanleihe PLUS: 
Laufzeit 4 Jahre, 1,35% p.a.*

Zeichnung über Banken, 

Sparkassen und über 

das kostenlose 

IKB Wertpapierdepot

* Im 4. Anlagejahr zusätzlich 0,50% p.a., falls der 12-Monats-Euribor am Laufzeitende über 2% liegt.

Die neue IKB Festzinsanleihe PLUS bietet Ihnen für Ihre Geldanlage nicht 

nur einen Festzins von 1,35 % p. a., sondern auch noch die Chance auf ein 

zusätzliches PLUS* von 0,50 % p. a. für das 4. Anlagejahr. Das bedeutet: 

sichere Planung mit extraguten Aussichten. Mehr Informationen finden 

Sie unter www.ikb.de.

Diese Werbeanzeige stellt kein bindendes Angebot der IKB dar. Die Anleihen werden auf Grundlage des Basisprospekts der IKB vom 28.11.2014 einschließlich 

etwaiger Nachträge sowie der relevanten Endgültigen Bedingungen emittiert, die weitere Informationen beinhalten, welche eine sachgerechte Anlageent-

scheidung erst ermöglichen. Der Basisprospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen sind im Internet (www.ikb.de/wertpapiere) 

oder kostenlos bei der IKB Deutsche Industriebank AG erhältlich. Für den Anleger können Entgelte für den Erwerb und Verwahrkosten anfallen.

Zeichnungsfrist   

bis 20.2.2015
(vorbehaltlich einer 
vorzeitigen Schließung) 

 Foto Max Kesberger

„Kauft jetzt Aktien!“
Allianz-Vorstand Maximilian Zimmerer setzt auf weitere Rekorde an der Börse

Allianz-Finanzvorstand
Maximilian Zimmerer Foto Visum

ganze Welt durcheinander: Der Euro fällt, die Börse jubelt – und jetzt wählt auch noch Griechenland.
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VON JUL I A LÖFFELHOLZ

Jeder Hobbykoch hat einen
Traum: Wie wäre es, wenn man
einmal nicht den ganzen Super-
markt nach den richtigen Zutaten
absuchen müsste? Wenn man
nach Lust und Laune neue Rezep-
te ausprobieren könnte – einfach
so und ohne große Vorbereitung?
Herrlich, oder? Die Anbieter von
Kochboxen versprechen diesen
Traum wahr zu machen. Diese
Lieferdienste haben eine Marktlü-
cke entdeckt: Sie schicken Pakete
mit Rezepten und den dazu passen-
den Zutaten quer durchs Land –
genau portioniert und sogar im
Abo. Doch was taugen diese Koch-
boxen? Die F.A.S. hat den Test ge-
macht und einfach mal probiert.

Bei fast allen Anbietern (wir ha-
ben Kochhaus, Kochabo, Hello-
fresh und „KommtEssen“ getes-
tet) hat der Kunde die Wahl zwi-
schen Rezepten und Zutaten, die
für drei oder fünf Abendessen rei-
chen (für jeweils zwei oder vier
Personen). Einige Lieferdienste
haben neben einer klassischen Box
mit Fleisch oder Fisch auch spe-
zielle Boxen für Vegetarier, für Fa-
milien und für Kalorienbewusste
im Programm. Um die Anbieter
vergleichen zu können, haben wir
jeweils eine klassische Dreitages-
box für zwei Personen getestet.

Das Bestellen im Internet ist
überall recht einfach. Nur bei den
Lieferterminen ist ein Blick in den
Kalender notwendig: „KommtEs-
sen“ und Kochabo stellen die Bo-
xen nur an je einem Termin in der
Woche zu. Einige Anbieter liefern
im Laufe des Abends, andere wie
Kochabo zwischen acht und zwölf
Uhr vormittags. Wer normale Ar-
beitszeiten hat, dürfte da Proble-
me bekommen. Allerdings ist es
auch möglich, sich die Kiste ins
Büro zu ordern oder sie in den
Garten stellen zu lassen. Hello-
fresh und Kochabo verschicken
ihre Pakete mit Kühlakkus über
den Paketdienst UPS. „KommtEs-
sen“ und Kochhaus beschäftigen

zumindest in größeren Städten ei-
gene Fahrer.

Jeweils ein paar Tage vor der
Lieferung veröffentlichen die An-
bieter die Gerichte der kommen-
den Woche auf ihren Internetsei-
ten. Nur Kochhaus lässt einem die
Wahl – bei allen anderen muss ge-
gessen werden, was in die Box
kommt. Der Besuch im Super-
markt bleibt dem Kunden leider
auch nicht immer erspart. Den Be-
griff „Basiszutaten“ (also Zutaten,
die der Koch zu Hause haben
muss, damit die Rezepte funktio-
nieren) legen die Anbieter sehr un-
terschiedlich aus. Bei Kochabo be-
kommt der Kunde sogar das Papri-
kapulver mitgeliefert, „KommtEs-
sen“ dagegen erwartet, dass jeder
Kreuzkümmel zu Hause hat.

Hellofresh ist der größte der
Kochbox-Anbieter. Nach eigenen

Angaben verschickt das Unterneh-
men aus Berlin mehr als 90 Pro-
zent aller Kochboxen in Deutsch-
land. Doch wirklich frisch ist der
Inhalt der Kochkiste nicht: einge-
fallener Rucola, schrumpelige Pa-
prika und Kirschtomaten, die am
dritten Tag schon zur Hälfte ver-
schimmelt sind – Hunger be-
kommt man da nicht. Ob es die
Rezepte rausreißen? Bei unserem
Test gibt es Bandnudeln mit Ruco-
la und Kirschtomaten, Pute süß-
sauer und Steak-Burger. Aber
auch beim Kochen wird es nicht
viel besser: Eine Zitrone und die
Hälfte des angegebenen Rucola
fehlen. Auch die Anleitungen sind
verwirrend. Als die Pute laut Re-
zept noch für 25 Minuten in den
Ofen muss, ist der Reis schon fer-
tig. Das Essen schmeckt am Ende
zwar gut, doch die Fleischportio-
nen fallen bei allen Gerichten ma-
ger aus, während von der Beilage
immer mehr als genug da ist.

Auf den gammligen Inhalt der
Box angesprochen, entschuldigt
sich das Unternehmen und versi-
chert, dass normalerweise strenge
Qualitätskontrollen die Frische
und Vollständigkeit der Boxen ga-
rantieren. Die Häufung der Fehler
in der betroffenen Box sei ein un-
glücklicher Zufall. Vielleicht war
es tatsächlich einfach Pech. Aber
Lust auf mehr macht das nicht.

Bei der Wiener Firma Kochabo
schützen Unmengen von Plastik
die Lebensmittel, die Pakete sind
sehr groß. Trotzdem hat die Tüte
mit dem Paniermehl ein Loch,
und der Lauch mehrere dunkle

Stellen. Außerdem ist da noch die-
ser Zucchino, der nirgendwo hin
passt: Kräuterseitlingsrisotto, Fri-
kadellen mit Kartoffelpüree,
Rindsschnitzel mit Salbei-Parme-
san-Schaum – von einem Zucchino
steht in keinem der mitgelieferten
Rezepte etwas. Dafür fehlt die Hälf-
te des Parmesans. Fertig gekocht
sind die Gerichte gut und die Por-
tionen groß genug. Minuspunkte
gibt es für die aufwendigen Rezep-
te. Und außer ein paar Lauchstrei-
fen im Risotto ist bei keinem einzi-
gen Gericht Gemüse dabei.

„KommtEssen“ nennt sich
selbst „das Original“. Schon seit
2010 verschickt der Lieferdienst
seine Boxen. Der Anbieter aus
Hamburg wirbt mit Bioprodukten
und Nachhaltigkeit. Der erste Ein-
druck bestätigt das Versprechen.
Der Lieferant steht nicht mit ei-
nem überdimensionierten Karton
vor der Haustüre, sondern hält
nur eine einfache Papiertüte in
der Hand, größtenteils gefüllt mit
Bioprodukten. Das Gemüse wirkt
sehr frisch. Es ist nicht jedes Stück
einzeln verpackt, sondern alles

kommt zusammen in zwei Plastik-
folien. Auch die Gerichte (Hack-
bällchen mit Röstgemüse, Schwei-
nefilettopf mit Steckrübe und Be-
lugalinsenbolognese) sind gut. Ein-
ziger Nachteil: „KommtEssen“ ist
mit 49 Euro pro Box der teuerste
der vier Anbieter.

Mit 40 Euro deutlich günstiger
und dennoch empfehlenswert ist
das Berliner Unternehmen Koch-
haus. Was vor allem überzeugt:
Vier Tage vor dem Liefertermin
erfährt der Kunde per E-Mail die
Menüs der kommenden Woche.

Mag er etwas nicht, kann er aus 17
Gerichten eine Alternative auswäh-
len. In der Testwoche stehen Kür-
bisquiche, Schweinefilet mit Gor-
gonzola-Walnuss-Kruste und eine
vietnamesische Suppe auf dem Me-
nüplan. Wer keinen Kürbis oder
keine Walnüsse mag, kann stattdes-
sen beispielsweise Fusilli mit Baby-
spinat oder Rigatoni mit Salsiccia
und Steinpilzen bestellen. Tauscht
der Kunde Gerichte aus, verän-
dert sich auch der Preis, je nach-
dem, ob die Zutaten für die neuen
Gerichte teurer oder günstiger
sind.

Die Lieferung übernimmt ein
Kochhaus-Mitarbeiter persönlich:
Die Zutaten sind vollständig, die
Rezepte einfach zuzubereiten.
Nur Müll gibt es auch hier in rau-
hen Mengen. Jede Zutat ist noch
einmal einzeln in Plastik verpackt.

Nach zwölf Tagen Essen aus
der Box lautet das Fazit: Kochhaus
und „KommtEssen“ haben im
Test am meisten überzeugt. Die
Rezepte sind verständlich, die Zu-
taten frisch und das Essen gut.
Enttäuscht hat Hellofresh. Das
Gemüse war hier alles andere als
frisch und einige Zutaten fehlten
sogar. Kochabo ist nur etwas für
passionierte Hobbyköche, die kei-
ne Angst vor etwas anspruchsvolle-
ren Rezepten haben.

Für kochbegeisterte Menschen,
die ungern einkaufen, sind Koch-
boxen sicherlich eine gute Idee.
Praktisch ist, dass die Zutaten
schon portioniert sind. Bei Gewür-
zen und Saucen muss der Kunde
so keine großen Mengen kaufen,
die er später nicht aufbraucht. Al-
lerdings verursachen die vielen
Einzelverpackungen jede Menge
Müll, genauso wie Kühlmateria-
lien und Kartons, die anschlie-
ßend entsorgt werden müssen.
Die Preise zwischen 39 und 49
Euro sind etwa ein Drittel teurer
als die gleichen Zutaten im Super-
markt. Ob einem die Zeitersparnis
das wert ist, muss jeder selbst
wissen.

Nach so vielen Menüs aus der
Box ist es auf jeden Fall auch ganz
schön, mal wieder selbst zu
entscheiden, was es zum Abend-
essen gibt.

Sehr viel Kühlmaterial
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KOCHBOXEN IM VERGLEICH
Umweltverträglichkeit
der Verpackung

Vollständigkeit
der Zutaten

Eine schrumpelige Paprika
und außerdem halb
verschimmelte Tomaten  

5

Kühlakkus halten das
Fleisch kalt; der Lauch sieht
etwas mitgenommen aus 

2

Knackige Möhren, knall-
rote Paprika, makellose
Aubergine
 1

Alle Zutaten sind frisch
und wohlschmeckend

1

Frische der Zutaten

Es fehlen Rucola und eine
Zitrone

4

dienstags zwischen 17.30
und 22.30 Uhr; mittwochs,
donnerstags und freitags
zwischen 8 und 12 Uhr 1

Im Abo 39,99 Euro;
in der Probebox
44,99 Euro

3

Völlig überdimensio-
nierter Karton

4

freitags zwischen
8 und 12 Uhr

4

Der Parmesan fehlt, aber es
gibt einen Zucchino extra

3

montags zwischen
17 und 22 Uhr

4

Nicht mehr Verpackung
als nötig

1

41,90 Euro

3

Vollständige Lieferung, der
Kunde muss aber einige Basis-
zutaten zu Hause vorhalten  

3

Schwierigkeitsgrad
der Rezepte

montags und donnerstags
jeweils zwischen
18 und 20 Uhr

3

Außen Papiertüte,
innen alles einzeln in
Plastik verpackt

3

49 Euro

4

Liefertermine

Die Lieferung ist vollständig,
nur Wein als Basiszutat muss
der Kunde zu Hause haben

2

40 Euro; bei Rezept-
tausch abhängig vom
jeweiligen Gericht  
 2

Preis
(3 Mahlzeiten für 2 Personen)

VON DE N N I S KREMER

Die Beziehung zwischen der
Kunst und dem großen Geld war
schon immer eine zwiespältige.
Vielen Angehörigen des Kunstbe-
triebs behagt es nicht, dass jedes
Jahr größere Summen in den Kauf
von Bildern fließen, dass die Jagd
nach Rendite längst auch den
Kunstmarkt erfasst hat. Doch all
den Superreichen, die für ihr Geld
auf dem Bankkonto kaum noch
Zinsen erhalten, ist dies herzlich
egal. Sie kaufen Kunst wie ver-
rückt: Darum haben die Preise für
Kunstwerke auch in den vergange-
nen zwölf Monaten ihr atemberau-
bend hohes Niveau gehalten.

Dies lässt sich aus den Daten
herauslesen, die die Kunstexperten
von Artnet Analytics für die F.A.S.
zusammengestellt haben. Die Fach-
leute haben die Ergebnisse von
mehr als einer Million Auktionen
in Nordamerika, Europa sowie
Asien ausgewertet und ausgerech-
net: Im Jahr 2014 haben Käufer aus
aller Welt für insgesamt 16,1 Milli-
arden Dollar Kunst ersteigert – zu-

letzt lag der Wert nur im Jahr 2011
ein wenig höher. Und auch in
Deutschland verläuft die Entwick-
lung rasant: In deutschen Auktions-
häusern betrug der Erlös bei
Kunstauktionen im vergangenen
Jahr 277 Millionen Dollar. Damit
ist die Bundesrepublik nach den
Vereinigten Staaten, China, Groß-
britannien und Frankreich der
fünftwichtigste Kunstmarkt der
Welt.

Die Wertentwicklung der zeitge-
nössischen Kunst ließ auch im Jahr
2014 alle anderen Kunstepochen
hinter sich: Zwar kam es nicht zu
einem neuen Weltrekord. Den hält
mit 142,4 Millionen Dollar das
Triptychon „Three Studies of Luci-
an Freud“ von Francis Bacon. Aber
trotzdem gaben die Käufer enor-
me Summen aus: Bilder von Andy
Warhol (darunter auch die Bilder
„Triple Elvis“ und „Four Marlons“
aus dem Bestand der Aachener
Spielbank) kamen auf einen Ge-
samtwert von sagenhaften 653 Mil-
lionen Dollar – kein anderer Künst-
ler war 2014 wertvoller. In Deutsch-

land führt Gerhard Richter die Lis-
te an: Seine Bilder erzielten auf
Auktionen im Jahr 2014 einen Er-
lös von insgesamt 294 Millionen
Dollar.

Die Experten von Artnet Analy-
tics können nun aus den jährlich
versteigerten Bildern der Künstler
eine Art Preisindex für deren Wer-
ke entwickeln – wenn man so will:
Warhols oder Richters Aktienkurs.
Der Vergleich mit dem deutschen
Börsenbarometer Dax dürfte man-
chen Aktienanhänger in Erstaunen
versetzen. Die Preise für Warhol
beispielsweise haben seit dem Jahr
2004 um mehr als 500 Prozent zu-
gelegt – dagegen nimmt sich die
Wertentwicklung des Dax beschei-
den aus (siehe Grafik). Auch Ger-
hard Richter und Francis Bacon
schlagen den Leitindex deutlich.
Heißt das also jetzt, dass jedes
Werk eines dieser Künstler gleich
ein Hauptgewinn ist?

Nicht unbedingt. Natürlich
zeigt der Anstieg der Kurven klar:
Die Nachfrage nach Bildern von
Warhol, Richter oder Bacon ist der-

zeit enorm, heute lassen sich mit
ihren Werken viel höhere Preise er-
zielen als vor zehn Jahren. Doch
daraus kann man nicht unmittelbar
schließen, dass dies nun für jedes
einzelne Bild dieser Künstler gel-

ten muss. Denn vollständig lassen
sich die Gemälde eines bestimm-
ten Künstlers und die Aktien eines
Unternehmens dann eben doch
nicht miteinander vergleichen.
Während sich nämlich beispielswei-

se der Wert jeder einzelnen Sie-
mens-Aktie genau gleich entwi-
ckelt, sind die Preise für einzelne
Warhol-Bilder alle unterschied-
lich. Aus dem einfachen Grund,
dass eben auch die Bilder alle un-

terschiedlich sind (auch wenn War-
hol dafür bekannt war, von einem
Motiv wie den berühmten Camp-
bell’s Suppendosen mehrere ähn-
liche Versionen anzufertigen).

Der Preis eines Kunstwerkes
hängt also nicht nur vom Namen
und der Bekanntheit des Künstlers
ab. Zusätzlich spielen die tatsäch-
liche Größe eines Werkes eine Rol-
le, seine Bedeutung in der Schaf-
fenshistorie des Künstlers und na-
türlich auch die Art der Darstel-
lung: Ist es lediglich eine Skizze
oder handelt es sich um ein Ölge-
mälde oder gar um eine Skulptur?

Trotz der enormen Wertsteige-
rungen der jüngsten Zeit kann
man als Besitzer eines Warhol
noch nicht einmal sicher sein, dass
sich das Bild überhaupt verkauft.
Rund 400 Warhol-Werke fanden
sich 2014 auf Auktionen, doch die
sogenannte Abverkaufsrate lag nur
bei 70 Prozent. Mehr als ein Drit-
tel der Werke blieb also ohne Käu-
fer. Für Bacon und Richter sehen
die Zahlen ähnlich aus. Dies zeigt:
Es ist eine Kunst, mit der Kunst
Geld zu verdienen.

Leicht zuzubereiten, die
Anleitungen sind aber
zum Teil verwirrend 
 3

Die Kunst schlägt den Dax
Alle Welt stürzt sich auf zeitgenössische Bilder. Die Preise für Andy Warhol, Francis Bacon und Gerhard Richter gehen durch die Decke.

Anbieter

3,3

Die Rezepte sind sehr
aufwendig und recht
anspruchsvoll

4

2,5

Die Gerichte sind
abwechslungsreich und
leicht zu kochen

2

2,2

Anleitungen mit Fotos

2

Hellofresh

Note

Kochabo

Note

Kommt
Essen

Note

Wer sich eine Kochbox
bestellt, erhält Rezepte
und die passenden
Zutaten nach Hause
geliefert. Die F.A.S. hat
den Herd angeworfen
und Probe gekocht.

Kochhaus

Note

Kochboxen im Test – wie schmeckt’s?

Eine Kochbox kostet je nach Anbieter zwischen 40 und 50 Euro. Im Idealfall sind alle Zutaten frisch – wie hier im Bild der Salbei, der für die Zubereitung einer Sauce kleingeschnitten wird.  Fotos Stefan Finger

Gesamtnote

3,3
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VON DE N N I S KREMER

Wenn die führenden Angestellten
des weltgrößten Anleiheninvestors
Pimco in den vergangenen Jahren
um Punkt zwölf Uhr mittags zu ih-
rer täglichen Sitzung zusammenka-
men, schlotterten nicht wenigen
von ihnen die Knie. Mochten sie
auch an den besten Universitäten
Amerikas studiert haben und Mil-
lionengehälter kassieren: Der
Mann, der ihnen da stets am Ende
eines langen Besprechungstisches
gegenübersaß, flößte jedem von ih-
nen Respekt, ja manchmal gar
Angst ein. Bill Gross, Pimco-Grün-
der und mehr als 40 Jahre lang an
der Spitze der kalifornischen
Fondsgesellschaft, verharrte meist
reglos an seinem Platz und blickte
fast immer mürrisch drein.

Es folgte keine Begrüßung, son-
dern stets nur ein Satz: „Wie sehen
Sie die Märkte heute?“ Und sobald
einer der anwesenden Fondsmana-
ger seine Überlegungen vortrug,
war die Spannung im Raum deut-
lich spürbar. Alle fragten sich: Wie
lange wird es dauern, bis Bill ihn
abkanzelt? Die Antwort lautete
meistens: Nicht sehr lange.

Denn Bill Gross, hochdekorier-
ter Starinvestor und lange Jahre ei-
ner der besten Anleger der Welt,
ist ein Mann voller schlechter Ei-
genschaften: Er ist ungeduldig,
selbstbezogen, rücksichtslos. Er
will anderen eigentlich nicht zuhö-
ren, und wenn er es doch muss,
stellt er sie gerne bloß. Höfliche
Umgangsformen sind ihm ohne-
hin ein Graus. Und auf die Gefüh-
le seiner Mitarbeiter pfeift er. Mit
einem Satz: Gross ist ein furchtba-
res Ekel.

So erzählen es nicht wenige Pim-
co-Manager. In ihren Augen sind
es genau diese schlechten Eigen-
schaften, die am Ende zu einer der
wohl spektakulärsten Finanznach-
richten des vergangenen Jahres
führten: Ende September verließ
der Gründer von einem auf den an-
deren Tag die Fondsgesellschaft,
die er selbst 1971 mit ins Leben ge-
rufen hatte, und wechselte im ho-
hen Alter von 70 Jahren zu dem we-
sentlich kleineren Wettbewerber Ja-
nus Capital. Dort verwaltet Gross
nun rund eine Milliarde Dollar,
bei Pimco dagegen waren es zu sei-
nen besten Zeiten fast 300 Milliar-
den Dollar gewesen.

In einem Interview gab Gross
nun zu: „Ich bin gefeuert worden.“
Denn obwohl als weitgehend unab-
hängiges Investmenthaus gegrün-
det, gehört Pimco seit Anfang des
Jahrtausends zum deutschen Versi-
cherungskonzern Allianz. Allianz-
Chef Michael Diekmann höchst-
selbst, so die gängige Lesart, habe
die Eigenarten seines Starinvestors
nicht länger hinnehmen wollen.
Zumal sich auch dessen Anleihe-
fonds zuletzt nicht mehr ganz so
überzeugend entwickelten wie all
die Jahre zuvor.

Doch trotzdem kann man die
These aufstellen: Die Allianz wird
sich über diesen Rauswurf noch
mächtig ärgern. Denn auch wenn
dies mancher als ungehörig emp-
finden mag: Ein erfolgreicher In-
vestor muss nicht unbedingt ein
Menschenfreund sein. Im Gegen-
teil: Es ist geradezu typisch für
wirklich erfolgreiche Anleger, dass
ihnen der Rest der Welt weitge-
hend gestohlen bleiben kann.
Weil sich nur dann an den Märk-
ten richtig Geld verdienen lässt,
wenn man bedingungslos auf eine
Anlageidee setzt, die alle anderen
gerade für großen Quatsch halten.
Genau dann nämlich ist das Kurs-
potential am höchsten, freilich
auch das Risiko.

Auch wenn manch frustrierter
Mitarbeiter die Schilderung der
schlechten Eigenschaften des frü-
heren Pimco-Stars übertrieben ha-
ben könnte: Aus den vielen öffent-
lichen Äußerungen, die Bill Gross
in all den Jahren seines Berufsle-
bens gemacht hat, lässt sich das
Psychogramm eines Mannes er-
stellen, der eines ganz sicher nicht
ist – ein umgänglicher Mensch.
„Ein Anführer muss hart sein“,
hat Gross selbst vor kurzem noch

gesagt. „Wer sich mit allen zusam-
mensetzt und auf einen Kompro-
miss wartet, wird nie erfolgreich
Geld managen.“ Aus alldem
spricht der unerbittliche Wille,
stets zu den Besten zu gehören.
Nur um des lieben Friedens wil-
len auf die Anlageratschläge ande-
rer zu hören, hält Gross für ge-
fährlich. Schließlich könnte ihm
das die Wertentwicklung seiner
Fonds zerschießen. Trotz einer
jüngsten Schwächephase war diese
während seiner Pimco-Zeit außer-
gewöhnlich gut: Seit dem Jahr
1987 erzielte Gross im Durch-
schnitt einen Ertrag von fast acht
Prozent. Da kann kaum ein Kon-
kurrent mithalten.

Dass den Investor trotz seiner
70 Jahre noch ein hohes Maß an
Aggressivität auszeichnet, zeigt
sich bereits an seiner oft martiali-
schen Wortwahl: Als junger Mann
nahm Gross als Marine-Soldat am
Vietnam-Krieg teil – bis heute
kommt er immer wieder auf die
Lektionen zu sprechen, die er da-
bei gelernt habe. Die aus seiner
Sicht wichtigste lautet: „Im Krieg
geht es guten Soldaten doch dar-
um, die Schiffe des Gegners zu ver-
senken. Und nicht darum, dass alle
an Bord jederzeit zufrieden sind.
Denn es ist die zufriedene Mann-
schaft, der am Ende nichts anderes
übrigbleibt, als in die Rettungsboo-
te zu flüchten.“

Auf seine heutige Arbeit als
Fondsmanager übertragen heißt
das: Innerhalb eines Investment-
Teams ist nur das gemeinsame Ziel
(die Mehrung des verwalteten Gel-
des) wichtig, aber keineswegs Ge-
meinsamkeit. Denn zu viel Harmo-
nie macht träge. Dass Gross in der
Tat keinen Konflikt scheut, zeigte
sich noch in seinen letzten Mona-
ten bei Pimco: Fondsmanager, die
aus seiner Sicht nicht ihr Bestes ga-
ben oder die seinem Gefühl nach
zu oft mit der Presse sprachen, ließ
er auf eine interne Kündigungslis-
te setzen. Nur sein eigener Raus-
wurf verhinderte, dass die Kündi-
gungen wirksam wurden.

Dieser aggressive Arbeitsstil
wäre aber nicht erfolgreich, wenn
nicht noch ein zweiter Punkt hinzu-
käme: Ein unerschütterlicher Glau-
be an sich selbst. Nur das ver-
schafft einem großen Anleger näm-
lich die nötige Sturheit, um auch
gegen Widerstände an einer be-
stimmten Investmentidee festzuhal-
ten. Gross wirkt zwar auf den ers-
ten Blick überhaupt nicht großspu-
rig: das Haar stets ein wenig wirr,
die Stimme einen Tick zu hoch,
die Augen wach. Doch bei vielem,
was er sagt und tut, scheint eine un-
geheure Selbstsicherheit durch,
stets an der Grenze zur Arroganz.

So weist Gross beispielsweise in
seinem ersten größeren Invest-

mentbericht für Janus Capital dar-
auf hin, dass zwar nach offizieller
Lesart der frühere amerikanische
Finanzminister Larry Summers
den in der amerikanischen Debatte
wichtigen Begriff „Säkulare Stagna-
tion“ (vereinfacht: ein langer Zeit-
raum fehlenden Wirtschaftswachs-
tums) wieder populär gemacht
habe. Tatsächlich aber habe er, Bill
Gross, den Gedanken schon vor-
her gehabt und ihm unter dem Na-
men „New Normal“ (ein Zeitalter
niedriger Wachstumsraten) zur Be-
kanntheit verholfen.

Bis heute hält sich der Starinves-
tor an die wesentliche Anlageregel,
die sich daraus ableitet. Sie lautet:
Die Renditen von hochqualitativen
Anleihen wie Bundesanleihen wer-
den weiter fallen, ihre Kurse also
steigen. Eine Überlegung, die
nach der aktuellen Entscheidung
für ein Anleihekaufprogramm der
Europäischen Zentralbank zumin-
dest für Europa richtig ist. Doch
sogar wenn er falsch läge, würde
sich einer wie Gross nie selbst in
Frage stellen. Kleine Fehleinschät-
zungen können mal vorkommen,
aber große? Niemals. An der Wall
Street trug Gross lange den Ehren-
titel „Anleihekönig“. Aus seiner
Sicht vollkommen zu Recht: Ein
König macht keine Fehler.

Andererseits ist Gross auch
schlau genug, um zu wissen: Zu
sehr zur Schau gestellte Arroganz
kommt weder bei den Kunden
noch bei der Presse gut an. „Per-
formance“, schrieb einmal das
„Wall Street Journal“, ist ja nicht
nur das englische Wort für die
Wertentwicklung eines Fonds.
Sondern auch ein anderes Wort
für „Aufführung“.

Bill Gross ist sich dieses Zusam-
menhangs voll bewusst: Er weiß,
dass das Publikum von einem her-
ausragenden Investor auch eine
herausragende Show erwartet. So-
bald er im amerikanischen Börsen-
fernsehen vor die Kamera tritt,
gibt er darum weniger den harten
Anleger, sondern kann durchaus
charmant sein. Dann macht er
auch mal Witze über sein Alter
oder über den jüngsten James-
Bond-Film. All dies dient aber nur
einem Ziel: sein Gesicht noch be-
kannter zu machen, um noch mehr
Kunden für die eigenen Invest-
mentfonds zu gewinnen.

Nur folgerichtig scheint darum
zu sein, was Mitte Januar bekannt
wurde: Ein Großteil der Zuflüsse
(mehrere hundert Millionen Dol-
lar) in den neuen Janus-Capital-
Fonds unter der Leitung von
Gross stammen von dem Staranle-
ger selbst, hieß es da. Gross bestä-
tigte zwar das Investment, aber
nicht die Summe. Im Grunde aber
dürfte ihm die Nachricht in die
Karten spielen. Denn was kann für

neue Kunden überzeugender sein
als ein Fondsmanager, der auch
sein eigenes Vermögen in den von
ihm gelenkten Fonds investiert?

So sehr Gross aber auch an sei-
nem öffentlichen Image feilt, so ge-
waltig bleibt der Kontrast zu sei-
nem Auftreten in der eigenen Fir-
ma: Bei Pimco war der einstige
Chef nämlich nicht nur für seine
unangenehme Laune während der
Besprechungen bekannt. Sondern

noch für eine weitere Marotte: Im
Handelssaal der Gesellschaft, nor-
malerweise ein Ort voll klingeln-
der Telefone und lauter Gesprä-
che, durfte auf Anweisung von
Gross nur so wenig wie möglich ge-
sprochen werden. Stattdessen soll-
te möglichst jede Kommunikation
per E–Mail stattfinden. Der Starin-
vestor selbst saß vor seinen Monito-
ren in der Mitte des Handelsraums
– und wehe, er hörte zufällig ein

lautes Lachen oder gar ein privates
Gespräch. Regelmäßig war ein hef-
tiger Wutanfall die Folge. Was ex-
zentrisch klingt, ist aus seiner Per-
spektive heraus sogar nachvollzieh-
bar: Gross will seine Aufmerksam-
keit voll und ganz dem Marktge-
schehen widmen, dafür braucht es
höchste Konzentration. Jede Stö-
rung ist eine Störung zu viel.

Bei Janus Capital ist die Gefahr
neuerlicher Wutausbrüche aller-

dings gering. Denn Gross verwal-
tet seine Fonds weiter von Kalifor-
nien aus, nur ab und zu schaltet er
sich per Videokonferenz zur Zen-
trale in Denver hinzu. Dass der
70-Jährige das Geschäft mit weni-
ger Hingabe betreiben wird, ist
nicht zu erwarten. „Geld anzule-
gen liegt mir im Blut“, hat er die-
ser Tage mit ungewohntem Pathos
gesagt. „Dies möchte ich tun, bis
zum letzten Atemzug.“

Bill Gross zählt seit
Jahrzehnten zu den
besten Anlegern der
Welt. Das Geheimnis
seines Erfolges: Der
Mann ist ein
furchtbares Ekel.
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Wenn Ulrich seiner Leidenschaft nachgeht, ist Ruhe angesagt. So oft wie möglich geht er raus und studiert Natur und Tiere, 
um seinen Horizont und sein Wissen stetig zu erweitern. Genau darum geht es ihm auch bei der Beratung seiner Mandanten. 
Er hilft jedem, sein ganz persönliches Optimum zu erreichen. Eine Philosophie, mit der vieles anders wird: Einfach. KPMG. 
Besuchen Sie uns doch mal auf persoenlich.kpmg.de
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Selbstbezogen, ungeduldig, rücksichtslos

„Ein Anführer muss hart sein“, sagt Starinvestor Bill Gross. „Wer sich mit allen zusammensetzt und auf einen Kompromiss wartet, wird nie erfolgreich Geld managen.“  Foto Laif
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M it Zeit kenne ich mich
aus. Davon habe ich zwar
nicht mehr als andere,

die ständig vor Stress stöhnen, und
fange bestimmt nicht weniger da-
mit an. Aber ich wohne in dem
Teil der Republik, von dem der
Rest sagt: Hier gehen die Uhren
anders. Willy Brandt hat damit die
Beharrungskräfte angeprangert,
und die Bayern haben ihm später
ein Denkmal dafür gesetzt. In
Form einer Turmuhr, die rück-
wärtsläuft. Sie erinnert an Willy
Brandt – und an Karl Valentin.
Das muss man erst mal schaffen.
Das geht nur hier. Sogar Franz
Josef Strauß widerlegt das Ding,
der antwortete Brandt nämlich:
„Stimmt, hier gehen sie richtig.“

Beim Auslegen von Zeit und
Zeigern haben wir Erfahrung.
Umso erstaunlicher, dass eine neue
Erfindung aus Hamburg stammt:
Dort ging ein paar Tüftlern alles
viel zu schnell, deshalb haben sie
die „Slow Watch“ erfunden. Eine
Uhr, die uns den besseren Um-
gang mit der Zeit beibringen will.
Nun tickt diese Uhr nicht langsa-
mer als andere. Und ein Tag hat
auch bei ihr nur 24 Stunden. Die le-
sen sich bloß ungenauer ab. Das
Ziffernblatt geht von 0 bis 24 Uhr.
Nur ein Zeiger schiebt sich behä-
big von Stunde zu Stunde. Für Mi-
nuten ist kein Platz.

Mein Kumpel findet das toll.
„Wir treffen uns ungefähr um
acht“, sagt er jetzt. Er jagt nicht
mehr jeder Sekunde hinterher und
macht nichts auf die letzte Minute
– die fehlt ihm ja jetzt. Er be-
kommt so mehr Ruhe. Nur irgend-
wie keine U-Bahn mehr. Er platzt
zu spät in Termine. Und verpasst
beim „Tatort“ jedes Mal die Lei-
che, weil er ungefähr um 20.15 Uhr
einschaltet. Schöne neue Zeit.

„Der kommt aus Hamburg“,
sage ich dann, „da gehen die Uh-
ren langsamer.“ Wenn die Atom-
zeit wichtig sei, kontert er, zücke
er das Handy, das sei doch klar.
Aber er genieße es, wenn die Zeit
zwischen den Stunden auch mal
stillstehe. Das können wir hier un-
ten einfacher haben: Wir kaufen
keine neuen Uhren, sondern ge-
hen öfter mal „auf ein Bier“ oder
auf einen Berg. Und drehen jedem
Zeitmesser dabei den Akku raus.

VON B E RT RAM SC HEFOLD

Huan Kuans Debatte über Salz
und Eisen ist ein berühmter klassi-
scher Text der Chinesen, aber
auch ein Text des ökonomischen
Denkens. Er gibt eine Diskussion
zwischen den höchsten chine-
sischen Beamten und sechzig kon-
fuzianischen Gelehrten wieder,
die im Jahr 81 v. Chr. in der Zeit
der Han-Dynastie in China statt-
fand. Sie wurde aufgezeichnet
von Huan Kuan, der als ein Kon-
fuzianer gilt, der sich aber be-
müht, auch der Argumentation
der kaiserlichen Beamten gerecht
zu werden.

Das Gespräch entfaltet eine hin-
reißende Dramatik, die man nach-
vollziehen kann, wenn man die
Thesen beider Seiten nicht nur
mit den ökonomischen Interessen
und den Staatsinteressen, sondern
auch mit den kulturellen Positio-
nen im Reich in Verbindung
bringt. In erster Linie stehen sich
gegenüber der Konfuzianismus,
der Gehorsam und bereitwillige
Einfügung in eine ständische Ord-
nung vertritt, mit treuer Ergeben-
heit in die tägliche Arbeit, mit der
Ehrung der Ahnen und der Fürsor-
gepflicht der Fürsten für das Volk.
Und auf der anderen Seite der Le-
galismus, der die Staatsmacht ver-
absolutiert und sie durch strenge
Festlegungen von Strafen und Be-
lohnungen durchsetzen will. Diese
widerstreitenden Bilder der Staat-

lichkeit hinderten nicht daran, dass
sich im chinesischen Alltagsleben
ein kräftiger Individualismus im-
mer wieder durchsetzt.

Der wichtigste Sprecher auf Sei-
ten des noch minderjährigen Kai-
sers ist der Ratgeber Sang Hong-
yang, der dem kaiserlichen Haus
schon sechzig Jahre dient und der
Oberschicht angehört; Luxus,
Reichs- und Weltkenntnis sind
ihm selbstverständlich. Diesen ge-
genüber stehen sechzig konfuziani-
sche Gelehrte aus allen Teilen des
Landes. Die Gelehrten vertreten

den Verzicht auf Ausdehnung des
Reiches, das nach hergebrachter
Ordnung regiert werden soll, und
sie wenden sich ebenso gegen die
wirtschaftliche Expansion, die
Sang Hongyang vertritt. Er for-
dert, die Grenzprovinzen gegen
die von Norden anstürmenden
Hunnen zu verteidigen und dazu
das Land zu besiedeln. „Wenn wir
tugendhaft sind, werden die Hun-
nen von uns ablassen“, sagen die
Gelehrten und meinen damit, dass
man die Eindringlinge mit Ge-
schenken abhalten könne, solange
man sich auf das bäuerliche chinesi-
sche Kernland zurückzieht und auf
ein zum Raub einladendes luxuriö-
ses Leben verzichtet.

Die wirtschaftlich spannende
Auseinandersetzung betrifft haupt-
sächlich die von Han-Regierungen
eingeführten Monopole, die dem
Staat das nötige Einkommen brin-
gen sollen, um das Reich zu befesti-
gen. Es handelt sich um staatliche
Monopole der Produktion und Ver-
teilung von Eisen und Salz, also
um staatliche Produktion und Ver-
marktung zweier unentbehrlicher
Grundgüter. Auch geht es um eine

Alkoholsteuer und schließlich um
ein bemerkenswertes System des
Ausgleichs von Ernteerträgen und
Preisen durch staatliche Bevorra-
tung und Handel von Getreide,
um dessen Einrichtung sich Sang
Hongyang besonders verdient ge-
macht hat. Die Gelehrten bekla-
gen die von den Monopolen verur-
sachten hohen Preise. Sie beobach-
ten die schlechte Qualität staatli-
cher Produktion und berichten,
wie die armen Bauern dadurch in
Not geraten. Es ist aber nicht so,
dass Sang Hongyang stets nur als
staatlicher Planer auftritt und die
konfuzianische Position der Ge-
lehrten stets Ausdruck liberalen
Marktdenkens ist. Nein, in Außen-
handelsfragen ist Sang Hongyang
der Liberalere, der es übrigens
auch von sich weist, wenn die Kon-
fuzianer moralisches Handeln für
sich allein beanspruchen.

Die Debatte verzweigt sich in
andere ökonomische Dimensio-
nen. Sang Hongyang hält es für
eine wesentliche Reform, dass die
Münzproduktion verstaatlicht wur-
de. Die Gelehrten weisen darauf
hin, dass die Wechsel der Münzpo-

litik von den Händlern durch-
schaut werden, die daraus Gewin-
ne ziehen, indem sie die besseren
Münzen durch Tausch heraus-
fischen, während der alte Tausch-
handel für alle durchsichtig gewe-
sen sei. Hierin sehen wir ein
frühes Verständnis für Währun-
gen (Ökonomen bezeichnen den
dargestellten Mechanismus als
Greshamsches Gesetz).

Die Debatte wird offen ausgetra-
gen trotz des tiefsitzenden Antago-
nismus, und sie folgt, wie bei Ge-
sprächen üblich, nicht einer syste-
matischen Entwicklung, sondern
die Gegensätze werden erst allmäh-
lich deutlich. So in dem Kapitel,
wo es eigentlich um die Auswei-
tung des Staatsgebietes gehen soll:
Da wird nämlich ein weiterer
Grund für die Aversion der Konfu-
zianer gegen eine fortschreitende
Monetarisierung der Wirtschaft ge-
nannt. Er lautet: Die reichen Fami-
lien können die Steuern hinterzie-
hen, weil die Steuerbeamten sich
vor ihnen fürchten, während die
Bauern die Feldarbeit aufgeben
müssen, weil sie sich angesichts der
steuerlichen Belastung nicht mehr

lohnt. Auch wird vorgebracht, Bau-
ern und Beamte hätten früher reale
Abgaben einschätzen können, wäh-
rend sich die Bauern mit monetä-
ren Abgaben einfach nicht ausken-
nen. So tritt Sang Hongyang für
die Förderung von Industrie (Hand-
werk) und Handel ein, während die
Gegenseite, wenn sie den Vorrang
der Landwirtschaft einfordert, da-
mit auch die traditionellen Formen
der landwirtschaftlichen Produkti-
on und Gesellschaft meint.

Die Gegensätze zeigen sich
schließlich in der Konzeption der
Wirtschaftspolitik. Sang Hong-
yang vertritt die Berufung von Be-
amten mit Fachkenntnissen; die Ge-
lehrten pochen auf die konfuziani-
schen Prinzipien von Tugend und
Erziehung. Demgemäß lehnen sie
die staatlichen Monopole einerseits
grundsätzlich ab, weil sie die Ge-
winnorientierung für unverträglich
mit dem Tugendideal halten, ande-
rerseits machen sie die Interessen
der Ärmeren geltend und bestrei-
ten die Effizienz des Systems. Sie
befürchten bürokratischen Miss-
brauch und wagen es, auf die Käuf-
lichkeit der Ämter anzuspielen.

Sang Hongyang verweist hingegen
auf die wirtschaftlichen Erfolge,
auf das Blühen der Städte und die
im Fernhandel gewonnenen Kost-
barkeiten.

Huan Kuans Aufzeichnung, ei-
nes der großartigsten Zeugnisse ei-
nes frühen Wirtschaftsdenkens in
der Weltliteratur, ist der Ausdruck
einer ökonomischen Denktraditi-
on in China, die im Westen außer-
halb der Fachkreise wenig bekannt
ist. Leider ist sie auch in China
und bisher nur wenig erforscht,
obwohl ein Vergleich der theoreti-
schen Traditionen in den verschie-
denen Kulturen für das gegenseiti-
ge Verstehen auch in der moder-
nen Welt höchst förderlich wäre.

Bertram Schefold ist Professor für Volks-
wirtschaftslehre an der Goethe-Universität
in Frankfurt.

1. Februar: Arthur Miller und
„Tod eines Handlungsreisenden“

Bisher erschienene Beiträge:
www.faz.net/weltverbesserer

Chinesischer Eisenstich aus der Epoche der Han-Dynastie, die in China zwischen 206 v. Chr. und 220 n. Chr. herrschte  Abbildung Avenueimages

Hier gehen die
Uhren anders

Tiefdruck dominiert weite Tei-
le Europas, sodass es nördlich
der Alpen grau und kalt bleibt.
Neben auffrischendem Wind
gibt es immer wieder kräftigen
Regen oder Schnee. Im Mittel-
meerraum ist es deutlich mil-
der. Hier scheint neben Wolken
und einzelnen Schauern häufi-
ger die Sonne.
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Nach dem gestrigen Schneetief nimmt der
Hochdruckeinfluss kurzfristig zu. Allerdings ist
die Luft noch sehr feucht, sodass die Wolken
häufig dicht sind. Zeitweise regnet oder
schneit es ein wenig, im Bergland teils kräftig.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Die Wolken sind besonders nach Sü-
den hin kompakt. Richtung Norden hat die Son-
ne mehr Chancen. Im Tagesverlauf regnet oder
schneit es zeitweise. Am Erzgebirge gibt es an-
dauernden und teils kräftigen Schneefall. Bei
mäßigem Westwind gibt es maximal 4 Grad.

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Nach Sü-
den sind die Wolken überwiegend dicht. Im
Norden lockert es zeitweise auf und die Sonne
scheint etwas. Stellenweise gibt es ein wenig
Regen oder Schnee im Harz. Der Wind weht
mäßig aus West bei höchstens 5 Grad. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Der Sonntag präsentiert sich meist
grau. Vereinzelt fällt etwas Regen, in höheren
Lagen auch Schnee. Die Temperaturen errei-
chen im mäßigen Nordwestwind 4 Grad.

Baden-Württemberg und Bayern: Die Wolken
sind heute überwiegend dicht. Zeitweise fällt
Schnee, im Bergland länger anhaltend und teils
kräftig. Die Höchstwerte liegen im mäßigen
Nordwestwind bei 0 bis 3 Grad.

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. 

Raueis: Körnige, grauweiße und sehr fest an-
haftende Eisablagerung unter Einschluss von
Luftbläschen. Raueis entsteht meist bei Nebel
und Temperaturen zwischen –20°C und –10°C
durch schnelles Anfrieren von Nebeltröpfchen
an Gegenständen und durch Sublimation.

Eine Hochdruckbrücke zwi-
schen der Biscaya und Russland
bringt in der Mitte Europas
meist ruhiges Wetter. In feuch-
ter Luft sind die Wolken aber
meist dicht und die Sonne
scheint nur wenig. Stellenweise
fällt etwas Regen oder Schnee.
Im Mittelmeerraum ist das Wet-
ter durch Tiefdruckeinfluss
wechselhaft. Neben Sonne und
Wolken bilden sich Schauer.

Hochdruck bringt verbreitet
freundliches Wetter mit einem
Mix aus Sonne und Wolken. Das
Sturmtief im Nordosten zieht
langsam ab. Hier kommt es bei
teils frostigen Werten noch zu
einzelnen Schneeschauern.

Zu Beginn der neuen Woche
strömt kalte Luft in den Nordos-
ten und bringt Frost mit Schnee.
In den übrigen Landesteilen
wechseln sich Sonne und Wol-
ken ab. Zwischen West- und
Golfküste bleibt es recht mild.

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

24.1.* 25.1. 24.1.* 25.1.

Arkona -1° b 3° w
Berlin 0° b 3° Rs
Bremen -1° S 5° w
Cottbus -1° b 2° S
Cuxhaven -1° R 5° w
Dresden -2° b 2° S
Düsseldorf 0° S 4° b
Erfurt -1° w 3° Rs
Essen -1° S 4° R
Feldberg -7° b -7° S
Feldberg/Ts. -4° b -2° N
Frankfurt/M. 0° b 3° R
Freiburg 1° b 3° b
Garmisch 1° b 0° S
Greifswald -1° b 3° w
Großer Arber -5° N -6° S
Hamburg -1° S 4° w
Hannover -1° S 4° b
Helgoland 4° R 6° w
Hof -2° b 0° Rs

Karlsruhe 2° b 3° S
Kassel -1° b 2° b
Köln -1° S 4° R
Konstanz 2° b 2° b
Leipzig 0° b 3° S
Magdeburg 0° b 4° R
Mannheim 1° b 4° R
München -1° w 1° S
Norderney 1° R 5° w
Nürnberg 0° b 2° S
Oberstdorf -1° w 0° S
Osnabrück -1° S 4° b
Passau 1° b 1° S
Rostock 0° b 4° w
Saarbrücken -1° S 3° b
Schleswig -2° S 4° w
Stuttgart 2° b 3° S
Sylt 4° S 5° w
Trier -2° S 3° S
Zugspitze -13° N -17° S

S O N N TA G S - W E T T E R

H E U T E M O N TAG H E U T E

AU S S I C H T E N

W E T T E R L E X I K O N

D E U T S C H L A N D E U R O PA AUSLÄNDISCHE STÄDTE

N O R D A M E R I K A

W E T T E R S E R V I C E

Sonne: Aufgang
Mond: Aufgang
(Zeiten (MEZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

08:06
10:30

17:09
23:53

Vorhersage
für heute,
25.1.2015

SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

KielKielKielKielKielKielKielKielKiel

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

RostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostock

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin

MagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburg

LeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzig

HannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannover

BremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremen

DresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresden

EssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssen

KölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKöln

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt

NürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnberg

StuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgart

FreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburg
MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Montag bringt zunehmen-
der Tiefdruckeinfluss unbestän-
diges Wetter. Es setzt teils kräf-
tiger Regen ein, der anfangs
auch als Schnee fällt. Im Süden
bleibt es noch länger trocken
und stellenweise scheint die
Sonne. Die Temperaturen än-
dern sich kaum. Der Wind weht
mäßig und böig aus Südwest.

In den weiteren Tagen bleibt es
sehr wechselhaft und der Wind
frischt auf. Es ziehen meist
dichte Wolken vorbei, die immer
wieder Regen bringen. Im Berg-
land schneit es neben kurzen
Tauwetterphasen teils kräftig.

T R E N D

H E U T E

T R E N D

T R E N D  B I S  F R E I TAG

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donners-
tag

Freitag

Nord Mitte Süd
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6°
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-2-
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-1-
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-1-
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-2-
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4-
6°

-1-
7°

-2-
8°

Hochdruckzentrum

Tiefdruckzentrum

Warmfront Kaltfront Okklusion

Kaltluftzufuhr
Warmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden
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DublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublin

LondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondon

BordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeaux

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona
MadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadrid

AlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgier
MalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalaga

TunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunis

LissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabon
RomRomRomRomRomRomRomRomRom

AthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthen

IstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbul

VarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarna

PalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermo

DubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnik

ParisParisParisParisParisParisParisParisParis

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin
WarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschau

MoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskau

St. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. Petersburg

StockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholm

HelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinki
OsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOslo

141414141414141414

111111111111111111

111111111

333333333

NizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizza

MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt WienWienWienWienWienWienWienWienWien

MailandMailandMailandMailandMailandMailandMailandMailandMailand

212121212121212121

Las PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas Palmas
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VancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouver

Los AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos Angeles

HoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHouston

ChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicago

New YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew York

Mexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico City

TorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoToronto

DenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenver

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami212121212121212121

222222222222222222

WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington

HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

Europa
24.1.* 25.1. 24.1.* 25.1.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 22° h 20° s
Melbourne 24° s 21° h
Sydney 27° w 35° h
Wellington 24° w 24° h

Bangkok 31° w 32° b
Mumbai 28° w 30° h
Colombo 30° w 31° w
Hongkong 19° w 22° w
Jakarta 29° Rs 30° b
Manila 27° w 29° w
Neu Delhi 15° h 18° h
Peking 2° b 2° w
Seoul 7° s 6° b
Schanghai 8° s 17° h
Singapur 28° Rs 30° b
Tokio 7° w 12° w

Ankara 0° s 8° h
Antalya 14° Rs 15° Rs
Dubai 21° h 25° s
Riad 21° s 23° s
Teheran 7° h 8° h
Tel Aviv 20° w 23° w

Algier 7° h 11° w
Casablanca 15° w 16° s
Dakar 21° w 23° w
Kairo 21° h 22° w
Kapstadt 26° w 27° s
Lagos 32° b 33° w
Nairobi 24° w 28° w
Tunis 13° R 13° b

Bogota 16° b 20° w
B.Aires 29° h 35° s
Caracas 28° w 31° h
Havanna 24° Rs 22° w
La Paz 11° Rs 13° G
Lima 25° b 27° h
Mexiko-St. 18° w 22° b
R.d. Janeiro 30° w 34° w
Sant.(Ch.) 30° s 33° s

Atlanta 7° h 14° w
Chicago 4° w 1° S
Denver 7° b 13° h
Houston 13° w 21° w
Los Angeles 23° h 25° h
Miami 22° Rs 21° w

Montreal 0° w -12° h
New York 0° S 4° b
San Fran. 18° h 20° h
Toronto 0° b -8° h
Vancouver 11° R 12° b
Washington 3° S 8° b

Amsterdam 4° w 7° b
Athen 14° b 17° R
Barcelona 8° w 15° h
Belgrad 4° R 2° S
Bordeaux 5° w 8° w
Bozen 6° s 11° s
Brüssel 2° Rs 5° b
Budapest 2° R 1° S
Bukarest 4° R 4° R
Dublin 3° w 10° b
Dubrovnik 8° w 9° b
Edinburgh 4° w 9° R
Faro 14° h 18° s
Helsinki -2° S -2° w
Innsbruck 1° w 2° Rs
Istanbul 11° Rs 15° w
Kiew 0° N -1° w
Kopenhagen 0° S 4° h
Larnaka 17° h 20° h
Las Palmas 20° s 21° s
Lissabon 12° h 16° s
Locarno 8° s 11° s
London 5° h 8° w
Madrid 1° s 14° s
Mailand 5° N 11° s
Malaga 14° h 18° s
Mallorca 13° s 13° h
Marbella 13° h 17° s
Moskau -1° S -4° w
Neapel 11° w 12° h
Nizza 13° h 14° s
Oslo 0° b 0° w
Ostende 3° h 6° w
Palermo 12° Rs 13° Rs
Paris 4° w 7° b
Prag 0° w 2° w
Riga -3° b -1° S
Rom 5° s 12° h
Salzburg 1° S 2° Rs
Sofia 5° Rs 4° Rs
Stockholm -1° b 1° b
St.Petersbg. -2° b -1° S
Venedig 8° h 11° h
Warschau -1° S -1° S
Wien 3° S 5° S
Zürich -1° b 1° w

Vorhersage
für heute,
25.1.2015

Vorhersage
für heute, 25.1.2015
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EINKAUFSZETTEL

Der chinesische
Gelehrte Huan Kuan
dachte schon im Jahr
81 v. Chr. über
Monopole nach. Und
stritt darüber mit den
Beratern des Kaisers.

Wie geht es weiter?

Chinas erster Ökonom
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Große 
Ökonomen und 
ihre Ideen
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FeuilletonFeuilleton

IM PARADIES
Wie Marlene Dietrich von Alfred
Polgar porträtiert wurde, Seite 32

AM HIMMEL
Warum der Film „Birdman“ seine neun
Oscar-Nominierungen verdient hat, Seite 31

UNTERM JOCH
Was Michel Houellebecq über seinen
neuen Roman zu sagen hat, Seite 33

N
och nie wurde unter
deutschen Autoren,
Intellektuellen und
Feuilletonisten die
Gründung einer Ak-

tiengesellschaft so entschieden be-
grüßt wie in dieser Woche. Nie zu-
vor auch hat die Berufung eines Be-
triebswirtes an die Spitze eines lite-
rarischen und geisteswissenschaftli-
chen Verlages so viele wohlwollen-
de Kommentare gefunden. Der
Suhrkamp-Verlag ändert seine Ge-
sellschaftsform, ersetzt eine Schrift-
stellerin in seiner Leitung durch ei-
nen Kaufmann – und die Geistesre-
publik atmet auf. Zwei Kosmetik-
Erben aus Darmstadt, die als
Sammler großen Stils soeben noch
zu jener sozialen Gruppe gehörten,
die sich manche Kritik von kriti-
schen Kritikern anhören muss, sie
kommerzialisiere die Kunst, sind
nun die mäzenatischen Retter des-
selben Verlags, der gerade einen
Band „Geld frisst Kunst, Kunst
frisst Geld“ herausgebracht hat.
Muss „frisst“ jetzt nicht durch
„hilft“ ersetzt werden?

Der Streit zwischen den einan-
der verhassten Suhrkamp-Gesell-
schaftern, Ulla Berkéwicz-Unseld
auf der einen, Hans Barlach auf der
anderen Seite, wurde seit seinem
Beginn vor acht Jahren mittels vie-
ler Geist-Kommerz-Gegensätze be-
schrieben. Der Hamburger Inves-
tor Barlach legte durch seine Mittei-
lungen nahe, dass für ihn Lesen
nicht die nächstliegende Umgangs-
weise mit Büchern ist. Er machte,
nicht unplausibel, das Recht des
Miteigentümers geltend, sich mehr
für die Zinsen als fürs Produkt zu
interessieren. Geld als Zweck. Ber-
kéwicz-Unseld hingegen, die Verle-
gerin, der er Misswirtschaft sowie
die private Nutzung von Verlagsver-
mögen vorwarf, ließ gesprächswei-
se wissen, „Geld bedeutet leider
sehr viel, wenn auch nicht mir per-
sönlich, aber eben für den Verlag“.
Geld als Mittel.

So stand bewiesene Programm-
qualität gegen die Renditeerwartun-
gen eines „Unholds“ und „Ab-
grundbösen“ (Peter Handke),
stand „zutrauendes Interesse“ der
Verlagsspitze in Autoren gegen den
geistblinden „Zugriff des Kapitals“
(Volker Braun). Die Prozesspartei-
en erschienen wie Allegorien von
sachlicher Gerechtigkeit hier und
banausischer Habgier da, in einer
Zeit, in der sich die Kultur überall
vom Markt beeinträchtigt sieht.

Was in diesen stark stilisierten
Gegensätzen nicht untergebracht
werden konnte, blieb als Rätsel ste-
hen: dass Bücher schön und gut
und wahr sein können, sich aber
trotzdem nicht verkaufen. Dass ein
schlechtgemeinter Euro genauso
viel zählt wie ein gutgemeinter.
Oder: dass Zahlungsunfähigkeit ge-
radezu herbeigesehnt werden mag,
wenn sie es nach dem neuesten In-
solvenzrecht ermöglicht, Blocka-
den von Minderheiteneigentümern
durch deren Entmachtung aufzulö-
sen. Jetzt sind die Rätsel bis auf
Weiteres gelöst. Suhrkamp kann
Barlach im Zaum halten und lebt
von Zuwendungen der Darmstäd-
ter Milliardäre.

Manche Einlassung, die diesen
Streit begleitete, der ein Fest für
die Anwälte gewesen sein muss,
hält darum nun einer neuerlichen
Lektüre nicht mehr stand. So wur-
de der Investment-Heuschrecke,
die auf ihren Rechten herumritt,
das „Verleger-Charisma“ des eigen-
tümergeführten Hauses gegenüber-
gestellt. Nur die Personalunion von
Besitz und operativer Verantwor-
tung, so Rainald Goetz, der Jetzt-
zeit-Romantiker unter den Suhr-
kamp-Autoren, ermögliche dieses
Charisma. Dann müsste es aber
bald verfliegen, denn der neue Vor-
standsvorsitzende der Suhrkamp
AG, Jonathan Landgrebe, ist natur-
gemäß ein Angestellter. Dass er
sich mit Aktienoptionen bezahlen
lässt, die ihn zum Miteigentümer
mit Aussicht auf kapitalgedecktes
Charisma machen könnten, darf
stark bezweifelt werden.

Denn auch die Behauptung, bei
der ökonomischen Krise des Verla-
ges handele es sich um eine Erfin-
dung von Journalisten oder Bar-
lachs, erwies sich als parteiische Le-
gende. Als die Wella-Erbin es zu-
letzt übernahm, die Autorenhonora-

re bei Suhrkamp auszuzahlen, war
logischerweise nicht länger von er-
fundenen Sorgen die Rede. Sylvia
Ströher, die noble Enkelin des Wel-
la-Firmengründers, erklärte dieser
Tage ausdrücklich, ihre Beteiligung
an der Suhrkamp AG erfolge „au-
ßerhalb unserer sonstigen Anlage-
strategie“ und sei somit auch nicht
mit einer Dividendenerwartung ver-
bunden. Freundlicher und schonen-
der kann man nicht ausdrücken,
dass es bis auf Weiteres wohl auch
gar nichts dergleichen zu erwarten
gibt.

Das führt auf die Kernfrage die-
ses ingrimmig geführten Konflikts,
eine Frage, die nun diskutiert wer-
den kann, ohne dass jeder Redebei-
trag sofort zwanghaft als Parteinah-
me gedeutet werden muss. Rainald
Goetz, der den Streit kontinuier-
lich verfolgt, protokolliert und ver-
mutlich mehr als jeder andere über
ihn nachgedacht hat, formulierte
sie vor zwei Jahren als These: Verle-
gen sei im Fall Suhrkamp keine
ganz normale ökonomische Tätig-
keit. Privates und Geschäftliches zu
vermischen gehöre hier zur Stellen-
beschreibung. Das primäre Ge-
schäftsziel sei nur die Selbsterhal-
tung des Hauses und das Fortschrei-
ben seines komplexen Programms.

So gefasst, pflegt die Frage nach
den Besonderheiten des Verlegens
bedeutender Literatur und Geistes-
wissenschaft allerdings ein gängiges
Vorurteil gegenüber der Wirt-
schaft. Es nimmt an, dass alle ande-
ren Kapitalisten weniger an der Sa-
che hängen, die sie produzieren.
Die Hersteller minder handwerkli-
cher, langlebiger und weniger weit
ausstrahlender „Objekte“ zielten
demzufolge nur auf Gewinne um
der Gewinne selbst willen. Mag
Hans Barlach das auch vorbildlich
verkörpert haben, so ist es doch
nicht typisch. Geld allein macht
den Unternehmer nicht unglück-
lich, aber noch der abgebrühteste
weiß, dass auf Märkten Sachkennt-
nis entscheidend ist. Wahr ist an
der Erzählung, der Ökonomie sei
gleichgültig, was verkauft wird, so-
lange es profitabel verkauft wird,
nur dies: dass Firmen ihre Sachzwe-
cke oft notgedrungen austauschen,

wenn die Renditeziele sich anders
nicht erfüllen lassen. Das vielleicht
berühmteste Beispiel dafür ist No-
kia: Papier, Gummistiefel, dann
Auto- und Mobiltelefone, schließ-
lich Navigationssysteme. Tatsäch-
lich unterscheiden sich Organisatio-
nen in der Wirtschaft eben da-
durch von Verwaltungen, Armeen,
Parteien, Kirchen und Universitä-
ten, denen ein kompletter Pro-
grammwechsel schwerer fällt und
die ihn oft nicht einmal selbständig
beschließen können.

Der Haken ist nur, dass Suhr-
kamp keine Kirche war und als Fir-
ma auch nicht auf Programmände-
rungen verzichtet hat. Was wurde
in den vergangenen Jahrzehnten
nicht alles ausprobiert, von Klassi-
kerbibliotheken über weltreligiöse
Literatur, DVDs und Kriminalro-
mane bis zur „Dritten Kultur“. Für
einen mittelständischen Verlag gab
es recht viele neue Programmlinien
bei weitgehendem Erhalt aller frü-
heren und enorm langen „back-
lists“, deren Lagerhaltungseffekte
erst spät in den kritischen Blick ge-
nommen wurden.

Tradition als Glanz und Bürde,
davon kann man bei Suhrkamp et-
was erzählen. Etwa, wenn Reihen
durchgehalten werden, die einst so
gut wie jeder Student der Sozial-
und Geisteswissenschaften frequen-
tierte, obwohl heute fast kein Stu-
dent auch nur weiß, dass es sie gibt.
Wo hört die Treue zur großartigen
Erbschaft auf und wo beginnt das
bloße Ritual?

Wer die „Chroniken“ Siegfried
Unselds liest, seine Verlegertagebü-
cher, von denen inzwischen die
Bände 1970 und 1971 vorliegen,
wird darin vor allem eine wirt-
schaftshistorische Quelle erkennen
und den Unternehmer bewundern.
Seine Produzenten: Autoren, also
Leute, die sich ständig in einer Kri-
se befinden. Darum heißt Verlags-
führung für ihn Dienstleistung am
Lieferanten, bis hin zur Therapie.
Umgang mit den größten Empfind-
lichkeiten. Achtstündige Gespräche
mit Max Frisch zu einem einzigen
Manuskript. Am nächsten Tag
noch einmal vier Stunden. Besuche
bei Schriftstellern, die darauf beste-

hen, den Verleger auch nachts um
drei noch anrufen zu dürfen. Da-
zwischen Debatten mit Buchhänd-
lern, Herstellern, Lizenzgebern.
Dann wieder ein Autor. Endlose Er-
wägungen, was an einem Satz, ei-
nem Text, einem Buch dran ist, wel-
che Nebengeschäfte damit möglich
sind, wie es sich vermarkten lässt.
Ein Aprilscherz der „Zeit“ von 1971
war nur schwach übertrieben: Suhr-
kamp, hieß es da, veranstalte ein
Preisausschreiben zu Ingeborg
Bachmanns „Malina“, teilnahmebe-
rechtigt seien nur Frauen, erster bis
dritter Preis ein Skiwochenende
mit Unseld in St. Moritz. Sollte hei-
ßen: Unseld tat alles für sein Ge-
schäft.

Es war ein Geschäft, das von ei-
ner Vielfalt an Erlösquellen lebte.
Nur ein Beispiel von vielen: Im
Juni 1971 stellt Unseld seine
Taschenbuch-Erfolge zusammen.
320 000 verkaufte Exemplare von
Frischs „Andorra“, eine gute Vier-
telmillion Mal „Homo faber“. Von
15 Millionen Büchern, die seit 1963
in der „edition suhrkamp“ verkauft
wurden, entfielen gut 13 Millionen
auf drei Dramen Bertolt Brechts.
Mit anderen Worten: Es war Schul-
lektüre, die damals Suhrkamp maß-
geblich trug. Oder kennen Sie je-
manden, der außerhalb des
Deutschunterrichts „Mutter Coura-
ge“ und „Andorra“ gelesen hat?

Diese Welt, in deren Wind Un-
seld virtuos segelte, hat sich stark
verändert. Ein anspruchsvolles Ver-
lagsunternehmen dennoch am
Markt zu halten verlangt darum
sehr viel an ökonomischer Phanta-
sie. Der Streit um Suhrkamp war
geeignet, eben dies zu verdecken:
dass es eine Urteils- und Entschei-
dungskraft gibt, die sich über den
Gegensatz von Wirtschaft und
Geist erhebt. Für sie gibt es gar kei-
nen stabilen Unterschied zwischen
Zweck und Mittel. Denn sie weiß,
dass es nur dann möglich ist, Geld
als bloßes Mittel zu höheren Ab-
sichten zu behandeln, wenn zuvor
jemand anderes, für den das Verkau-
fen ein Zweck war, es herbeige-
schafft hat. Gegebenenfalls mit
Kosmetik, besser noch mit Bü-
chern selbst.  JÜRGEN KAUBE

Nun werden sie auch noch richtig
frech. Erst abstreiten, dass sie bei
Sony gehackt und Anschläge für
den Fall angedroht haben, dass die
Filmsatire „The Interview“ ins
Kino käme, aber dann versuchen,
sich den westlichen Wankelmut zu-
nutze zu machen, und sich dabei
auch noch blöd anstellen. Dieser
Tage hatte jedenfalls Berlinale-Di-
rektor Dieter Kosslick eine Unter-
redung mit Nordkoreas Botschaf-
ter in Berlin, einem Herrn namens
Si Hong Ri. Dessen Dienstherren
hatten nämlich vorsorglich schon
dagegen aufgerufen, den Film auf
der Berlinale zu zeigen. Dumm
bloß, dass eine Vorführung dort zu
keinem Zeitpunkt geplant war. Of-
fenbar hatten Nordkoreas Schlau-
berger den Kinostart des Films am
5. Februar nicht vom Beginn der
Berlinale unterscheiden können,
der auch auf den 5. Februar fällt.
Und offenbar hatten sie sich von
der im Internet zugänglichen Film-
datenbank des Festivals verwirren
lassen, in der sich auch ein Kurz-
film mit dem Titel „The Inter-
view“ findet. Der wurde allerdings
schon 1985 gezeigt, da war Kim
Jong-un gerade zwei Jahre alt.
Schwer vorstellbar, wie ein Re-
gime, dessen Schergen nicht mal
ein Kinoprogramm lesen können,
in der Lage sein soll, geeignete
Kräfte für eine Cyber-Attacke auf
Sony zu rekrutieren. Insofern wirft
diese groteske Anekdote sogar
noch neues Licht auf die Frage
nach den Tätern im Falle Sony.

* * *
Auch von einem anderen Mitglied
der sogenannten „Achse des Bö-
sen“ wird die Berlinale attackiert.
Diesmal immerhin ist der Film,
um den es geht, tatsächlich Teil
des Festivalprogramms. Das irani-
sche Kulturinstitut Aviny kritisiert
auf seiner Website, dass „Taxi“, der
neue Film von Jafar Panahi, auf
der Berlinale gezeigt werde. Das
Festival verfolge „in den letzten
Jahren mehr politische Ziele“, das
zeige sich an der „übertriebenen“
Aufmerksamkeit für Panahi. Seine
Filme seien unter cineastischen Ge-
sichtspunkten schwach, wissen die
iranischen Kulturexperten. Und
sie wissen natürlich auch, dass Pa-
nahi 2010 in seiner Heimat zu
sechs Jahren Gefängnis verurteilt
wurde; zugleich erhielt er ein Be-
rufsverbot von 20 Jahren, darf kei-
ne Interviews geben oder ins Aus-
land reisen.

* * *
Aus Afghanistan und Pakistan wird
gemeldet, dass dort Tausende auf
die Straße gehen, um gegen die
Zeitschrift „Charlie Hebdo“ zu
protestieren – weil diese, auf ihrer
Titelseite, den geliebten Prophe-
ten Mohammed schmähe. Woran
allerdings die wütenden und
schwer beleidigten Muslime den
Propheten erkennen, bleibt rätsel-
haft. Denn das Titelbild zeigt nur
die Zeichnung eines Mannes mit
Turban, der ein Schild mit der Auf-
schrift „Je suis Charlie“ vor der
Brust hält. Ob dieser Mann nun
Achmed heißt, Ali oder Karl-
Heinz, können wir nicht wissen.
Vielleicht heißt er Charlie, der
Mann mit dem Turban.

* * *
Der Bestsellerautor James Patter-
son hat sich für sein neues Buch et-
was ganz Besonderes zur Umsatz-
steigerung ausgedacht. „Private Ve-
gas“ wird auch in einer Spezialaus-
gabe erscheinen, deren Exemplare
einen Stückpreis von 300 000 Dol-
lar haben. 24 Stunden, nachdem
der Käufer das Buch erstmals geöff-
net haben wird, wird es explodie-
ren. Ob es den Käufer trösten
wird, dass im Preis auch ein Abend-
essen mit dem Autor und ein
Opernglas aus 14-karätigem Gold
inbegriffen sind, ist fraglich.

* * *
Das Buch „Ostende 1936 – Som-
mer der Freundschaft“ von Volker
Weidermann, Redakteur dieser
Zeitung, ist für den Deutschen
Hörbuchpreis nominiert worden.
Die Lesung des Buches von Ulrich
Noethen entstand letztes Jahr
beim Radiosender NDR Kultur.
 F.A.Z.
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Der Enkel: Maximilian Aebersold, 8 Jahre, geboren 2006 in Zürich, wächst
mit zwei jüngeren Brüdern bei seinen Eltern am Zürichsee auf. Seine
Mutter Sofie ist die Tochter von Mary Bauermeister und dem
Komponisten David Johnson. Maximilian geht in die zweite Klasse, liebt
Lego und träumt davon, auf einem Drachen zu seiner Oma Mary zu
fliegen.   Foto Fabian Fiechter

Die Großmutter: Mary Bauermeister, 80 Jahre, Künstlerin, geboren 1934
in Frankfurt am Main, versammelte in den frühen sechziger Jahren avant-
gardistische Dichter, Komponisten und bildende Künstler wie John Cage,
Theodor Adorno, Nam June Paik und Heinz-Klaus Metzger in ihrem
Kölner Atelier zu Konzerten und Kunstaktionen. Die „Prä-Fluxus“-
Veranstaltungen trugen erheblich zur Entwicklung der Kölner Kunstszene
bei. Ihre Relief- und Materialbilder, besonders die geheimnisvollen Linsen-
kästen, haben sie weltweit berühmt gemacht. Ihre Ménage-à-trois mit Karl-
heinz Stockhausen und dessen Frau sowie ihre Ehe mit ihm hat sie in dem
Buch „Ich hänge im Triolengitter“ beschrieben. Mary Bauermeister lebt
auf einem großen Hof in der Nähe von Köln, wo sie ein Kulturzentrum
aufbaut, in dem Kunst gezeigt und Musik gemacht wird. Sie hat vier
Kinder und sechs Enkelkinder.   Foto Edgar Schoepal

Jetzt 
reinlesen!

Neu in allen Buchhandlungen 
oder unter www.herder.de/gesundheit

Was haben Sie gesehen, wenn Sie als Kind aus
dem Fenster geschaut haben?

Was siehst du, wenn du aus
deinem Fenster schaust?

Mary Bauermeister, 80 Jahre: Wind, der
Bäume bewegt. Licht, das den Schatten der Zwei-
ge an die gegenüberliegenden Hauswände wirft.
Vogelschwärme. Aber ich fand die Nacht immer
weiter als den Tag, mit den Sternen in der Unend-
lichkeit.

Maximilian Aebersold, 8 Jahre: Die
Lichter auf der anderen Seite vom
Zürichsee und die kleine Kirche
nebenan. Der Kirchturm ist kaum
höher als unser Haus, und nachts
leuchtet er.

Wo war als Kind Ihr Lieblingsplatz? Wo ist dein Lieblingsplatz?
Auf einem Eichbaum, hoch oben, wo das
Kindermädchen nicht raufkam. Oben hatte ich
das Gefühl, „ich“ zu sein.

Bei Oma Mary im Dachstock. Der ist
voller Spielzeuge, einem Trampolin,
Bauklötzen und einem Hängesessel.

Was hat Sie als Kind wütend gemacht? Was macht dich wütend?
Als Weihnachten nach zwei Tagen Ruhe ohne
Fliegeralarm der Krieg doch weiterging. Und
dass die Eltern sich scheiden ließen. Ich fand das
ungerecht – sie hatten doch auch den Krieg über-
standen!

Wenn mein Bruder Jonas, fünf Jahre,
die ganze Zeit nervt. Er macht mich
so nervös, dass ich alles tue, um ihn
zu vertreiben. Dann platze ich, und
es gibt einen Riesenstreit.

Was hätten Sie als Kind
lieber nicht erlebt?

Was hättest du
lieber nicht erlebt?

Dass meine Eltern im Hungerwinter 1946 zu
Weihnachten mein schneeweißes Kaninchen
geschlachtet und als dunklen Braten aufgetischt
haben. Ich bekam keinen Bissen herunter.
Seither ist mir Fleisch zuwider.

Dass Jonas mich in den Arm gebissen
hat.

Wovor haben Sie sich als Kind gefürchtet? Wovor fürchtest du dich?
Mit neun Jahren kam ich in die „Kinderland-
verschickung“ (eher eine „Verschleppung“) in Kuf-
stein. Dort wurde ich verprügelt und in den dunk-
len Keller gesperrt. Zu Hause fanden wir den Kel-
ler abenteuerlich, wir fütterten heimlich Mäuse,
während unsere Eltern Fallen stellten. Aber nach
den Bestrafungen und Entwürdigungen in
Kufstein fürchtete ich mich vor Dunkelheit.

Vor dem Biss einer giftigen Schlange.
Ich weiß von Jonas, wie weh das tut.

Was haben Sie sich als Kind
am meisten gewünscht?

Was wünschst du dir
am meisten?

Ich bin mit vier Geschwistern und einer Stief-
schwester in einer schönen Villa aufgewachsen.
Der Vater war Professor, Arzt, Genetiker und
Anthropologe. Es waren auch immer ein Kinder-
mädchen und ein „Pflichtjahrmädche“ im Haus.
Und dann auch noch die Sekretärin meines
Vaters, die später seine Frau wurde. Ich wünschte
mir ein eigenes Zimmer, wo mich keiner stört.

Dass alles um mich herum aus Lego
wäre, nur wir Menschen nicht, sonst
hätten wir ja so komische Hände.
Und Tiere auch nicht, die würden
sonst nicht mehr schmecken.

Was hat Sie als Kind am meisten gestört? Was stört dich am meisten?
Wir hatten uns damit abgefunden, dass wir
verprügelt wurden, auch von den Eltern. Die
Mutter schlug uns mit dem Teppichklopfer, weil
sie überfordert war, der Vater eher gleichmütig
mit dem Stock. Wir liebten sie trotzdem. Die
Strafe hat die „Untat“ ausgeglichen und war dann
auch vergessen. Aber zu Unrecht verprügelt zu
werden, das war unbegreiflich. Ein Mal ist mir
heute noch im Gedächtnis: Ich hatte gesungen,
während Mutter Mittagsschlaf hielt.

Wenn Jonas mich anschreit, weil
ich nicht möchte, dass er in mein
Zimmer kommt. Erst wirft er alles
um, und dann flippt er aus.

Wen haben Sie als Kind am
meisten vermisst?

Wen oder was vermisst du
am meisten?

Meine Geschwister, als die Eltern uns nach ihrer
Trennung aufteilten: Ich blieb mit meinem älte-
ren Bruder beim Vater, die drei kleinen Schwes-
tern gingen mit der Mutter nach München. In
den Ferien wurden wir Geschwister ausge-
tauscht, so dass wir uns verloren. Das ist bis heute
ein Schmerz.

Meine ausgefallenen Zähne, ich weiß
nicht mehr, wie sie ausgesehen ha-
ben. Die Zahnfee hat sie gesammelt,
vielleicht gibt sie sie mir ja mal
wieder zurück.

Was haben Sie als Kind am
liebsten gemacht?

Was machst du am liebsten?

Zweistimmig mit der Freundin singen, in Wald-
teichen schwimmen, durch Wälder stromern,
Schlittschuh fahren, Räuber und Gendarm spie-
len, Hütten im Wald zimmern, mit dem Großva-
ter auf Berge steigen, kritzeln, mir die Welt zeich-
nend erschließen, im Kirschbaum sitzen und
Kirschen essen mit dem Gefühl großer Freiheit.

Mit Lego spielen, weil ich dann
in meiner Welt ganz beschäftigt bin.
Ich möchte auch einen Lego-Film
machen, wo sich die Lego-Männlis
bewegen.

Worüber haben Sie sich als Kind
am meisten gefreut?

Worauf freust du dich
am meisten?

Wenn mich mein zwei Jahre älterer Bruder mit-
nahm zu seinen Freunden. Er las mit 16 Jahren
Nietzsche und Schopenhauer und brachte mir phi-
losophisches Denken bei. Als 14-Jährige habe ich
mich als Atheistin geoutet und wäre dafür beinah
von der Schule gewiesen worden. Ich fand den
christlichen Gottesbegriff schwachsinnig. Gott ist
für mich eine große natürliche Kraft, keine Per-
son. Ich suche die Erkenntnis, nicht den Glauben.

Erwachsen zu werden und Kinder zu
bekommen. Dann kann ich mit ihnen
Ferien machen und andere schöne Sa-
chen.

Was hätten Sie als Kind gerne an sich
geändert?

Was würdest du gerne an
dir ändern?

Als Kind nichts. In der Pubertät, der gro-
ßen „Verfinsterung“, wie ich sie nenne,
wäre ich gerne klein und dunkelhaarig ge-
wesen – und so schön wie meine Mutter.

Ich möchte nicht so traurig sein. Aber wenn
ich es hinschreibe oder erzähle, dass ich trau-
rig bin, dann weiß irgendetwas irgendwie da-
von und macht es wieder gut.

Was hätten Sie als Kind gerne an
Ihren Lehrern geändert?

Was würdest du gerne an
deinen Lehrern ändern?

In der Volksschule haben sie uns mit dem
Stock auf die Hände geschlagen, aber spä-
ter fand ich meine Lehrer fast alle prima.
Bloß wer mich zwingen wollte, etwas zu
glauben, was ich nicht einsah, den moch-
te ich nicht.

Wir müssen dauernd ausmalen, beim
Schnürlischriftschreiben (Schrägschrift) und
in der Musikschule. Da malen wir mehr aus,
als Musik zu machen.

Was haben Sie als Kind gemacht, wenn
keiner mit Ihnen gespielt hat?

Was machst du,
wenn keiner mit dir spielt?

Das ist, soweit ich mich erinnere, nie vor-
gekommen. Ich hatte viel zu tun mit mei-
nen kleinen Geschwistern und half der
Mutter, sie zu versorgen. Es machte mich
stolz, wenn ich hamstern und ihnen Es-
sen geben konnte. Mein Vorhaben war,
nie Kinder zu bekommen, wenn ich sie
nicht ernähren könnte. Meine Form von
Liebe ist bis heute, andere zu versorgen.

Dann gehe ich in mein Bett und versuche
einzuschlafen.

In wen hätten Sie sich als Kind gerne
für einen Tag verwandelt?

In wen würdest du dich gerne
für einen Tag verwandeln?

In einen großen Fisch, um nachzu-
gucken, was unten im Meer los ist. Mit
sieben Jahren sollte ich schwimmen
lernen an einem Seil im See, aber es
klappte nicht. Später, als wir einen
großen toten Fisch im Wasser sahen,
schwammen mein Vater und mein
Bruder raus und ich mit. Vor lauter
Neugier hatte ich vergessen, dass ich
nicht schwimmen konnte.

In den Drachen „Ohnezahn“, weil er seine
Zähne rein- und rausschieben kann wie eine
Katze ihre Krallen. Und wenn ich ein Drache
wäre, könnte ich zu Oma fliegen oder übers
Meer. Drachen fressen gerne Fische, aber
keine Aale, von denen kriegen sie Fieber und
können nicht gut sehen.

Hatten Sie als Kind Vorbilder? Hast du Vorbilder?
Mein Großvater, Hans Ranzi, Schriftstel-
ler in Innsbruck. Von ihm lernte ich,
Kräuter und Pilze zu bestimmen.

Mein Vater, weil er mir viel über Elektronik
sagt, und meine Mutter, weil sie mit mir Ku-
chen backt.

Was haben Ihnen Ihre Eltern aus
ihrer Kindheit erzählt?

Was hat dir Oma Mary aus
ihrer Kindheit erzählt?

Vater erzählte von sehr strengen Ess-
regeln, dass die Kinder am Tisch stehen
mussten und später auch einen Taler in
die Achselhöhlen gesteckt bekamen, um
die Ellenbogen am Körper zu halten.

Dass im Krieg viele, viele Menschen hungern
mussten. Sie auch. Deswegen hat sie jetzt ton-
nenweise Essen, für den Fall, dass so etwas wie-
der passiert. Sie sammelt jeden Apfel auf und
könnte alle lange durchfüttern.

Was konnten Sie als Kind besser als
Ihre Eltern?

Was kannst du besser als
deine Eltern?

Weglaufen. Ich war ein schwieriges,
trotziges Kind. Schon als Dreijährige bin
ich mit dem Nachbarjungen weg, ausge-
rüstet mit einem Butterbrot. Aber er be-
kam Angst und wollte wieder zurück. Mit
19 bin ich endgültig abgehauen.

Spielen. Mein Eltern spielen nicht so viel wie
ich und auch nicht mit mir, außer manchmal
Quartett.

Welches war das größte
Abenteuer Ihrer Kindheit?

Was war dein größtes
Abenteuer?

Eine Bergtour alleine mit meinem
Bruder in Tirol. Die Wiese war voller
Waldbeeren. Wir haben uns in der
Abenddämmerung vor lauter Glück
lachend den Berg runterrollen lassen.
Das war der schönste Tag!

Als ich Omas neuen Kunstraum gesehen
habe, da war ich begeistert. Da ist so ein Ding
mit oben Tasten und unten Tasten und vielen
Pedalen, die Töne machen. Und da ist auch
ein Seil, das fängt dick an, wie ein Elefanten-
fuß, geht einmal um den ganzen Raum herum
und ist am Ende so dünn wie ein Faden.

Was hat Sie als Kind
glücklich gemacht?

Wann warst du glücklich?

Die Vorstellung, dass es unter dem
Kohlenkeller einen Schacht gibt, der in
ein Märchenreich führt.

Als ich mit zwei Jahren auf dem Schoß meiner
Mutter saß und den Schneeflocken zugeguckt
habe.

Und noch eine Frage aus dem Heute:
Wofür sind Enkelkinder gut?

Wofür sind Großeltern gut?

Um die Zukunft besser zu gestalten, als
wir es geschafft haben.

Um mit ihnen schöne Sachen zu machen. Im-
mer wenn wir Oma besuchen, zeigt sie mir et-
was Neues.

Was verbindet Sie mit Ihrem Enkel? Was verbindet dich mit deiner Oma?
Eine tiefe Vertrautheit auch ohne viele
Worte. Und das Glücksgefühl, dass man
selber abdanken kann, weil es weitergeht
mit den jungen Menschen. Der Zeitgeist
wird aus der Zukunft impulsiert.

Immer, wenn ich sie besuche, schenkt sie mir
schöne Kunstsachen. Ich darf mir dann etwas
aussuchen. Meistens nehme ich Stifte mit, die
angemalt sind und nicht mehr schreiben.
Letztes Mal hat sie mir das Datum drauf-
geschrieben. Das machen wir jetzt immer so,
damit ich weiß, wann ich bei ihr war.

FRAGEN AN ZWEI GENERATIONEN

Alles soll aus
Lego sein
Von einem schneeweißen

Kaninchen, einem Drachen
mit Fieber und einem

Märchenreich, das direkt unter dem
Kohlenkeller liegt

Von Beatrix Schnippenkoetter
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W er jemals ein Theater
von hinten betreten hat,
weiß, dass man sich auf

dem Weg zur Bühne ganz schön
verirren kann. Es sind labyrinthi-
sche Zusammenhänge, die sich zwi-
schen Garderobe und Kantine, zwi-
schen Beleuchtungsboden und
Drehbühnenmotor auftun. Ver-
schlungene Gänge, rätselhafte Ab-
zweigungen, dazwischen überall
Türen, und auch immer wieder
welche, die ins Freie führen oder
in den anderen Bereich, vor dem
die Hinterbühne verborgen blei-
ben soll. Wer nicht aufpasst, wer
unbedacht eine Tür öffnet, die un-
ter keinen Umständen zufallen
darf, der steht vielleicht plötzlich
in der Unterhose auf der Straße.

Das ist besonders peinlich,
wenn jemand ein Star ist. Ein abge-
halfterter Star wie Riggan Thom-
son, der in Alejandro González
Iñárritus ganz und gar verblüffen-
dem Film „Birdman (oder die un-
verhoffte Macht der Ahnungslosig-
keit)“ die zentrale Figur ist. Ihm
passiert dieses Missgeschick, er
will eine Zigarette rauchen, er ver-
säumt es, die Tür offen zu halten,
und nun wird er drinnen dringend
gebraucht, denn die Inszenierung,
die in einem Theater am Broad-
way auf dem Programm steht, ist
die seine, und er spielt auch eine
Hauptrolle, und es sind nur noch
ein paar Minuten bis zum Show-
down. Und für den Showdown hat
er sich auch noch etwas ganz Be-
sonderes ausgedacht, etwas, was
die Welt so in Erstaunen versetzen
wird, wie er das einst mit seiner
großen Filmrolle geschafft hat.

Riggan Thomson war einmal
„Birdman“. Ein Superheld, der
nun radikal entblößt auf einer der
belebtesten Straßen New Yorks
steht und dem nichts anderes übrig-
bleibt, als ein Theater von vorn zu
betreten. Falsche Tür, und zwar
schon so oft, dass aus all den
schlechten Entscheidungen im Le-
ben der Wunsch erwachsen könn-
te, einmal noch eine Tür so richtig
zuzuknallen. Und dann keine
mehr aufzumachen. Aber dazu
muss Riggan Thomson jetzt erst
einmal einen Türsteher davon
überzeugen, dass er eigentlich da
drinnen sein müsste.

Im modernen Theater ist das
längst eine Konvention, kaum
noch gebräuchlich, weil so vertraut
als Bruch der Illusion: dass man
die Bühne von beiden Seiten betre-
ten kann; dass zwischen Schauspie-
lern und Publikum kein prinzipiel-
ler Unterschied besteht; dass die
Türen zwischen Vorder- und Hin-
terbühne besser offen stehen soll-
ten. Aber das ist ein Effekt, um
den es in „Birdman“ nur am Ran-
de geht. Die Bühnensituation, der
Thrill des Live, ist hier eher eine
Richtschnur, der sich das Kino ins-
gesamt unterwirft – aber zu seinen
Bedingungen. Und das bedeutet
nun einmal bei einem Medium des
Blicks, dass dieser Blick, dass die

Kamera die Bühne schafft. In die-
sem Fall ist das die Hinterbühne,
konkret das berühmte St. James
Theater in New York, in dessen
verwinkelten Gängen sich die Ge-
schichte auffädelt, die mit einer un-
glaublichen Szene beginnt: Thom-
son im Zustand der Levitation. Er
schwebt, aber nicht leicht oder ent-
rückt, sondern wie jemand, der
akut in Absturzgefahr schwebt.

Danach wird er zwei Stunden
lang von der Realität eingeholt.
Aber was heißt hier Realität, wenn
einem der Geist der alten Rolle im
Nacken sitzt, und zwar ganz buch-
stäblich? Der „Birdman“, der geflü-
gelte Held, den Riggan einmal ge-
spielt hat, ist für ihn nur allzu real,
was ihn für Normalverbraucher
schizoid erscheinen lassen könnte.
Für Menschen aber, für die das
Kino eine Realität ist wie jede an-
dere, ist Riggan einfach ausge-
spannt zwischen Rolle und Figur,
zwischen Image und Selbstzweifel,
und die große Bewegung, in die
González Iñárritu uns mitnimmt,
ist die eines neuen Prometheus,
der den Göttern Hollywoods das
Feuer der Inspiration stehlen will.
Dass er dabei an den „Birdman“ ge-
schmiedet ist wie an einen Felsen,
dass er selbst Raubbau an seiner
Leber betreibt, ist Beiwerk in ei-
nem Film, der in so viele mytholo-
gische Richtungen offen ist, wäh-
rend er seinen Weg durch die Ver-
liese des St. James sucht.

Bisher war der Mexikaner Ale-
jandro González Iñárritu eher da-
durch aufgefallen, dass er das inter-
nationale Kunstkino mit ausgeklü-
gelten Schicksalschoreographien
seiner Bedeutung versicherte. In
„Babel“ (2006) diente eine einzige
verirrte Kugel dazu, vier über die
ganze Welt gespannte Erzählsträn-
ge zusammenzuhalten. Brad Pitt
und Cate Blanchett in den Haupt-
rollen stellten sich in den Dienst
der vermeintlich guten Sache, ein
Bild der Globalisierung zu entwer-
fen, in dem marokkanische Hirten-
jungen die gleiche Bedeutung ha-
ben konnten wie amerikanische
Touristen. Doch in Wahrheit bestä-
tigte González Iñárritu mit dieser
pathetischen Zusammenschau nur
die Hierarchien der Sichtbarkeit
und positionierte sich allzu selbst-
gewiss am archimedischen Punkt
der Erzählbarkeit der Welt.

Das gilt auch für die meisten sei-
ner anderen Filme, die gern moder-
nistisch tun („Amores Perros“ und
„21 Grams“ sind enervierende Frag-
mentierungsübungen), aber eigent-
lich immer auf metaphysische Be-
dürfnisse spekulieren, zuletzt mit
Javier Bardem in einer schwer er-
träglichen Endlichkeitsmeditation
in „Biutiful“. González Iñárritu
schien sich in seinem Fach, für das
es ja immer noch reichlich Prestige
gibt, gut eingerichtet zu haben.
Umso weniger war zu erwarten,
was er nun mit „Birdman“ riskiert
– und gewinnt. Denn alles das, was
er bisher auf die Suggestion von

Bedeutung verwendet hat, löst sich
hier in ein bodenloses Spiel auf,
bei dem zwischen Farce und Tragö-
die nicht zu unterscheiden ist. Der
höchst eigentümliche, perkussive
Soundtrack lässt den ganzen Film
als einen Tanz erscheinen, und
wenn an einer Stelle in einer Ab-
stellkammer am Rande seiner vir-
tuosen Steadycam-Odyssee auch
tatsächlich ein Schlagzeuger bei
der Arbeit zu sehen ist, dann ge-
winnt man für einen Moment den
Eindruck, hier wäre das Geheim-
nis des Films: Hypernervosität ge-
paart mit Rhythmusgefühl.

Doch das würde das reiche An-
spielungsmaterial unterschlagen,
mit dem „Birdman“ wuchert. Das
beginnt mit der Besetzung der
Hauptrolle: Michael Keaton ist
Riggan Thomson. Jener Michael
Keaton, der 1989 mit Tim Burton
in „Batman“ das Superheldenkino
neu belebte. Keaton spielt also in
gewisser Weise sich selbst, aller-
dings in einer Entstellung, der die
Entblößung als Verhüllung dienen
mag. Für Keaton ging mit „Bird-
man“ auf, was für Riggan Thom-
son im Theater auf dem Spiel
steht. Die Rolle wird als sein gro-
ßes Comeback rezipiert, er gilt als
aussichtsreicher Kandidat für ei-
nen Oscar – wie der ganze Film
mit seinen neun Nominierungen.

Umgeben wird er auf seiner Su-
che nach dem Punkt null der Krea-
tivität, des Ruhms, des Lebens und
der Liebe von einer ganzen Reihe
hervorragender Kollegen: Zach
Galifianakis gibt einen schon halb
resignierten Impresario, Edward
Norton glänzt als eitler Kollege
und Rivale von Thomson, der sich
noch dazu an dessen Tochter Sam
heranmacht, gespielt von Emma
Stone, mit der erst kürzlich Woo-
dy Allen in „Magic in the Moon-
light“ so viel weniger anfangen
konnte. Naomi Watts, Amy Ryan
und Lindsay Duncan spielen die
weiteren Frauen im Leben von Rig-
gan Thomson, eine davon eine Kri-
tikerin, die ihm noch vor der Pre-
miere an der Bar ankündigt, dass
sie das Stück „töten“ wird.

Es handelt sich bei dem Stück
um die Adaption einer Kurzge-
schichte von Raymond Carver
(„What We Talk about When We
Talk about Love“), also um ein
Stück auf Grundlage einer Prosa,
die mit Effekten äußerst sparsam
ist. González Iñárritu scheut sich
nicht, schon die erste Probe mit ei-
nem massiven Schockeffekt zu be-
enden. Und auch danach ist Ex-
pressivität eines der Grundprinzi-
pien des Films. Denn all das, was
in der Sprache zwischen den Zei-
len liegen kann und in den Bildern
auch unausgesprochen zwischen
den Blicken erscheinen mag, ist
hier nach außen gekehrt, taucht als
albtraumhafte Manifestation auf
oder als dröhnende Stimme.

Dass der „Birdman“ real ist,
dass die Rolle ein traumatisches Ei-
genleben gewonnen hat, bedeutet

für den Film aber umgekehrt auch,
dass er nicht an die Gesetze der
Schwerkraft gebunden ist. Es ist
eine sinnreiche Konjunktion, dass
der Kameramann Emmanuel Lu-
bezki, der hier für die geschmeidi-
gen Takes verantwortlich ist, die
sich zu einer langen, ihre Unterbre-
chungen geschickt unterschlagen-
den Bewegung zusammenfügen,
auch die Kamera bei „Gravity“ ge-
macht hat, dem Film mit der größ-
ten Fallhöhe seit Kubricks „2001“.
González Iñárritu macht zwar kei-
ne Science-Fiction-Filme, aber er
zieht uns in eine Erfahrung hinein,

in der auch unser Genrewissen
eine große Rolle spielt: New York
als die Stadt, die schon so oft in
Schutt und Asche gelegt wurde,
bietet sich hier förmlich an für ei-
nen Akt der Transgression, und tat-
sächlich nimmt González Iñárritu
das Angebot an. Er lässt den „Bird-
man“ fliegen, für ein paar wahnsin-
nige Minuten kippt dieser große
Welttheaterfilm in die entgegenge-
setzte Form, in das Blockbuster-
kino, das in Virtualität auflöst, was
für Riggan Thomson schmerzhaft
konkret ist: am Leben zu sein, live
und hinfällig, näher am Absturz als

am Abflug. Die Schluchten von
New York enthalten in „Birdman“
das Piranesi-Universum einer Hin-
terbühne, die unserem Blick im-
mer nur das preisgibt, was ein be-
schränkter und getriebener Künst-
ler gerade so mitkriegt. Dieses La-
byrinth öffnet sich aber immer wie-
der auf den Himmel, auf die Büh-
ne, auf die Straße und lässt uns so
ständig schwanken zwischen epi-
phanischen Momenten und sol-
chen großer Peinlichkeit.

Man bekommt nicht oft einen
Film zu sehen, der so genuin mit
den Mitteln des eigenen Mediums

davon erzählt, wie Menschen un-
rettbar an ihre Imagination und an
ihren Körper gefesselt sind. Das
Theater, als die Kippfigur dieser äs-
thetischen Anthropologie, wird
hier eingebunden und aufgehoben
in das größere Labyrinth, das hin-
ter den Augen beginnt und in die
Tiefen des Ichs führt. Das ist die
eigentlich phantastische Reise, und
Alejandro González Iñárritu
nimmt uns in einer Weise dabei
mit, dass wir danach nicht mehr
wissen, wo hinten und vorn ist.
 BERT REBHANDL
Ab Donnerstag im Kino

Der
Geist des
Superhelden
Ein Mann fällt vom Himmel und
landet hinter der Bühne – Alejandro
González Iñárritus großer
Welttheaterfilm „Birdman“

Der Mann, der vom Himmel fällt – Michael Keaton in der Titelrolle des „Birdman“.  Fotos Twentieth Century Fox

Der ARD-Programmschwerpunkt zum 
70. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung

Günther Jauch – Heute um 21.45 Uhr
Ich fahre nach Auschwitz – Morgen um 22.45 Uhr
Night Will Fall – Morgen um 23.30 Uhr

#AUSCHWITZ
IST FÜR MICH:
Helfen Sie mit einer Spende, die Erinnerung am Leben zu halten. www.auschwitzundich.ard.de

Emma Stone spielt die Tochter des „Birdman“.
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Fast am Ende des Buches gibt es
dann doch eine kleine Passage, in
der vielleicht ein Anflug von Iro-
nie versteckt sein könnte. Viel-
leicht. Alfred Polgar will noch et-
was wissen, eine Sache, über die er
noch nichts weiß: „Zum Abschluss
noch eine Frage, liebe Marlene
Dietrich: Was für schlechte Eigen-
schaften haben Sie? Marlene,
sanft, erkältet und auf manches ge-
fasst, überlegt ein Weilchen, dann
sagt sie schlicht: ,Keine.‘ Herr Sie-
ber (ihr Ehemann) kommt ins Zim-
mer und bekräftigt nachdrück-
lichst die Auskunft seiner Frau.“

Nein, es ist vielleicht doch keine
Ironie. Es ist der Höhepunkt der
Biographie einer Göttin. Der Mo-
ment, in dem der Biograph voller
Skepsis, Zweifel, Ungewissheit
noch einmal sichergehen will, dass
es auch wirklich kein menschliches

Wesen ist, das ihm hier Modell
sitzt, sondern eine Übermenschli-
che. Der deutsche Weltstar. Marle-
ne Dietrich. Polgar schreibt mit.

Was für eine sensationelle Kom-
bination, die da als Buch in dieser
Woche im Zsolnay-Verlag erstmals
erscheint: Alfred Polgar, Großmeis-
ter des Wiener Feuilletons, den
Kurt Tucholsky und Joseph Roth
ihren Lehrer nannten, hat in den
dreißiger Jahren eine Monogra-
phie, ein Porträt über Marlene Die-
trich geschrieben, den Blauen En-
gel, den deutschen Weltstar. Was
für ein Casting! Was für ein tolles
Buch könnte das sein.

Sie hatten sich beide schon ge-
genseitig und aus der Ferne bewun-
dert, Jahre bevor sie sich kennen-
lernten. Polgar hatte Marlene Die-
trich im September 1927 in dem
Kriminalstück „Broadway“ in
Wien auf der Bühne gesehen und
gründete daraufhin sofort eine
Dietrich-Verehrungsgemeinde. Be-
rühmt war sie damals noch nicht.
Aber sie las und liebte schon Pol-
gars Bücher, „An den Rand ge-
schrieben“ zum Beispiel, das 1926
erschienen war. In Berlin, Ende
der zwanziger Jahre, lernten sie
sich kennen, an der Bar des Hotels
„Eden“ trafen sie sich regelmäßig
mit Fritz Kortner und Fritzi Massa-
ry zu einer Art Stammtisch. 1930
dann passierte „Der blaue Engel“,
Marlene Dietrich war ein Weltstar,
und Polgar schrieb ihr im selben
Jahr in einen Auswahlband seiner
Werke: „Für Marlene Dietrich,
mit allerschönstem Dank dafür,
daß sie auf der Welt ist.“

Das Buch, das Polgar später
über sie schreiben wird und das
jetzt sechzig Jahre nach Polgars
Tod erscheint, trägt den Titel
„Marlene. Bild einer berühmten
Zeitgenossin“. Der große österrei-
chische Literaturforscher, -experte
und -liebhaber und Polgar-Bio-
graph Ulrich Weinzierl hat das Ma-
nuskript vor einigen Jahren in ei-
nem alten Koffer gefunden. Es ist
schon echt verrückt, wie viele Ma-
nuskripte heute noch so in Koffern
rumliegen.

Dietrichs Erben haben es ihm
geschenkt. Und wenn man weiß,
was für einen Wind zum Beispiel
Harry Rowohlt – völlig zu Recht –
um die Tatsache macht, dass er ei-
nen echten Brief von Polgar be-
sitzt, weil nämlich sonst kein
Mensch einen echten Brief von Pol-

gar besitzt, dann kann man sich un-
gefähr ausmalen, wie sich Ulrich
Weinzierl so fühlt, im Besitz eines
Manuskripts von Alfred Polgar zu
sein. Und dann noch eines Manu-
skripts über sie: Marlene.

Das einzig Dumme ist: Es ist
kein gutes Buch. Warum das so ist,
das hat Weinzierl in seinem aus-
führlichen Nachwort ziemlich ge-
nau beschrieben. (Auch wenn er
darin natürlich auch schreibt,
„Marlene“ besitze genau „jene
schwebende Leichtigkeit, die wir
von Polgar kennen“. Das muss er
ja schreiben. Ein Nachwort, in
dem steht: So toll ist das Buch –
Sie haben es sicher selbst gemerkt
– leider nicht geworden, das wäre
doch recht wunderlich.) Es ist
nicht gut, weil die Voraussetzun-
gen schief und falsch waren. Alfred
Polgar war, spätestens ab 1934, ein

Mann, der wie fast alle anderen
schreibenden Emigranten, vor al-
lem von Almosen lebte. Von rei-
chen Leuten, die Mitleid hatten,
gerne lasen, zu viel Geld besaßen
oder ein schlechtes Gewissen. Al-
fred Polgar traf diese Situation be-
sonders schwer. Er war stolz, er
war erfolgreich gewesen, er war
ein wirklich freier Feuilletonist, fi-
nanziell unabhängig. Frei.

Das war vorbei. Der deutsche
Markt war dem Juden Polgar ver-
schlossen, der Zeitungsmarkt nun
viel zu klein. Er brauchte Geld,
und Marlene Dietrich war von An-

fang an die großzügigste Spende-
rin. Meist wurde sie von Polgars
Vertrautem Carl Seelig über akute
Geldnöte informiert, und sie zahl-
te. Große Summen, erst Einzelbe-
träge, irgendwann fragt sie Seelig,
wie viel Polgar monatlich bräuchte,
um davon gut leben zu können. See-
lig windet sich, als sei er selbst der
Beschenkte, und schreibt schließ-
lich: 200 Dollar. Es folgen telegra-
phische Anweisungen in dieser
Höhe.

Marlene Dietrich war Polgars
Mäzenin. Er war abhängig von ihr,
sein Stolz war am Boden. „Ich ken-
ne genau die moralische Situation,
in die ich hinabgesunken bin“,
schreibt er. Und in dieser Situation

bittet er Marlene Dietrich eindring-
lich, irgendetwas für das Geld tun
zu dürfen. „Kann ich nicht, in ir-
gendwelcher Form, Ihnen gefällig
sein?“, fleht er. Die große Frage ist
für ihn: „Wie macht man’s, ein
Schnorrer zu sein und doch ein
Gentleman zu bleiben?“

Schließlich sagt Marlene ja, ist
bereit, ihm sozusagen Modell zu
sitzen, Fragen zu beantworten.
Aber er ist ja nicht frei. Wie soll so
ein stolzer Mann jene Frau wahr-
haftig porträtieren, von der er ab-
hängig ist? Nicht ein kritisches
Wörtchen erlaubt er sich. Die An-
sammlung an Superlativen ist gro-
tesk. In einem Brief an Seelig be-
klagt er sich bitter über die „bittre,
schwere Arbeit“ und dass er beim
Schreiben häufig, des trocknen To-
nes satt, „in eine ironische Einstel-
lung zum Thema hineinrutsche“.
Offenbar hat er all dieses Hinein-
rutschen später wieder gestrichen.
Im Text ist nichts davon.

Es ist ein Heiligenbildchen. Al-
les ist perfekt. Sie, die Frau mit der
legendären Zahl an Geliebten, ist
eine „glückliche Ehefrau“, ihre
„liebste Rolle ist die der glückli-
chen Mutter“, dass sie vor jedem
Spiegel stehen bleibt: „Begreiflich.
Wenn man Marlene Dietrich ist,
muss es ein ästhetisches Vergnügen
sein, in den Spiegel zu schauen.“
Kaskaden der Superlative werden
über die Seiten geschüttet: „Sie ist
ein einfacher, lieber, warmherziger,
neidloser, unverlogener Mensch,
besessen von dem chronischen Wil-
len, gut zu sein und Gutes zu tun.“

Marlene Dietrich selbst ließ sich
das Porträtiert-Werden eher gefal-
len, als dass sie Polgar geholfen hät-
te. Nur widerstrebend war sie zu
Auskünften bereit. Erst in ihrer ers-
ten künstlerischen Krise, 1937, for-
cierte sie das Projekt, in der Hoff-
nung auf eine kleine Hilfe bei der
erhofften erneuten Wendung ihrer
Karriere. Doch das Buch konnte
ohnehin nicht erscheinen. Es kam
der März 1938, Polgar verließ in
letzter Sekunde Österreich. Nie-
mand wollte das Buch mehr verle-
gen. Als er im Oktober 1940 von
Lissabon nach Amerika weiterfloh,
hatte er das Manuskript dabei. Si-
cher hoffte er noch, es drüben ver-
öffentlichen zu können.

Vergebens. Das Buch blieb unge-
druckt. In Amerika verloren sie
sich aus den Augen. Er lebte in
New York, sie in Hollywood. In ei-
ner schönen, ehrlichen Passage

von Polgars Marlene-Porträt
schreibt er: Sie hat „das Gesicht ei-
nes Menschen, über den verhängt
wurde, das Leben immer ein we-
nig als Exil zu fühlen. Mag sein, ge-
legentlich als äußerst vergnügtes
Exil. Aber die Heimat ist anders-
wo.“

Polgar starb 1955 in Zürich, Mar-
lene Dietrich 1992 in Paris. Die Ge-
schichte ihrer Bewunderung und
Freundschaft ist bewegend und
schön. In Polgars Buch ist sie nur
sehr oberflächlich und versteckt
enthalten, im Nachwort aber ganz.

 VOLKER WEIDERMANN
Alfred Polgar: „Marlene. Bildnis einer be-
rühmten Zeitgenossin“. Herausgegeben
von Ulrich Weinzierl. Paul Zsolnay, 230 Sei-
ten, 17,90 Euro

Fast wäre es wieder eine neue Plat-
te geworden. Die zweite nach dem
Ende seiner Band Blumfeld. Aber
dann sammelte sich zu viel Materi-
al an für die Musik, die er hatte,
also setzte sich Jochen Distelmeyer
hin und schrieb ein Buch.

Wobei Distelmeyer sich zum
Schreiben erst mal nicht hinsetzte:
Er ging durch Berlin, wo der Sän-
ger seit längerem lebt. „Beim Spa-
zierengehen eines Vormittages flo-
gen mir die ersten vier, fünf Seiten
zu“, erzählt er, „und ich stand im
Flow, im Rhythmus, im Klang.“
Er habe nicht vorgehabt, einen Ro-
man zu schreiben – obwohl das
nicht überraschend gewesen wäre
für jemanden, dessen Texte den ei-
nen die Welt bedeuten, den ande-
ren aber den letzten Nerv rauben.
Doch jetzt lief Distelmeyer dieses
Buch eben zu, also schrieb er mit.

„Otis“ ist ein Berlin-Roman,
Liebesroman und ein Roman über
einen Roman: Ein nicht mehr
ganz junger Mann namens Tristan
Funke kommt nach Berlin, um ein
Buch über einen Odysseus von heu-
te zu schreiben, driftet aber dann
doch eher vor sich hin, von Ge-
spräch zu Busfahrt zu Party zu
Abendessen, vom Theater zum
Tierpark. Figuren kommen und ge-
hen, alte Bekannte Tristans und im-
mer neue. Man glaubt, in man-
chen von ihnen entfernte Verwand-
te des Theatermachers Frank Cas-
torf zu erkennen, des Politikers
Joschka Fischer, des Autors Rai-
nald Goetz. „Otis“ ist also ein biss-
chen auch ein Schlüsselroman.

Aber vor allem ist es ein Text,
der auf einen Tausende Jahre alten
anderen zurückgreift und dessen
Motive und Figuren in der Gegen-
wart zu finden versucht: Homers
„Odyssee“. Die Geschichte von
Odysseus und seiner komplizierten
Heimkehr aus dem Trojanischen
Krieg nach Ithaka. Eine Abenteuer-
fahrt, auf der Odysseus einäugige
Riesen traf, auf der er hinab in die
Unterwelt musste, fremdging und
sich mit ständig anderen Göttern
anlegte. Das macht die Sache erst
mal nicht leichter für einen Debü-
tanten, sich an einem solchen Rie-
senstoff zu bedienen, auf dem qua-
si das Abendland basiert. Da wird
ein zweites Maß eingezogen in den
Roman: Wird er dem allen ge-
recht, Homer, Hades, Olymp, dem
ganzen mythischen Zeug? Es ist
doch schon schwer genug, einen
ersten Roman zu schreiben, der in
sich trägt.

Als Popsänger hatte sich Jochen
Distelmeyer immer weiter entfernt
von solch einer künstlerischen
Überkomplexität, von diesem Pro-
jekt: Text und was er aushält. An-
fangs hatte er für Blumfeld ständig
mit Worten gespielt, Referenzen
eingebaut, auf poststrukturalisti-
sche, psychotherapeutische, literari-
sche Theorie. So war in den neun-
ziger Jahren der Begriff „Diskurs-
pop“ entstanden, der Distelmeyer
und seiner Band bis heute anhaf-
tet. Obwohl Blumfeld spätestens

mit ihrer dritten Platte, „Old No-
body“ von 1999, sich davon gelöst
hatten, hin zu einer barrierefreien
Kunstsprache. Sie sangen dann
zwar weiter empfindlich über das
Leben in der Bundesrepublik, wa-
ren aber verständlich, ohne dass
man den Apparat kennen musste,
sangen „über Wiesen, über Felder
/ durch die nahgelegenen Wälder /
zu der Stelle, wo der Bus hält / und
mich mitnimmt, ein paar Meter“.
Was da an Erfahrungsverdichtung
hineingegangen war, konnte man
ignorieren. Aber jetzt Odysseus?
In Berlin 2015? Als Autor, File-
sharer, Computerspezialist?

Grauer Wolkentag in diesem
Berlin, und Jochen Distelmeyer
antwortet: „Ich habe es als Zeitge-
nossenschaft empfunden, was die-
ser ältere Text erzählt. Fragen von
Geschlechtlichkeit, Mann und

Frau, Vater und Mutter, Waffen-
technologien, Kriegsheimkehrer,
Flüchtlinge, Königreiche.“ Odys-
seus sei für ihn die paradigmati-
sche Figur der letzten fünf, zehn
Jahre gewesen – und zugleich ein
Medium der Weltwahrnehmung.

Weswegen es ihn auch nicht ge-
wundert habe, als er die erste Staf-
fel von „Homeland“ sah: noch ein
Kriegsheimkehrer, Brody („ich
nehme ihm das B und das R weg“,
sagt Distelmeyer, „dann habe ich
Odysseus“), und wieder, wie bei
Homer, geht es um Treue und Mo-
nogamie. Einmal hört Tristan Fun-
ke in einem Café „Horses“ von Pat-
ti Smith, und weil ja auch Tristan
auf Schritt und Tritt über Odys-
seus nachdenkt, ist es zum Trojani-
schen Pferd nicht weit.

Es gibt eine ganze Reihe solcher
Szenen im Roman, an denen man
ahnt, dass hier gerade Wiedergän-
ger durch Berlin spazieren: eine
Kirke, eine Sirene, der geblendete
Polyphem. Szenen, die, wie Distel-
meyer erzählt, auf eigenen Erleb-
nissen beruhen: Wenn plötzlich
Lieder aus dem Radio wie Sound-
tracks kommentierten, was gerade

geschah. „Eine magische, halluzi-
nierende Wahrnehmung“, nennt
Distelmeyer diese Arbeitsweise.
„Alles Denken, alles Reflektieren
ist von der Einbildungskraft, dem
Halluzinatorischen getragen –
wenn nicht wie eine Standardkul-
turtechnik, dann in Form von Rudi-
menten, Resten unserer Entwick-
lungsgeschichte.“

Bei alledem ist „Otis“ – so heißt
ein großer Soulsänger, so nennt
sich Odysseus selbst, so heißt auch
ein Fahrstuhlhersteller, was lustig
ist, wenn es um eine Figur geht, die
in den Hades einfuhr – aber vor al-
lem ein sanft vor sich hin treiben-
des, oft komisches Breitbandbuch.
Es versucht, Berlin in seinem Mobi-
liar (Clubs, Wohnungen, Restau-
rants) und Personal (Busfahrer,
Hausmeister, Schauspielerinnen,
Fotografinnen) aufzunehmen.

Noch dazu hat Distelmeyer ein
komplettes Theaterstück geschrie-
ben, „Das Loch“, um Teile davon
in den Roman zu integrieren. „Ich
wollte“, sagt er, „die Welt, die mich
hier umgab, feierlich besingen, das
Fest und den Reichtum schildern.“

Spricht man dann Distelmeyer
auf bestimmte Stellen an, fällt er so-
fort ein und rezitiert sie aus dem
Kopf, als könnte er seinen ganzen
Roman auswendig: „Die Großzü-
gigkeit der Straßenverläufe, die
schiere Dimension der Stadt und ih-
rer Möglichkeiten waren ihm wie
ein Geschenk vorgekommen“;
oder: „Dabei schien ihm die Offen-
heit der Menschen mit seiner eige-
nen, der eines gebrochenen Her-
zens, zu korrespondieren.“ Das
wirkt wie aus einiger Entfernung er-
zählt, verallgemeinernd. Nein, wi-
derspricht Distelmeyer, das sei in-
tim: „Ich bin schon im Sound enga-
giert. Ich bin die ganze Zeit da,
durch die, hoffe ich, Schönheit und
Präsenz der Sätze oder Gedanken.“

Und wie hat ihn der Roman als
Künstler verändert? „Ich bin jetzt
jemand, der ein Buch geschrieben
hat.“ Fühlt sich gut an? „Ja, ist
ganz cool.“ Der Unterschied zwi-
schen Singen und Schreiben sei
aber banal: „Als Musiker ist man
mehr in Bewegung. Der Körper ist
anders involviert.“ Er rückt die
Brust raus und winkelt die Arme
an, als hielten sie eine Gitarre.
„Beim Schreiben eines Romans ist
das schon von der physischen Hal-
tung anders.“ Da sackt er zusam-
men, den Kopf gebeugt, die Hän-
de wie auf eine Tastatur gelegt.

Trotzdem, es wirkt, als sei da je-
mand am Werk, der, selbst wenn
er unterwegs ist, den eigentlichen
Reichtum in sich selbst findet, mit-
tels eines verfeinerten, hochtouri-
gen Wahrnehmungsapparats, der
sortiert, verschaltet, verknüpft und
zum Leuchten bringt, was er verar-
beitet. „Und wir jagen durch die
Straßen“, sang Distelmeyer früher,
oder: „I took a free train to be my
friend“, und er nennt seine Figu-
ren, nennt Tristan einen „Hobo“.

Aber dessen Bewegungen sind
nicht Bewegungen in der Welt,
wie beim Tatmenschen Odysseus,
sondern im Text. Wortmenschen
auf Tour und on the road. Draußen
auf Kaution, wie ein großes Lied
von Blumfeld hieß. Eingelöst wird
drinnen.  TOBIAS RÜTHER
Jochen Distelmeyer: „Otis“. Roman. Ro-
wohlt, 288 Seiten, 19,95 Euro

»Einer der
besten Romane, 
die ich in diesem 

Jahrhundert
gelesen habe.« 

Gillian Flynn
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Ursula Todd kann alle Fehler,

die sie im Leben begangen hat,

korrigieren. Immer wieder.

Doch gibt es überhaupt

ein fehlerloses Leben?
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Marlene Dietrich posiert 1937 für den Lubitsch-Film „Engel“.  Foto Contrasto/Laif

Die nächste Folge
von Homerland
Jochen Distelmeyer, bekannt geworden als Sänger von
Blumfeld, hat einen Roman geschrieben: Über Odysseus

Jochen Distelmeyer  Foto Jens Gyarmaty

Schnorrer sein,
Gentleman bleiben
Was für ein Fund: Der große Alfred Polgar schrieb im
Exil ein Buch über Marlene Dietrich. Was für ein Drama



D ass nichts Neues unter der
Sonne geschehe, steht
schon in jenem Alten Tes-

tament, das ja, anscheinend, ge-
meint ist, wenn jeder Politiker, der
sich von der Kanzlerin distanzie-
ren möchte, jetzt wieder von der
„jüdisch-christlichen“ Tradition
Deutschlands daherredet, als gäbe
es kein Gestern. Genau so wurde
vor kaum fünf Jahren dahergespro-
chen, als Christian Wulff zum ers-
ten Mal gesagt hatte, dass der Islam
zu Deutschland gehöre – und als
Zeitungsmensch, der ja eigentlich
vom Neuen berichten sollte, ist
man ganz ratlos, weil man so vieles,
was damals gesagt und gedacht wur-
de zur Klarstellung, genau so wie-
der drucken könnte. Jenes Inter-
view, zum Beispiel, das der Theolo-
ge Friedrich Wilhelm Graf damals
der „Süddeutschen Zeitung“ gab.
Graf musste nicht explizit darauf
hinweisen, dass die Behauptung der
jüdisch-christlichen Tradition nicht
nur den Islam und den Atheismus
ausbürgert, sondern, was eigentlich
jeden Bildungsbürger erschrecken
müsste, auch die ganze klassische
Antike: Es reichte schon der Hin-
weis, dass die „Menschenwürde“
ein Begriff ist, auf welchen die Stoa
das Urheberrecht hat. Man solle
das Grundgesetz weder taufen
noch beschneiden, sagte Graf, und
es ist ziemlich deprimierend, dass
man die Repräsentanten des libera-
len Rechtsstaats auch heute noch
daran erinnern muss, dass die un-
veräußerlichen Menschenrechte
einst gegen den Einspruch der
christlichen Kirchen durchgesetzt
werden mussten (auch wenn die
Gottesebenbildlichkeit aus dem Al-
ten und das Gebot der Nächstenlie-
be aus dem Neuen Testament als
Voraussetzung dieser Rechte nicht
geringgeschätzt werden sollten).

Aber historisches Bewusstsein ist
eben nicht die Stärke jener, die dau-
ernd die Tradition beschwören,
sonst würden sie sich vielleicht gele-
gentlich mal fragen, welche Tradi-
tion sie mit „jüdisch-christlich“ ei-
gentlich meinen. Ist es die Tradi-
tion, dass deutsche Kreuzfahrer, be-
vor sie aufbrachen ins Morgenland,
erst mal ganze jüdische Gemeinden
vernichteten? Ist es die Tradition,
jüdische Stadtbewohner nur hinter
den Mauern des Gettos zu dulden?
Ist es die Tradition, im assimilier-
ten jüdischen Nachbarn nur den
gut getarnten Agenten einer Ver-
schwörung zu sehen? „Den paar
überlebenden Juden nachträglich
eine Garantenstellung für den
Gang der deutschen Kulturge-
schichte zuzuweisen, ist eine mons-
tröse Geschmacklosigkeit.“ Das
schrieb damals der Kollege Patrick
Bahners. Warum muss man das
dauernd noch mal sagen? cls

Weitere Informationen 
und Leseproben unter 

www.pantheon-verlag.de
www.siedler-verlag.de

Joachim Gauck gehört zu den herausragenden
Persönlichkeiten der jüngsten deutschen Geschich-
te. Auf ebenso leidenschaftliche wie kluge Weise 
blickt er zurück auf sein Leben, die friedliche 
Revolution von 1989, seinen Kampf gegen das 
Vergessen und das Engagement für Freiheit und 
Verantwortung – Themen, die auch seine Reden im 
höchsten Staatsamt geprägt haben. Joachim Gauck 
setzt Maßstäbe: ein Mann, dessen Stimme über 
alle Parteigrenzen hinweg Gewicht hat.

Ein Leben für die Freiheit: Wir gratulieren Joachim Gauck 
zum 75. Geburtstag
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M
ichel Houellebecq sei ein Pro-
vokateur, sagen viele. In der Be-
gegnung ist er das nicht. Da ist
er leise, verhalten, freundlich,

vollkommen uneitel. Undeutlich spricht er in
sich hinein. Klar raucht er dabei, unterbricht
seine Rede durch langgezogene, beinahe ge-
summte „Ähmmmms“ und denkt oft lange
nach. Man muss die Stille aushalten können,
die in diesen Pausen entsteht. Dann sagt er
noch einen Satz und manchmal noch einen.
Und ganz am Ende lacht er sogar.

Wie haben Sie von den Anschlägen auf
„Charlie Hebdo“ erfahren?

Ich wurde angerufen. Vom Tod meines
Freundes Bernard Maris habe ich erst später
erfahren, ich dachte erst, dass er es geschafft
hätte. Es war ein Schock, aber nicht derselbe
wie am 11. September 2001. Damals kam es
aus dem Nichts, es war die totale Überra-
schung. Die Mitglieder von „Charlie Hebdo“
dagegen wurden seit langem bedroht.

Und standen unter Polizeischutz.
Ja, die ganze Zeit. Sie wussten, dass sie be-
droht wurden. Einige von ihnen wurden
rund um die Uhr bewacht. Für die Islamisten
ist das Attentat zweifellos ein großer Sieg.

Es war auch ein Angriff auf die Meinungs-
freiheit. Haben Sie trotz der Menschen, die
auf die Straße gegangen sind, Angst, dass
man in der Gesellschaft anfangen könnte,
sich selbst zu zensieren?

Man wird jetzt sicher noch mehr Mut brau-
chen. Und die vielen Menschen auf den Stra-
ßen werden neue Täter nicht verhindern.

Ihr Roman „Die Unterwerfung“, der ein is-
lamisiertes Frankreich im Jahr 2022 be-
schreibt, erschien am Tag der Anschläge. Füh-
len auch Sie sich jetzt bedroht?

Nicht so sehr, nein. Es gibt eine Todesliste.
Al Qaida versteckt sich und seine Ziele ja
nicht. „Charb“, der Chefredakteur von
„Charlie Hebdo“, stand auf dieser Liste. Ich
nicht, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Und
dann gibt es die Juden, die immerzu Ziel-
scheibe sind. Wie will man sie die ganze Zeit
schützen? Es ist eine Niederlage inmitten ei-
nes langen Krieges.

Jetzt sind Sie hier in Deutschland. Zu Hause
wurde Ihr Roman angegriffen und Ihnen
vorgeworfen, er sei islamophob. Hier werden
Sie bewundert. Wie erklären Sie sich das?

Ich weiß nicht, warum sich die Deutschen für
die Franzosen interessieren. Alles, was ich sa-
gen kann, ist, dass sich die Franzosen für die
Deutschen begeistern. Wenn Sie in Frank-
reich lebten, würden Sie sehen, dass es nicht
eine Debatte gibt, über Wirtschaft oder Poli-
tik, in der es nicht irgendwann auch um
Deutschland geht. Niemals Großbritannien
oder Italien, immer Deutschland. Und das be-
ruht, glaube ich, auf Gegenseitigkeit.

Interessant ist jedenfalls, dass die Linke in
Frankreich Sie als Provokation begreift, wäh-
rend die deutsche Linke eher kein Problem
mit Ihnen hat. Bei dem Schriftsteller Ernst
Jünger war es immer umgekehrt. Der war
für viele Linke in Deutschland ein Problem
und wurde in Frankreich gefeiert.

Es ist eine Wechselbeziehung mit einer lan-
gen philosophischen Tradition, die man
schon bei Voltaire findet. Ganz unabhängig
davon, dass ich es bin, der hier bewundert
wird, ist es, glaube ich, dabei nicht ganz uner-
heblich, dass ich Franzose bin. Es muss ein
Franzose sein.

Hier wie dort versucht man, Sie und Ihren
Roman auf bestimmte Positionen festzule-
gen. Sie weichen dem gerne aus. Ist Litera-
tur für Sie das Feld der Ambivalenzen?

In diesem neuen Buch ganz besonders, ja.
Worauf bisher noch viel zu wenig hingewie-
sen wurde, ist, dass die meisten Personen in
diesem Roman Menschen ohne Überzeugun-
gen sind. Meine Hauptfigur, der Erzähler, ist
extrem wenig politisiert, er interessiert sich
eigentlich überhaupt nicht für Politik und ist
sehr schockiert, als er feststellt, dass die Ge-
schichte in seinem Leben plötzlich eine Rolle
spielt. Die Leute, die er trifft, einen Vertre-
ter der rechten Bewegung der „Identitären“,

einen ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter
und den Präsidenten der Universität, sind
vor allem Menschen, die vom Spiel der
Macht gefesselt sind. Sogar der neue Präsi-
dentschaftskandidat, Mohammed Ben Abbès
von der Bruderschaft der Muslime, ist für
mich – das wird im Buch nicht so klar gesagt
– kein besonders gläubiger Muslim, sondern
einer, der auf die Karte des Islams setzt, um
an die Macht zu kommen. Es sind alles Leu-
te, die nicht wirklich an irgendetwas glauben.
Das gibt dem Buch etwas Erstickendes. Neh-
men Sie zum Beispiel die Romane von André
Malraux. Da werden Militante in Szene ge-
setzt, Charaktere, die an die Sache glauben.
Bei mir finden Sie das nicht. Es sind alles rei-
ne Strategen. Es gibt ja einen realen Graben
zwischen der herrschenden Klasse und der
Bevölkerung, der viel damit zu tun hat.

Von diesem Graben ist auch im Buch die
Rede. Es wird gesagt, dass er notwendigerwei-
se zu etwas Chaotischem, Gewalttätigem, Un-
vorhersehbarem führt. In Deutschland muss
man da auch an Pegida denken. Ist dieser
Graben ein europäisches Phänomen?

Ja und nein. Was in Frankreich besonders lus-
tig ist oder eben gar nicht, ist, dass ein Land,
dessen Bevölkerung immer weiter nach
rechts rückt, trotzdem einen Präsidenten
wählen kann, der links ist. Das schafft eine
politische Situation, die eine andere ist als
zum Beispiel die in Deutschland.

Das Buch spielt in der Zukunft. Haben Sie
sich tatsächlich versucht vorzustellen, wie es
2022 in Frankreich aussehen könnte, oder
ging es eher darum, über den Umweg der Zu-
kunft etwas über die Gegenwart zu sagen?

Ich habe viele Antizipationsromane gelesen.
Einige sind glaubwürdig, andere nicht, aber
darauf kommt es nicht an. Nehmen wir einen
sehr bekannten Roman: „1984“. Er ist als sol-
cher nicht besonders glaubwürdig, weil er ein
so diktatorisches Regime beschreibt, dass
man es erst mal für wenig wahrscheinlich
hält. Aber er fördert Tendenzen zutage: die
Überwachung jedes Einzelnen, die Überwa-
chung aller durch alle. Was ich sagen will: Es
geht mir nicht zwangsläufig darum, dass das,
was ich über die Zukunft schreibe, glaubwür-
dig ist, sondern dass es Tendenzen der Gegen-
wart zutage fördert.

Ihr französischer Kollege Emmanuel Car-
rère hat „Die Unterwerfung“ mit George
Orwells „1984“ verglichen.

Ja, ich glaube, dass es ein richtiger Vergleich
ist. Ich hätte andere Tendenzen herausarbei-
ten können. Ich hätte das beinahe getan. Es
gibt diese bürgerkriegsähnliche Situation im
Roman, die Place de Clichy steht in Flam-
men. Die rechte Bewegung der „Identitären“
hat aber keinen Zugriff auf die Armee. Sie ist
nicht übermäßig bewaffnet. In einer anderen
Fassung wollte ich, dass der Erzähler in der
Provinz nicht auf den Geheimdienstmitarbei-
ter trifft, sondern auf einen „Identitären“.

Gibt es diese andere Fassung oder ist sie nur
in Ihrem Kopf?

Sie ist in meinem Kopf. Der „Identitäre“ soll-
te ihm eine Militärbasis zeigen. Am Ende
habe ich das aber so nicht geschrieben, weil er
von einem russischen Oligarchen finanziert
werden sollte und ich keinen russischen Olig-
archen gefunden habe für meine Recherche.
Es wäre viel gewalttätiger geworden, ein rich-
tiger Bürgerkrieg. Für völlig abwegig halte
ich so ein Szenario nicht.

Im Roman spielt nicht nur die Zukunft eine
Rolle, sondern auch die Vergangenheit: Der
Ich-Erzähler arbeitet als Literaturwissen-
schaftler an der Uni. Sein Spezialgebiet ist
der Schriftsteller Joris-Karl Huysmans, ein
Mann des neunzehnten Jahrhunderts. Zu-
letzt erinnerten Ihre Gedichte an Rimbaud
und Lamartine. Fühlen Sie sich dem neun-
zehnten Jahrhundert besonders nahe?

Ja. Sehr viel mehr als dem zwanzigsten Jahr-
hundert.

Warum?
Das zwanzigste Jahrhundert hat für mich lite-
rarisch gesehen zwei Hauptfehler. Das eine
ist der „Nouveau Roman“: formale Experi-
mente zum Ziel von Literatur zu erklären.

Damit kann ich nichts anfangen. Für mich er-
zählt Literatur von der Welt, sie erzählt von
etwas und handelt nicht vor allem von der
Sprache selbst. Das andere, was ich auch
nicht mag, ist, die Literatur in den Dienst ei-
nes Engagements zu stellen, so wie es Albert
Camus und Jean-Paul Sartre gemacht haben.

Und wie es jetzt auch die französische
Schriftstellerin Christine Angot für sich in
Anspruch nimmt. Nach der Lektüre Ihres Ro-
mans hat sie protestiert: „Die Literatur ist
ein Ort der Menschlichkeit und der Nicht-
unterwerfung.“

Das, was Christine Angot sagt, sagt gar
nichts. Es hat nichts zu bedeuten. Ich stehe
in einer Tradition des realistischen Romans,
in der von Gustave Flaubert und Honoré de
Balzac. Im neunzehnten Jahrhundert wird
der Roman in Frankreich ja sozusagen gebo-
ren. Nach der Revolution begriffen die
Schriftsteller zum ersten Mal, dass die Gesell-
schaft etwas ist, das sich transformiert. Vor-
her, in der Tragödie und Komödie, war es
um die ewigen Dinge gegangen. Balzac ist:
sich das Ziel setzen, die Gesellschaft so zu be-
schreiben, wie sie sich unter den eigenen Au-
gen verändert. Mit den neuen Ökonomien:
dem Kapitalismus, der Macht der Bank, der
Presse. Die Gesellschaft verändert sich im-
mer noch, so dass die Mission von Romanau-
toren dieselbe sein kann. Ich berufe mich auf
Balzac und Flaubert. Das meine ich, wenn
ich sage, dass ich mich dem neunzehnten
Jahrhundert nahe fühle.

Huysmans war ein Autor der Dekadenz.
Hat die Idee der Erschöpfung und Überforde-
rung etwas mit dem Leben heute zu tun?

Huysmans schloss sich zunächst den Natura-
listen an. Was in seinen ersten Büchern auf-
fällt, ist gar nicht so sehr die Erschöpfung,
sondern die Tatsache, ständig herausgefor-
dert zu werden. Das Leben ist kompliziert
und will ständig etwas von einem. Ich bin in
meinem Buch nicht weit genug gegangen. Es
ist unmöglich, weit genug zu gehen, ohne da-
bei langweilig zu werden. Ab einem bestimm-
ten Punkt ist das Leben eine Abfolge von
Langweiligkeiten. Das ist das Problem, das
es zu lösen gilt. Es gibt in meinem Roman
doch den Moment, wo der Erzähler nach lan-
ger Abwesenheit nach Paris zurückkommt
und Briefe von seiner privaten Zusatzversi-
cherung vorfindet, die ihn informieren, dass
er vergessen hat, einem Schreiben entspre-
chende Belege beizufügen. Bei Huysmans fin-
det man solche Dinge auch. Er übertreibt da-
bei so sehr, dass es lustig und die Lektüre am
Ende paradoxerweise belebend wird. Eine
Tür, die klemmt, Dinge die man nicht repa-
rieren kann: das ist Huysmans. Kleine an-
strengende Scherereien.

Es gibt noch einen anderen Vergangenheits-
aspekt, nämlich den der Kollaboration. Das
Wort fällt im Zusammenhang mit jenen, die
mit den Leitern der neuen „Islamischen Uni-
versität Sorbonne“ zusammenarbeiten. Geht
es hier indirekt um Vichy? Um ein wieder-
kehrendes Gespenst der Vergangenheit?

Das kann man so sehen, da bin ich einverstan-
den. Der Philosoph Michel Onfray hat das
so interpretiert, und es ist nicht falsch. Nazis
sind die neuen Leiter der „Islamischen Sor-
bonne“ trotzdem nicht.

Stimmt. Ihr Erzähler stellt sich am Ende
vor, wie einfach es für ihn wäre, wenn er
zum Islam überträte. Es ist eine Art Kapitu-
lation. Tut es Ihnen weh, wenn er im letzten
Satz feststellt: „Ich hätte nichts zu bereuen“?

Ich hätte auch das Gegenteil schreiben kön-
nen.

Ich hab’ automatisch an Edith Piaf gedacht,
„je ne regrette rien“, und mich gefragt, ob es
der ironischste Satz des ganzen Romans ist?

Es ist der doppeldeutigste Satz. Bei Piaf ist es
anders. Wenn sie singt, dass sie nichts bereut,
glaubt sie daran. Mein Erzähler weiß nicht,
ob er es glaubt oder nicht.

Bereuen Sie, nach Deutschland gekommen
zu sein?

Nein. Warum?
Nur so. War ein Witz.

Interview Julia Encke

Traditionen
„Jüdisch-christlich“:

Was soll das bedeuten?

Man braucht
mehr Mut
„Ich bin in meinem Buch nicht weit
genug gegangen“, sagt Michel
Houellebecq und erklärt die Liebe der
Deutschen zu ihm und seine eigene
Liebe zu Balzac, Flaubert und Huysmans

Michel Houellebecq  Foto Philippe Matsas

NACKTE WAHRHEITEN
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Sie, gebürtige Leipzigerin, ist fünf-
zig Jahre alt und Anwältin für So-
zialrecht. Sie ist verheiratet und hat
zwei Kinder. Bedroht vom Islam
fühlt sie sich nicht. Am Mittwoch
war sie auf der „No Legida“-
Demonstration.

Ich kann die Angst vor der „Islami-
sierung des Abendlandes“, die
Angst vor Überfremdung oder die
Angst, dass die deutsche Kultur ver-
lorengeht, nicht verstehen. In mei-

nem Leben – und wohl auch in
dem der meisten Pegida-Anhänger
– gibt es überhaupt keinen Anhalts-
punkt, dass der Islam auf Deutsch-
land übergreift. Und sind wir ehr-
lich: Schnitzel, Sachlichkeit, Ord-
nung und ein Maß Bier, ist das
noch unsere heute gelebte Kultur?
Die Wohnzimmer sind doch
längst nicht mehr die gute alte Stu-
be, in die man nur noch sonntags
reindarf.

Fest steht, dass in Deutschland
Menschen leben, deren Religion
der Islam ist. Diese Religion möch-
ten sie auch hier leben. Das muss
in einem demokratischen Staat
möglich sein. Für mich ist Pegida
ein Angriff auf die Menschlichkeit,
auf unser humanistisches Weltbild.

In meinem persönlichen Um-
feld höre ich immer wieder auslän-

derfeindliche, rassistische Äuße-
rungen von gebildeten Menschen.
Ich frage mich, warum? Warum
vergessen viele das Mitgefühl? Ich
sehe jeden Tag: Es kann ein Un-
fall passieren, ich werde unver-
schuldet krank, muss mein Land
verlassen, und plötzlich bin ich auf
Sozialhilfe angewiesen. Nach den
Gründen, warum jemand keine
Kraft mehr hat, sein Leben in die
Hand zu nehmen, fragen die we-
nigsten.

Dass immer alles glattläuft:
Schule, Ausbildung, Studium, Job,
Einkommen, das ist nicht selbstver-
ständlich. Viele Menschen werden
psychisch krank, weil sie dem
Druck, den Anforderungen unse-
rer Gesellschaft nicht gewachsen
sind. Das sind echte soziale Proble-
me, die nichts mit der Asyl- und
Einwanderungsproblematik zu tun
haben. Beiden Themen liegt aber
die Frage zugrunde, wie viel Raum
die Menschlichkeit in unserer Ge-
sellschaft noch hat. Wo liegt das
Primat unserer Werte?

Meine Freunde und ich kom-
men aus derselben Gesellschafts-
schicht, große Unterschiede im fa-
miliären Aufwachsen gibt es trotz-
dem. Ich bin sicher, die Erziehung
meiner Eltern spielt eine entschei-
dende Rolle, warum ich nicht zu

Pegida-Demonstrationen gehen
würde. Mein Vater war Juraprofes-
sor und hat sich sein Leben lang
leidenschaftlich für Gerechtigkeit
eingesetzt. Das hat mich stark be-
einflusst. Er hat uns beigebracht,
bei Ungerechtigkeit aufzustehen.
Nicht nur, wenn es uns selbst be-
trifft, und auch auf die Gefahr hin,
selbst Nachteile zu erleiden. Das
war eine Ausnahme. Viele Eltern
in der DDR haben ihre Kinder lie-
ber dazu erzogen, zu schweigen.
Man wollte ja vorwärtskommen,
auf die Erweiterte Oberschule ge-
hen und einen Studienplatz bekom-
men.

Es ist kein Zufall, dass die Pegi-
da-Bewegung aus dem Osten
kommt. Nicht, weil die Ostdeut-
schen so ausländerfeindlich sind.
Aber der Großteil der Befürworter
kommt aus einer Generation – der
heute 40- bis 50-Jährigen –, die
sich sehr anstrengen musste. Die
Wende hat dem Osten viel abver-
langt. Es war ein Bruch in der eige-
nen Lebensgeschichte. Jeder hat
andere Schlüsse daraus gezogen.
Ein Teil glaubt jetzt: Wir haben
uns so anpassen müssen, mit den
Westdeutschen mithalten zu kön-
nen – und jetzt, wo wir es endlich
geschafft haben, kommt jemand,
der sich weder anpassen will noch
muss. Das ist ungerecht.

Wer so denkt, verklärt auch die
DDR. Ich muss immer ein biss-
chen lächeln, wenn ich höre: Ach,
der Sozialismus war schon ein biss-
chen niedlich. Echte Repressalien
erlebten von den heute 40-Jähri-
gen nur wenige.

Als wir 1989 auf die Straße gegan-
gen sind und „Wir sind das Volk“
gerufen haben, haben wir das einer
Diktatur entgegengerufen, weil wir
eine Demokratie und richtige Wah-
len wollten. Heute leben wir in die-
ser Demokratie, und vielleicht ha-
ben Pegida-Demonstranten und
-Sympathisanten zum ersten Mal
die Erfahrung gemacht, dass sie
auch bedeutet, dass es Menschen
gibt, die wieder anders denken und
die wir wieder einbeziehen müssen.
Die Wiedervereinigung war auch
ein Schritt in die Welt.

Wenn Pegida damit in die Öf-
fentlichkeit tritt, dass die Politiker
den Draht zu den Menschen verlo-
ren haben, dann trifft das sicher
den Nerv vieler. Aber ich frage
mich: Wie viele haben tatsächlich
schon versucht, sich politisch zu en-
gagieren? Die letzten 25 Jahre durf-
ten wir uns vor allem mit uns
selbst beschäftigen: Arbeit behal-
ten oder finden, Karriere machen,
Geld verdienen für Haus, Garten,
endlich Reisen, für die Ausbildung
der Kinder. Die Frage, wie wir die-
se – für uns neue – Gesellschaft
mitbestimmen, mitgestalten kön-
nen, haben sich nur sehr wenige ge-
stellt. Wir wohnen nicht auf einer
Insel, sondern sind Teil einer
Welt. Ich weiß, diese alten Sprü-
che aus dem Eine-Welt-Laden.

Aufgezeichnet von Carolin Würfel

Er ist fünfundvierzig Jahre alt, selb-
ständiger Architekt, verheiratet und
hat drei Kinder. Leipzig ist seine
Heimat. Auf einer Pegida-Demons-
tration war er noch nicht. Aber
wenn es so weitergeht, will auch er
ein Zeichen setzen.

Ich bin politisch sehr interessiert,
aber nicht politisch engagiert wie
viele andere, die jetzt Sympathisan-
ten von Pegida sind. Wir sind we-
der Nazis noch Rassisten, sondern
einfach nur denkende Bürger, die
sehen, dass es uns supergut geht,
aber auch sehen, das vieles falsch
läuft. Es könnte uns so viel besser
gehen.

Meine Angst vor der Islamisie-
rung nährt sich aus mehreren Din-
gen. Wenn ich bei jemandem zu
Gast bin und fordere, dass er sein
Wohnzimmer umräumt, weil mir
das Wohnzimmer nicht gefällt: Das
ist nicht okay. Im übertragenen Sin-
ne möchte ich damit bloß sagen,
dass wir seit einiger Zeit unsere
christlichen Werte verleugnen, da-
mit andere Kulturen, insbesondere
der Islam, sich hier ausbreiten kön-
nen.

Wenn der Weihnachtsmarkt
plötzlich Wintermarkt heißt, wenn
christliche Werte im Schulgesetz
durch humanistische ersetzt wer-
den, wenn man auf Demonstratio-
nen die deutsche Fahne runterneh-
men soll, weil sie jemanden provo-
zieren könnte: das sind so Schlüssel-
erlebnisse, wo ich denke, um Got-
tes willen, jetzt geht es los. Jetzt
werden wir Stück für Stück runter-
gefahren, um dem Islam Platz zu
machen. Ja, ich glaube, langfristig
könnte der Islam Deutschland re-
gieren. Und wir und unsere Politi-
ker sind zu schwach, um mit dem
nötigen Maß an Diplomatie dage-
genzuhalten. Klar, noch sind es
nicht viele Muslime, die in Deutsch-
land leben, aber es ist ein Anfang.
Und es werden immer mehr. Man
sieht es doch an den letzten Wo-
chen. Vor einem Vierteljahr haben
wir noch nicht mal an Pegida ge-
dacht. Jetzt haben wir ein Demons-
trationsverbot, wegen Anschlagsge-
fahr, wegen Gefahr von Leib und
Leben.

Ich bin nichtgläubig aufgewach-
sen, also nicht christlich, und das
ist in der DDR bestimmt auch ein
bisschen anders gewesen als in der
BRD. Bei uns gab es eigentlich kei-
ne Unterschiede. Da hat jeder je-
dem geholfen. Deswegen sehe ich
die Verrohung unserer heutigen
Gesellschaft auch mit einem wei-
nenden Auge. Jeder kocht doch nur
noch sein eigenes Süppchen. Diese
Ideologie, dass man sich gegensei-
tig hilft und achtet und respektvoll
miteinander umgeht, auch im Ge-
schäftsleben, gibt es nicht mehr.

Früher war ein Handschlag ein
Vertrag, und der ist gemacht wor-
den. Heute geht es nur noch dar-
um, den anderen so weit wie mög-

lich über den Tisch zu ziehen. Das
ist doch keine Gesellschafts- und
Unternehmenskultur. Und das ist
ein Problem, das erst durch das vie-
le Geld möglich geworden ist.

Die Bürger sind unzufrieden.
Ich bin zum Beispiel unzufrieden
über öffentliche Bauten wie Asyl-
heime. Wir bauen Asylheime nach
unseren Luxusvorstellungen, aber
die Leute, die jetzt aus Bürger-
kriegsgebieten kommen, die wol-
len ein Dach über dem Kopf,

nicht frieren müssen und etwas zu
essen. Die brauchen keine Luxus-
unterkunft. Die haben alle Hände
und Füße, und zwanzig Prozent
der Leutchen können auch einen
Pinsel halten.

Man könnte also auch sagen:
Okay wir nehmen euch auf, ihr
kriegt das Gebäude und drei Leit-
monteure, die euch anweisen, und
jetzt streicht halt mal die Wand. Da
steht der Topf Farbe, und da liegt
Linoleum, damit ihr euch den Fuß-
boden schick machen könnt. Aber
nach einem halben Jahr sieht es bit-
te schön noch genauso aus.

Was passiert denn heutzutage?
Viele von denen können das gar
nicht wertschätzen, weil sie es nicht
gelernt haben. Mit der Ordnung,
die wir uns über Jahre eingetrich-
tert haben, können andere Kultu-

ren nicht umgehen. Das hört sich
jetzt vielleicht blöd an, aber sie ach-
ten nicht darauf, dass die Wand sau-
ber bleibt.

Ich habe in letzter Zeit recht hef-
tig mit meinen Freunden disku-
tiert. Und wir waren uns einig, dass
man eigentlich bei Pegida mitge-
hen müsste. Es stinkt gewaltig im
Land. Aber wir sind eben macht-
los, deswegen werde ich mich vor-
erst auch nicht beteiligen. Wir, die
bürgerliche Mitte, haben uns mit

der Situation arrangiert, sind selb-
ständig, verheiratet, haben Kinder,
sind im Sportverein tätig. Ich habe
mir etwas aufgebaut, das will ich
jetzt nicht hinschmeißen. Ich brau-
che meine hundert Prozent, um
das aufrechtzuerhalten, was ich für
meine Familie geschaffen habe.

Natürlich mache ich mir trotz-
dem Gedanken. Das hat nichts
mit einer Enttäuschung durch die
Jahre nach der Wende zu tun, son-
dern mit gesundem Menschenver-
stand. Ich glaube, je älter man
wird und je interessierter man ist,
umso unzufriedener wird man.
Meine Frau sagt: Halt den Schna-
bel, nimm es so, wie es kommt.
Wir ändern eh nichts, und wenn
du den Schnabel aufreißt, könnte
es dir im Extremfall gehen wie
„Charlie Hebdo“.

Zwei Menschen aus Leipzig, gleich alt, gleich gut ausgebildet, gleich gut verdienend, weit gereist. Aber
der eine sympathisiert mit der Bewegung, die sich in seiner Heimatstadt Legida nennt, und die
andere ist entschieden dagegen. Das Doppelprotokoll einer Spaltung
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eunzehn Millionen
Euro. Das ist viel Geld,
einerseits. Bei einer
Auktion wäre es ande-

rerseits nicht unbedingt viel, wenn
es, sagen wir, um einen großen Bar-
nett Newman geht, der kostet gern
einmal mehr als 40 Millionen, oder
um einen Picasso, für Picassos wur-
den neuerdings mehrfach dreistelli-
ge Millionensummen erzielt, und
für ein Gemälde von Gerhard Rich-
ter, das man früher für ein paar hun-
derttausend Mark bekam, sind
auch schon mehr als 30 Millionen
Dollar gezahlt worden.

Man muss diese Zahlen erwäh-
nen, denn in diesen Preisregionen
befinden sich manche der Gegen-
stände, mit denen sich Kunstbera-
ter befassen. Ihre Kunden träumen
von solchen Preisentwicklungen,
und von diesen Träumen lebt wie-
derum der kulturgeschichtlich rela-
tiv junge Berufsstand der Kunst-
berater, deren bekanntester in
Deutschland Helge Achenbach ist.
Die 6. Kammer des Landgerichts
Düsseldorf hat Achenbach in der
vergangenen Woche in einem Zivil-
verfahren zur Zahlung von etwas
mehr als 19 Millionen Euro Scha-
denersatz an die Aldi-Erben verur-
teilt, Geld, das Achenbach nicht
hat. Seit sieben Monaten sitzt er in
Untersuchungshaft, die Forderun-
gen der Gläubiger belaufen sich auf
etwa 50 Millionen Euro.

Achenbach steht in Essen vor
Gericht. Neben ihm sitzt sein ehe-
maliger Kompagnon, der Kunsthis-
toriker Stefan Horsthemke. Beide
betrieben einmal den Kunstfonds
„Berenberg Art Advice“, jetzt sit-
zen sie da mit verschränkten Ar-
men und versteinert-genervten Ge-
sichtern, das Partykönighafte kön-
nen sie selbst hier nicht ganz ver-
leugnen, so sehr ist es zum Habi-
tus geworden: So sitzt man da,
wenn einem die Yacht ärgerlicher-
weise auf Grund gelaufen ist, so
sitzt man in seinem Maserati,
wenn einen die Polizei wegen ei-
ner massiven Geschwindigkeits-
übertretung aus dem Verkehr ge-
wunken hat und jetzt ungebührlich
lange auf die Rückgabe des Führer-
scheins warten lässt.

Dem Pharma-Unternehmer
Christian Boehringer, den Achen-
bach mit Horsthemke beriet, soll
ein Schaden von rund 1,2 Millionen
Euro entstanden sein, und es gilt
jetzt als sicher, dass Achenbach den
mittlerweile verstorbenen Aldi-
Nord-Erben Berthold Albrecht,
für den er zwischen 2009 und 2011
Kunst und Oldtimer im Wert von
120 Millionen Euro gekauft hat,
mit frisierten Rechnungen um min-
destens 19 Millionen Euro betro-
gen haben soll. Er wollte für Kunst-
objekte keine „Mondpreise“ bezah-
len, erklärte Boehringer, deshalb
sei er zum Art Advice gegangen.
„Achenbach“, erzählt die Klägerin
Babette Albrecht im Prozess „stell-
te sich uns als Mann vor, der han-
deln und für uns den bestmögli-
chen Preis erzielen kann. Wir wol-
len doch keine Albrecht-Aufschläge
zahlen.“

Achenbach hat Albrecht verspro-
chen, ihm erstklassige Kunstwerke
mit hohem Wertsteigerungspotenti-
al zu beschaffen, an die nur er dank
seiner exzellenten Verbindungen
herankomme, und dafür auch nur
fünf Prozent Provision zu kassie-
ren. Jeder hätte erkennen müssen,
dass das unrealistisch wenig ist. Je-
der großzügige Kunde hätte Achen-
bach freiwillig mehr gegeben.
Achenbachs Kunden taten das
nicht. Für die Aldi-Erben ist der
Billigdiscounter nicht nur Einnah-
mequelle, sondern Lebenshaltung.
Auch bei Anlagen wird in Schnäpp-
chenkategorien gedacht. Man will
sich im Glanz einer Kunst sonnen,
die für Großzügigkeit, Verschwen-
dung, wilde Exuberanz steht – aber
man will das, was die Kunst als Le-
bensentwurf verspricht, nicht be-
zahlen müssen.

Und so ergaunerte Achenbach
sich eben, was er angemessen fand:
kaufte Gursky bei der Galerie
Sprüth Magers für 400 000 Euro
und fälschte die Rechnung so, dass
es aussah, als hätte er 600 000
Euro gezahlt. Kaufte bei der Chica-
goer Galerie Richard Gray Picassos
„Famille du jardinier“ für nur fünf
Millionen Dollar, fälschte Wäh-
rung und Kaufpreis auf der Rech-
nung und faxte das Ganze an Al-
brecht, der so 5,5 Millionen Euro
plus die vereinbarten 275 000 Euro
Provision zahlte. Nun gibt es kein

Gesetz, das erlaubt, Milliardäre um
Millionen zu beschummeln, weil
sie es eh nicht merken. Es ist ille-
gal, den Geiz von Menschen mit
Discounterhintergrund durch ge-
fälschte Rechnungen zum eigenen
Vorteil auszugleichen, und es ist
noch die Frage, ob das Gericht der
Verteidigung Achenbachs in dem
Argument folgen wird, dass ja ei-
gentlich kein Schaden entstanden
sei, weil trotz der ergaunerten Mil-
lionen die Sammlung, die Albrecht
ohne Achenbach so günstig nie zu-
sammenbekommen hätte, heute et-
liche Millionen mehr wert ist als
zum Zeitpunkt des Einkaufs. Die
Werke von Gerhard Richter, Roy
Lichtenstein und Picasso würden
auf Auktionen deutlich mehr ein-
bringen. Trotzdem ist der Fall juris-
tisch klar: Es handelt sich um
schweren Betrug.

Den Zustand des Kunstbetriebs
kann man aber auch immer daran
erkennen, wie er seine Sympathien
jenseits juristischer Bewertungen
verteilt. Eklatant war das im Fall
Beltracchi; im Fall Achenbach ist
das Lager gespalten. Ein bekannter
Maler, der seinen Namen nicht in
der Zeitung lesen will (gerade bei
Geldfragen herrscht im Kunstbe-
trieb eine Omertà, gegen die die si-
zilianische Mafia als verquasselter
Haufen erscheint), erklärt uns, es
sei doch völlig klar, dass ein Kunst-
berater mit fünf Prozent nicht klar-

kommen kann, das hätten die Kun-
den wissen müssen: „Man leiert ei-
nem alten New Yorker Sammler
nicht mal eben so einen Picasso aus
dem Kreuz.“ Man muss dort hin-
fliegen, mehrfach teuer essen ge-
hen, Stiftungsleiter und Museums-
direktoren mit Hunderttausenden
weichmachen, Museen unterstüt-
zen und sich mit Leuten wie Kas-
per König gut stellen, um „Kanäle
zu öffnen“ (Achenbach) und so an
die rare Ware, die Meisterwerke
der klassischen Moderne, zu kom-
men. Man muss Kunden wie die
Aldi-Erben im Privatjet nach
Miami fliegen, was sehr teuer ist,
wie Achenbach im Prozess beklag-
te: fünf Prozent von einem Picasso
sind 275 000 Euro – für die meisten
Menschen mehr Geld, als sie je ha-
ben werden, in den Höhenlagen
der Kunstmarktwelt eine Summe,
die für ein Einkaufswochenende in
Miami verfeuert werden muss.
Und deswegen, so der nicht zitiert-
werdenwollende Künstler, mache
die Abmachung einer nur fünfpro-
zentigen Provision auch den endlo-
sen Geiz einer Sammlerkaste deut-
lich, die mit Kunst vor allem sagen-
haft viel Geld verdienen, aber mög-
lichst wenig zahlen wolle.

In den unterschiedlichen Reak-
tionen auf den Fall Achenbach
mischt sich Einiges: Einerseits eine
kleinbürgerliche Häme, eine grim-
mige Genugtuung darüber, dass

sich der dubiose Typ mit dem Bent-
ley überschlagen hat. Andererseits
hält sich das Mitleid mit Samm-
lern, die vor lauter Geld nicht
mehr wissen, ob die Restauration
eines seltenen Mercedes-Sportwa-
gens nun eher hunderttausend
oder eine Million Euro koste und
ein Bentley eher 300 000 oder
500 000 Euro, in engen Grenzen.

Dazu kommt, drittens, die Wut
eines Teils des Kunstbetriebs auf
supersolvente Großsammler, die
den bürgerlichen Kleinsammlern
die Preise verderben und dazu in
der Regel kaum Ahnung von Kunst
haben, sondern sie als ansehnlich
gestaltete Aktien betrachten, bei de-
ren Kauf man auch noch einen
Spaß auf Messen und bei Galerie-
champagnersausen am Strand von
Miami haben kann. In keinem
Marktsystem ist das Gewinnverspre-
chen so eng an ein Hedonismusver-
sprechen gebunden.

Viele Galeristen hassen Achen-
bach, weil er sie zwang, Werk-
blocks mit dreißigprozentigem Ra-
batt abzugeben, was für sie in der
Regel aber besser war, als die Wer-
ke mühsam einzeln an den Mann
zu bringen. Viele Künstler mögen
Achenbach, weil man dank Achen-
bach plötzlich eine Million auf
dem Konto hatte, weil er „immer
pünktlich zahlte“ (Künstler, der
nicht genannt werden will). Dass
der Großbetrüger Achenbach von

vielen Künstlern eher als ein rheini-
scher Robin Hood gesehen wird,
hängt aber auch mit einer massi-
ven Verachtung für seine Kunden
zusammen, für die offensichtliche
Verwurstung von Kunst als dekora-
tives Anlagedepot. „Mein Mann
wollte investieren, weil die klassi-
schen Zinsen keine Rendite mehr
brachten“, erklärte Babette Al-
brecht im Prozess. Man sah offen-
bar vor allem üppige Gewinnmög-
lichkeiten, der ästhetische Wert
kommt allenfalls dazu. Man kann
sich fragen, wie lange Kunst an
sich noch als sympathisch-gesell-
schaftskritischer Gegenentwurf
zum geregelten Dasein im Spätka-
pitalismus gelten und wie sehr
selbst noch die interessanteste, un-
kommerziellste Kunst darunter lei-
den wird, dass sie immer auch die
begehrteste, weil knappste Ware ei-
nes übergeschnappten Prestigesys-
tems von Kunden ist, die ihren
wahren Wert in ihrem steigenden
Warenwert erkennen.

Kunstberater sind ein Berufs-
stand, der zum Imagewandel des
Systems Kunst massiv beiträgt. Sie
waren es, die Anfang der nuller Jah-
re eine neue Kaste von Großverdie-
nern heranschleppten, denen Geld
so egal war, dass sie es mit vollen
Rohren in die Kunstwelt pumpen
konnten – und die starrte erstaunt
auf diesen Überfluss wie auf einen
geplatzten Hydranten. In Amerika
brachte die Kunstberaterin Heidi
Lee Figuren wie den Anwalt und
Investor Marc Dreier heran: Allein
2008 soll der in Larry Gagosians
Galerie zehn Millionen gelassen
haben, sein Büro sah zuletzt aus
wie ein Seitenflügel des MoMA:
Alex Katz, Keith Haring, Damien
Hirst, die „Nadias“ von Matisse,
die „Jackies“ von Warhol, ein Roth-
ko . . . in wenigen Jahren gab Drei-
er Millionen Dollar für Kunst aus.
Jeder liebte Heidi Lee. Jeder woll-
te Dreier kennen – bis der sich am
11. Mai 2009 vor Gericht schuldig
bekennen musste, 13 Hedgefonds
betrogen und die ansehnliche Sum-
me von 700 Millionen Dollar ver-
untreut zu haben.

Gemessen an diesen Fällen ist
der Fall Achenbach eine kleine
Nummer, ein fernes Echo des gro-
ßen Spiels, das an den Finanzmärk-
ten ebenso gespielt wird wie in der
Kunstmarktwelt und das darin be-
steht, fiktive Werte in echtes Geld
zu verwandeln. Verklären muss
man Achenbach trotzdem nicht.
„Heute ist Kunst ein Statussymbol
wie eine Yacht“, beklagte er wenige
Monate vor seiner Verhaftung, als
gehe es ihm um die Rettung der
Kunst vor dem schädlichen Ein-
fluss von Geld. „Dass Kunstwerke
Herausforderungen für den Geist
sind“, das spiele für die neuen
Sammler keine Rolle. Aber es wa-
ren Leute wie Achenbach, die ge-
nau diese Leute zu Kunstsammlern
machten und auf einen Betrieb los-
ließen, der gut ohne sie klargekom-
men wäre. „Ich bin immer noch ein
Linker“, sagt Achenbach im glei-
chen Interview – eine Aussage, die
man wahlweise als politisches oder
als moralisches Bekenntnis lesen
kann.  NIKLAS MAAK

Einladung zu Auktionseinlieferungen 
Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen 15. - 19. Jh. 
Schmuck, Silber, Porzellan, Möbel
Moderne Kunst, Zeitgenössische Kunst 
Photographie, Asiatische Kunst

50667 Köln  Neumarkt 3  T 0221 92 57 290  info@lempertz.com
Berlin T 030 27 87 60 80  München T 089 98 10 77 67  

Matteo Giovannetti. (tätig 1322-1369) Hl. Katharina, Hl. Antonius

Ergebnis € 2.700.000

An der Fohlenweide 10 – 14
67112 Mutterstadt ·  Tel. 0 62 34  /8011-0

AUKT IONSHAUS

Online live bieten möglich
www.henrys.de

30. Januar 2015
Schmuck, Moderne Kunst
31. Januar 2015
Antiquitäten, Möbel, Kunst
01. Februar 2015
Armband- & Taschenuhren

AUKTIONEN

Van Ham Kunstauktionen Hitzelerstraße 2 | 50968 Köln
Tel.: +49 (221) 925862-0 | Fax: -4 | info@van-ham.com | www.van-ham.com

Wir schätzen Ihre Kunst vor Ort!

Andy Warhol (1928 – 1987) | Marilyn Monroe | 1967 
Farbserigrafie | Ergebnis: € 83.200

Kostenlose und marktgerechte Schätzung Ihrer Kunstwerke für 
unsere Auktionen: Moderne Kunst | Zeitgenössische Kunst | Alte Kunst 
Europäisches Kunstgewerbe | Schmuck & Uhren | Asiatische Kunst

Hamburg 4. Februar 2015
Düsseldorf 5. Februar 2015
Stuttgart 6.+7. Februar 2015

Auflösung einer Privatsammlung
Afrikan. Stammeskunst, nur authenti-
sche Stücke mit Provenienz. Zuschrif-
ten erbeten unter 30007473 · F.A.Z. ·
60267 Ffm.

Edvard Munch Gemälde mit Werk-
eintrag zu verk. Anfragen werden nur
von Direktkäufer berücksichtigt.
Keine Kunstvermittler. Weitere Infos
unter 30007892 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Bordeaux-Weine (crus classés) von priv. gegen bar zu kaufen
gesucht. Tel. 02159-5745 o. Fax. 02159-51484

☎ 089 55 24 40 • www.kettererkunst.de

Jetzt einliefern zur Auktion!

Carl Spitzweg
Ergebnis: € 91.500

GALERIE WEICK

Kunst des 20. Jahrhunderts

www.galerie-weick.com

Max Liebermann - Ölgemälde
Berliner Szene mit vielen Personen aus

norddeutschem Besitz abzugeben.
Chiffre: 30008044 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Für die Markus Lüpertz Retrospektive 2015 im 
������ �	
��� ������� ��� ��� ������ ��� ������ �����n 
diese beiden Arbeiten gesucht. 

Informationen erbeten an Galerie Michael Werner: 
  0049 (0)33731- 32010 / galeriewerner@michaelwerner.de 

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

Wir kaufen Bücher
aller Gebiete in ganz Deutschland

Antiquariat Bulang & Zorn, Marburg T. 06421/23220

Rolex GMT Mastervon92„Pepsi“, inkl.Orig.
Zertif., Box, Schließe, Oysterheft, gebr., 1-A-
Zust., KP 4.700,-€. Kein VB! 0172/4614519

Carl Spitzweg - Ölgemälde
typisches Motiv abzugeben

Chiffre: 30008363 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

ÄLTERE ANSICHTSKARTEN
kauft zu besten Preisen. � 06042/9577 00

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

Uecker,Mack,Pienevonprivatgesucht.
Zuschriften erbeten an art.plusultra@gmail.com

 Antike Möbelkunst & Beratung:
p kunst-und-interieur.de

Kunsthandel − Auktionen − Galerien

Der F.A.Z.-
Kunstmarkt

Malereien für Millionen: Der Kunstberater und Restaurantbetreiber Helge Achenbach, hier eingerahmt von Fernsehkoch Björn Freitag (links), Kunstwerken und Jonathan Meese.  Foto BrauerPhotos

Das Urteil ist
gefallen: Der
Kunsthändler
Helge Achenbach
muss neunzehn
Millionen Euro
Schadenersatz an
die Aldi-Erben
zahlen, der
Strafprozess läuft
weiter. Was sagt
der Fall über den
Zustand der
Kunstwelt?

Aldi schönen Werke
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D er Hund hat keinen Na-
men und ist tot. Ich saß in
dem Auto, das ihn überfah-

ren hat. Wir, ein paar betrunkene
Autoren, waren auf einer Schrift-
stellerparty in Bangalore (schreck-
lich, ein französischer Schriftstel-
ler hat das Kiffen nicht vertragen
und ist fast vom Balkon geflogen),
und dann, irgendwann, als es spät
wurde und selbst die Mücken kei-
ne Lust mehr hatten, setzten wir
uns in ein Taxi, um über die Stra-
ßen, die nichts anderes als eine An-
sammlung von Löchern sind, nach
Hause zu fahren. Der französische
Schriftsteller hätte eigentlich nicht
mit dem Taxi fahren müssen, weil
er in der Nähe der Schriftsteller-
party wohnte. Aber weil er so high
und unzurechnungsfähig war, be-
schlossen wir, ihn nach Hause zu
bringen. Hätten wir das nicht ge-
tan, würde der Hund, der keinen
Namen hat, wahrscheinlich noch
leben. In Bangalore leben Tausen-
de Hunde ohne Namen. Sie sind
wie Fliegen. Irgendwo zwischen
den hupenden Autos, dem Ge-
stank, dem roten Staub und dem
Müll kommen sie zur Welt, krab-
beln durch das Chaos und machen
ihren Weg durch die Stadt. Mit-
tags schlafen sie in der Sonne,
nachts hört man sie heulen. Sie
sind wie die Menschen hier, die Ar-
men. Und schließlich ist es in die-
ser Stadt egal, ob Mensch oder
Hund, es ist das Gleiche, was am
deutlichsten wird, wenn man sieht,
wie die Menschen hier mit den
Hunden umgehen. Sie verachten
sie, weil es einem als Mensch, der
oft Verachtung erfahren hat, gut-
tut, noch schwächere Kreaturen zu
verachten. Wir, die reichen Wei-
ßen aus dem Westen, werden hier
mit einer Mischung aus Ehrfurcht
und Misstrauen betrachtet.

Im Taxi schloss ich die Augen,
weil der Gestank Bangalores, der
betrunkenen reichen weißen
Schriftsteller aus dem Westen, also
die Ehrfurcht, das Misstrauen und
das schlechte Gewissen über all
das, mich schrecklich müde mach-
ten. Plötzlich knallte es. Ich schrie,
weil ich dachte, nun hätten wir end-
lich den Unfall gebaut, auf den ich
die ganze Zeit gewartet hatte (der
Verkehr hier ist ein ständiger, in
letzter Sekunde verhinderter Un-
fall). Der Taxifahrer hielt an. Der
Schriftsteller neben mir sagte, wir
hätten einen Hund überfahren. Ich
ging um das Auto herum, aber ich
sah kein Blut. Ein Lastwagen, so
groß wie ein Haus, raste an mir
vorbei, und ich machte einen Satz
nach hinten. Der Taxifahrer ging
los, zurück, gucken, was der Hund
macht, dachte ich. Ich lief ihm
nach. Nach hundert Metern blieb
er stehen. Da lag der Hund. Klein
und grau, das Blut leuchtete im
Halbdunkeln. Als die Straße für ei-
nige Sekunden frei war, rannte der
Taxifahrer los. Aber es ging ihm
nicht um den Hund. Er kam mit ei-
nem Stück Plastik zurück, einem
Teil der Verkleidung. Ich blieb ste-
hen und starrte den toten Hund
an. Ich traute mich nicht, zu ihm
zu gehen. Er war tot, er hatte kei-
nen Namen. Einen Himmel für
Hunde können sich die wenigsten
Menschen leisten.

E r wurde „Karnickelpass“ ge-
nannt. „Wuermeling“ ging
allerdings auch, wie der Poli-

tiker, der ihn sich in den Adenauer-
jahren ausgedacht hatte: Ein Pass,
mit dem Kinder großer Familien
für die Hälfte des Preises mit der
Bahn fahren konnten. 1992 wurde
er abgeschafft. „Karnickelpass“:
Das war jedes Mal von so einer un-
terirdischen, ermüdenden Nichtlus-
tigkeit („Große Familie? Katho-
lisch? Kicherkicher!“). Und es führ-
te jedes Mal zur augenblicklichen
Rekatholisierung aus stilistischem
Widerstandsgeist. So wie das Gar-
kochen durch Sakropop auf Katho-
likentagen ja dazu führte, dass man
sich nach großen Orgeln und Mari-
enliedern in Überlänge sehnte.
Exakt jenes Kicherkicher ist es, das

ich jetzt aus dem Satz heraushöre,
den Papst Franziskus in dieser Wo-
che gesagt hat: „Manche Menschen
glauben – entschuldigen Sie den
Ausdruck –, dass sich gute Katholi-
ken wie Karnickel vermehren müs-
sen.“ Nein, entschuldigen Sie,
Papst Franziskus, aber ich fasse
nicht, was Sie da tun: Ist das Anbie-
derei, die sich als Vorwärtsverteidi-
gung verkleidet? Zu wem reden

Sie, wenn Sie so reden? Zu den Ka-
tholiken, die fest im Glauben nicht
verhütet haben? Soll die Ihre Rede
von den Karnickeln irgendwie nach-
träglich humoristisch entlasten?
Glauben Sie echt, dass die sich
selbst je so gesehen haben, und Sie
helfen Ihnen durch sogenannten
Klartext auf dem Niveau eines
Fritzchen-Witzes in die Gegenwart
damit? Oder reden Sie am Ende
gar nicht zu Ihren eigenen Leuten,
sondern zu all den Trotteln, die aus
Reflex immer sofort mit den glei-
chen (übrigens anbetungswürdi-
gen) Tieren daherkamen, wenn sie
mit Katholiken aus großen Famili-
en zu tun hatten? Plötzlich wirken
lauter gute Signale – das kleine
Auto, die Kritik nach innen – wie
Berechnung. Schade.

E s ist schon wahr, der Papst
hat sich jetzt zweimal ziem-
lich derb und drastisch aus-

gedrückt, zuerst, als er allen Blas-
phemikern mit den Prügeln droh-
te, die auch jene verdient hätten,
welche womöglich seine Mutter be-
leidigen wollten. Und dann, als er
Paare, welche ohne Unterlass an
der Vermehrung des Menschenge-
schlechts arbeiteten, mit Kanin-
chen verglich – was, naturgemäß,
auf besondere Skepsis in Deutsch-
land stieß, schon weil uns hier eine
stärkere Kaninchenhaftigkeit ja
ganz gelegen käme angesichts des
demographischen Wandels. In deut-
schen Meldungen hieß es, der
Papst habe von „Karnickeln“ ge-
sprochen, was natürlich noch der-
ber und vulgärer klingt – allerdings

gibt es dafür gar keine italienische
Entsprechung. Und „coniglio“
klingt, selbst wenn man dabei nicht
gleich an einen Schmorbraten in
Rotweinsoße denkt, doch viel zar-
ter und gefälliger als das harte deut-
sche Wort. Allerdings ist der Papst
kein Bürokrat, der sich an völlig
entkernte Sprachregelungen halten
müsste, und Politiker ist er nur inso-
fern, als auch er, in jener säkularen

Welt, in welcher er zwar Hirte sein
darf, nicht aber Herrscher, um Zu-
stimmung für seine Worte werben
muss. Dass er das mit Gleichnissen
aus der Welt ganz normaler Men-
schen und Tiere versucht, ist ja
nicht gerade neu: „Denn es geht
dem Menschen wie dem Vieh: wie
dies stirbt, so stirbt auch er, und sie
haben alle einen Odem, und der
Mensch hat nichts voraus vor dem
Vieh; denn es ist alles eitel.“ So
spricht, im Alten Testament, der
Prediger – und dass wir Deutschen,
wenn wir dem Papst zuhören, ihn
dauernd missverstehen, liegt wo-
möglich schon daran, wie wir ihn
nennen. Franziskus, das klingt so
heilig, wie er gar nicht sein will.
Francesco nennt er sich selbst. Wir
sollten Franz zu ihm sagen.

IM HIMMEL

Underdog

Jetzt beschimpft er plötzlich Kaninchen: Ist Papst Franziskus noch tragbar?

L
eider ist nicht so ganz
deutlich, was Pankaj
Mishra meint, wenn er
im „Guardian“ diese Wo-

che eine „neue Aufklärung“ for-
dert. Klar ist nur seine Ausgangs-
frage im Anschluss an die Pariser
Anschläge: Was könnte ein intellek-
tueller Ansatz für das enger und ge-
fährlicher gewordene Zusammenle-
ben von Bevölkerungsgruppen mit
sehr unterschiedlicher Tradition
und Geschichte in Europa sein? Er
fügt ein paar Möglichkeiten an,
aber nur, um sie schon durch die
Wortwahl und die krause Zusam-
menstellung als völlig hoffnungs-
los zu markieren: „dschihadistische
Netzwerke, die Tradition der Pari-
ser Satire, die Heiligkeit der freien
Rede, die Natur der religiösen Ver-
letzung (sic), die Widersprüche ei-
ner aufgezwungenen negativen So-
lidarität“.

Was Mishra, der indische Essay-
ist, der für sein Buch „Aus den Rui-
nen des Empire“ vergangenes Jahr
den Leipziger Buchpreis zur euro-
päischen Verständigung erhalten
hat, selber vorschlägt, bleibt diffus.
Die pluralistische Gesellschaft soll
verschiedene religiöse und meta-
physische Sichtweisen der Welt an-
erkennen, sie soll, fordert er in An-
lehnung an Simone Weil, nicht
nur Rechte, sondern auch Pflich-
ten festlegen, und überhaupt soll
sie die Freiheit neu denken, durch
ein Ethos der Kritik, das auch Mit-
gefühl und fortlaufende Selbster-
kenntnis mit einschließt. Mishra
geht dabei weder auf die französi-
schen noch auf die arabischen Ver-
hältnisse näher ein, die für die At-
tentate eine Rolle spielten. Der
Text ist daher nicht so sehr als Ana-
lyse ernst zu nehmen – sehr wohl
aber als Symptom: An der großen
Geschlossenheit, mit der sich die
französische Gesellschaft zu „Char-
lie Hebdo“ bekannte, haben in den
vergangenen Tagen vor allem sol-
che Autoren Kritik geübt, die auf
ihre nichtwestliche Herkunft und
Perspektive Wert legen, zugleich
aber aus der Mitte säkularer westli-
cher Institutionen und Hochschu-
len heraus argumentieren. Mishra
selber behauptet in allen seinen
Texten, dass es einen großen Unter-
schied zwischen dem Blickwinkel
jener gebe, deren Leben durch das
Nachwirken der europäischen Ko-
lonialisierung geprägt ist, und dem
jener anderen, die Europa für den
Inbegriff der Moderne halten.

Eben diese letztere Vorstellung
sehen die Kritiker nun in der Iden-
tifikation mit dem Satire-Magazin
so zugespitzt, wie lange nicht mehr
demonstriert. Was sie dagegen an-
führen, ist kein religiöser Einwand
im engeren Sinn; sie denken selber
von der Moderne her, die meisten
innerhalb einer linken Interpreta-
tion derselben, und die Morde ver-
urteilen sie uneingeschränkt. Ihre
Kritik ist eher geopolitischer Na-
tur, nimmt die „Je suis Charlie“-Be-
wegung als Ausdruck eines fortdau-
ernd „hegemonialen“ Weltbilds
des Kontinents, das die Menschen
und Kulturen danach einteile, wel-
che sich seinen Codes und Emp-
findlichkeiten anpassten und wel-
che nicht.

Mishra beruft sich auf den An-
thropologen Talal Asad, der auf ei-
nem Symposion mit Judith Butler
an der University of California
schon vor Jahren auf ein Paradox
aufmerksam gemacht hat. Wenn
Muslime gegen Tabuverletzungen
ihrer Religion etwa durch Karikatu-
ren protestieren, werde das von
westlichen Säkularitätsverteidigern
als Versuch gewertet, längst über-
wundenen Macht- und Unterdrü-
ckungsmechanismen wieder zur
globalen Geltung zu verhelfen; die
Muslime verstünden ihren Protest

dagegen als Kritik an der vorherr-
schenden Macht, ihre menschliche
Freiheit zu unterdrücken. Auf der
einen Seite wachse mit fortschrei-
tender Tabubeseitigung der Frei-
heitsraum aller, auf der anderen
würden dadurch Menschen wieder
einmal als nicht vollständig
menschlich ausgegrenzt, insofern
sie noch nicht „moralisch autonom
und politisch diszipliniert“ seien.
Halb spielerisch schlägt Asad vor,
dass auch der säkularisierte Wes-
ten einen Blasphemiebegriff entwi-
ckelt und etwa den vermeidbaren
Hungertod von Millionen im glo-
balen Süden als eine Missachtung
ethischer Grenzen im Namen ei-

ner vermeintlichen Freiheit brand-
markt.

Die „Selbstabschottung und
Gleichgültigkeit gegenüber den
Leiden“ anderer gehört auch für
Mishra zu den „traurigen Mutatio-
nen im Herzen der säkularen Mo-
derne“. Als Beleg dafür gilt vielen
die geringe Beachtung des Massa-
kers, das die Terrorgruppe Boko
Haram an zweitausend Menschen
in Nigeria um die gleiche Zeit ver-
übte, als die Attacke auf „Charlie
Hebdo“ stattfand. „Schwarze, die
Schwarze töten, haben Europa
noch nie gekümmert“, kommen-
tierte das der in Pakistan geborene
britische Aktivist Tariq Ali. Im chi-

nesischen Internet dachten jetzt
zahlreiche Blogger an die 29 Toten,
die im März vergangenen Jahres
eine Terrorattacke im Bahnhof von
Kunming gefordert hatte, ohne
dass sich der Westen dadurch son-
derlich schockiert gezeigt hätte.
Als Präsident Hollande auf der gro-
ßen Demonstration für „Charlie
Hebdo“ erklärte: „Heute ist Paris
die Hauptstadt der Welt“, antwor-
tete darauf ein Weibo-Nutzer:
„Sagten die westlichen Medien
nach der Kunming-Attacke auch:
,Heute ist Kunming die Haupt-
stadt der Welt‘?“

Und der französisch-algerische
Krimiautor Yasmina Khadra nahm

die siebzig Journalisten, die im al-
gerischen Bürgerkrieg getötet wur-
den, als Begründung dafür, dass er
nicht das Recht habe, Charlie zu
sein: „Ich kann nur Charlie einla-
den, sich dem Rest von uns anzu-
schließen. Weil wir die ersten Op-
fer waren, und als Algerien seine
Tragödie erlebte, war niemand in-
teressiert.“

Diese „Einladung“ bezeichnet
die neue Pointe des alten Postkolo-
nialismus, dessen Wiederkehr in
diesem Monat die aus Pakistan
stammende Publizistin Fawzia Af-
zal-Khan im „Counterpunch“ em-
phatisch begrüßt (auch sie deutet
das Schwenken von „Je suis Char-
lie“-Bannern als Zeichen, dass
man sich „von dem französischen,
westlichen, liberalen, säkularen, he-
gemonialen Diskurs in die Pflicht
nehmen lässt“).

Die neuen Kritiker der europäi-
schen Vorherrschaft erwecken den
Eindruck, als wollten sie Europa
bloß retten, und zwar aus seiner
Isolation und Selbsterstarrung.
Der Kontinent selbst ist angesichts
der wachsenden Relativierung der
Macht Amerikas und der Unge-
wissheit über seine eigene geopoli-
tische Rolle von Selbstzweifeln be-
fallen und sucht sich an seinen
Prinzipien wiederaufzurichten.
Doch von halbaußen aus gesehen,
wird ihm gerade das als Schwäche
ausgelegt. „Die unausgesprochene
Voraussetzung, dass europäische
Normen selbstgenügsam und un-
veränderbar bleiben sollen, bedin-
gungslose Unterwerfung von rück-
wärtsgewandten Ausländern einfor-
dernd, während sich alles andere in
der modernen Welt verändert,
lässt einem den Atem stocken“,
schreibt Mishra, der den Konti-
nent im Übrigen für nicht mehr
sehr authentisch hält. Tariq Ali
sieht ihn schon in Hoffnungslosig-
keit versinken.

In dieser Lage fordert ein Kriti-
ker wie Mahmood Mamdani, ein
in Bombay geborener Politikwis-
senschaftler und Anthropologe an
der Columbia University, Europa
auf, seine Säkularitätsstandards auf
sich selbst anzuwenden: „Blasphe-
mie ist Teil einer wichtigen histori-
schen Praxis, die die Kritik einer
Tradition von innen her in sich ent-
hält. Diese Fähigkeit zur Selbstkri-
tik, zum Lachen über sich selbst,
ist absolut notwendig für die gegen-
wärtige Reform von Traditionen
und Kulturen.“ Die säkulare Welt
könne auch eine Art offizielle Reli-
gion sein; der Staat nehme dann de-
ren Platz ein.

Es ist keine Nebensache, dass all
diese Versuche, den westlichen
Mainstream von außen anzuschau-
en, zugleich aus dem Inneren des
Westens stammen. Die Fähigkeit
zum Perspektivwechsel, zum Hin-
einversetzen in die Position derer,
die die eigene Begriffsgeschichte
nicht teilen, ist von jeher eine Stär-
ke Europas, das seine Werte für
universell, also nicht kulturgebun-
den hält. So wächst mit der Ge-
fahr, die das direkte Zusammenle-
ben mit Zeugen, Opfern und Ak-
teuren unabsehbarer, zum Teil
vom Westen selbst mit herbeige-
führter Konflikte in anderen Ge-
sellschaften bedeutet, auch die
Chance, sich über deren Einbezie-
hung zu verjüngen, ohne die eige-
nen Prinzipien zu relativieren.

Ein Tweet des Bürgerrechtlers
Dyab Abou Jahjah, der sich selbst
einmal als Kulturmuslim bezeich-
nete, ist so verblüffend wie real:
„Ich bin nicht Charlie, ich bin Ah-
med, der tote Polizist. Charlie
machte sich über meinen Glauben
und meine Kultur lustig, und ich
starb bei der Verteidigung seines
Rechts, das zu tun.“ Die Geschich-
te Europas geht weiter, und das
braucht bei all den Schrecken die-
ser Tage keine schlechte Nachricht
zu sein.  MARK SIEMONS

Popmusik I Komisch, was so alles
wieder und wieder kopiert wird
und was nicht. Da gab es zum Bei-
spiel einen Augenblick Anfang der
Achtziger, der dauerte ungefähr
von Joe Jacksons „Steppin’ out“ bis
„Maneater“, Songs, die zwar bis
heute auf Partys gespielt werden
und die eine elegante, halbelektro-
nische Wärme hatten, an denen
sich danach aber offenbar kein
Mensch mehr orientieren wollte –
für jede neuen Jagger & Richards
gab es keine neuen Hall & Oates.
In dieser Woche erscheint jetzt
aber „Evermotion“ (Nettwerk/
Soulfood) von der amerikanischen
Band Guster, eine Platte, die ernst
swingt, zu der man eher eine Kra-
watte an- statt ablegen will, um
dann zu tanzen. Oder sich seine
Wohnung schön einzurichten, oder
in seinen Erwachsenenproblemen.
 tob

* * *

Popmusik II Wie spitze dieses „All
about that Bass“ von Meghan
Trainor ist, merkt man auch daran,
dass man plötzlich auf die Winter-
programmwerbung des WDR war-
tet, die das Lied benutzt, und sich
dann erstens nicht mehr fragt, war-
um der WDR so etwas überhaupt
braucht, und zweitens sogar den
Wettermenschen Sven Plöger plötz-
lich irgendwie lustig findet, weil
der dazu tanzt.  tob

* * *

Fernsehen I Es ist ja nicht nur so,
dass, wenn man jetzt einmal zufäl-
lig in die sogenannte Dschungel-
show für kurze Momente hinein-
schaltet, denkt: „Oh, das ist ja dies-
mal doch sehr langweilig. Ich ken-
ne ja niemanden. Dafür kenne ich
alle denkbaren Prüfungen und Wei-
nerlichkeitsvarianten schon auswen-
dig.“ Sondern man sitzt dann in die-
sen Momenten so davor und denkt
nur: „Was war das mal? Wer war
dies Ich, das bis eben noch der
größte Fan dieser ,Sendung‘ war?
Was ist passiert? Hat sich die Welt
gedreht? Bin ich ein anderer? Wie
konnte ich jemals im Ernst so we-
nig Wichtiges oder Lustiges oder
Schönes zu tun haben, dass ich mir
das täglich zwei Stunden lang ange-
sehen habe? Ist der Spaß vorbei?
Für immer? Oder kommt ein ande-
rer? Wo muss ich einschalten?“  vw

* * *

Fernsehen II Ja, der Spaß ist wohl
für immer vorbei. Auf den ersten
Blick dachte man: falsches Casting,
diese Leute, die in diesem Jahr in
der Dschungelshow meistens nur
herumsitzen oder -liegen, haben
nicht das Potential für all die Zicke-
reien und Intrigen und das Gegen-
teil von all dem, nämlich die Fähig-
keit, über sich selbst hinauszuwach-
sen. Das gruppendynamische Expe-
riment, als welches wir die Dschun-
gelshow immer mit Gewinn be-
trachtet haben, kommt nicht in
Schwung, die herrliche Spannung
zwischen Innen- und Außenper-
spektive, der schöne Effekt, dass
das Publikum die Zicke liebt, die
im Camp gebasht wird, fehlt dies-
mal völlig. Was leider daran liegt,
dass die Kandidaten endlich ge-
lernt haben, sich selbst von außen
zu betrachten. Diese Selbstreflexivi-
tät ist aber das Ende der Show. cls
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Der Ort Doron Baga im Satellitenbild vor den Verwüstungen durch die Terroristen von Boko Haram

Satellitenbild von Doron Baga am 7. Januar 2015, nach den Angriffen  Fotos DigitalGlobe / Amnesty International
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Der 11. November 2013 war ein
ziemlich durchschnittlicher Nach-
richtentag. Die Schlagzeilen be-
schäftigten sich mit den Folgen des
Taifuns Haiyan auf den Philippi-
nen, die Feuilletons mit jenen der
Beschlagnahmung der Sammlung
Gurlitt, und wer im Rheinland leb-
te, hatte an diesem Tag traditionell
ohnehin Wichtigeres zu tun: Um
11.11 Uhr begann die fünfte Jahres-
zeit, die sich, wer sie ernst nimmt,
nur ungern vom Weltgeschehen
vermiesen lässt. Der Karneval ist
ja, jedenfalls in seiner spaßgesell-
schaftlichen Variante, sozusagen
die analoge Frühform dessen, was
Medienwissenschaftler heute als fil-
ter bubble bezeichnen: ein Leben
nach ganz eigenen Relevanzkrite-
rien, ein großes Fest der Wirklich-
keitsverweigerung. Mitten hinein
in die Blase des Frohsinns platzte
nun aber eine Twitter-Meldung,
die vielen unter den Jecken für ei-
nen Moment die falsche Nase aus
dem Gesicht gehauen haben dürf-
te: „Obwohl in Köln zahlreiche Ge-
bäude und Synagogen zerstört
sind, beginnen die Karnevalisten
die närrische Zeit“, stand in dem
Tweet. Und dass man spätestens
auf den zweiten Blick erkannte,
dass es sich um eine Nachricht aus
der Vergangenheit handelte, um
eine Schilderung der Lage nach
der Reichspogromnacht, stellte die
Unbeschwertheit auch nicht wie-
der her.

Verantwortlich für die perfekt
getimte Spielverderberei waren ein
paar junge Historiker rund um den
Heidelberger Moritz Hoffmann,
die sich das Experiment
„@9Nov38“ ausgedacht hatten: 75
Jahre nach den Pogromen von 1938
erzählten sie die Ereignisse auf
Twitter nach, drei Wochen lang,
vom 28. Oktober bis 19. November
2013. Mit Material aus Fachbü-
chern und historischen Dokumen-
ten speisten sie die Vergangenheit
in den Rhythmus der Gegenwart
ein, so uhrzeitgenau wie möglich.
11 000 Follower interessierten sich
für die Tweets aus der Vergangen-
heit. Jetzt setzen sie das Projekt
fort: Vom kommenden Dienstag
an, dem Jahrestag der Befreiung
von Auschwitz, bis zu dem der Ka-
pitulation im Mai wollen sie unter
dem Account „Heute vor 70 Jah-
ren“ (@digitalpast) die letzten Wo-
chen des Kriegs reinszenieren.

Geschichtsvermittlung auf Twit-
ter – das klingt natürlich erst ein-
mal sehr angestrengt modern, nach
jenen peinlichen Hashtag-Girlan-
den etwa, mit denen sich Fernseh-
talkshows gerne schmücken, um Ju-
gendlichkeit zu simulieren, und die
sich meistens darauf beschränken,
dass der öffentlich-rechtliche Inter-
netbeauftragte in Turnschuhen ein
paar Facebook-Kommentare ver-
liest. Und es hilft auch nicht, dass
sich die Idee, von der es mittlerwei-
le jede Menge Beispiele gibt, vom
Untergang der „Titanic“ bis zur Er-
mordung John F. Kennedys, inzwi-
schen unter dem eingängigen Be-
griff „Twistory“ als Trend verkau-
fen lässt. Eher scheint damit schon
im Slogan eines der Hauptproble-
me dieser Art der Geschichtsver-
mittlung benannt zu sein: Wie
gründlich, wie komplex, wie richtig
kann man historisches Geschehen
mit einem solchen Twist überhaupt
erzählen? In Häppchen à 140 Zei-
chen? Wird so nicht zwangsläufig
Geschichte auf eine Abfolge von
Einzelereignissen reduziert, und
zwar auf eine, die in ihrer zeitlichen
Begrenztheit schon strukturell
blind ist für alles, was davor oder da-

nach geschah? Und unterstellt eine
solche Herangehensweise am Ende
nicht auch jene fatale Illusion von
Zeitgenossenschaft, die man aus
den Reenactements des deutschen
Geschichtsfernsehens kennt, das re-
gelmäßig mit groteskem Aufwand
versucht, seinem Publikum die ver-
gangenen Ereignisse, Entscheidun-
gen, Beweggründe nahezubringen,
indem es die Distanz zu ihnen mög-
lichst unsichtbar macht? Übersetzt
die Idee nicht nur die Missverständ-
nisse des Historienfilms in ein neu-
es Format: die Vorstellung, dass im-
mer gerade jene Epoche bedeut-
sam ist, die gerade auf dem Kalen-
der der Jahrestage steht; den Ge-
brauch des historischen Präsens,
das ein „Miterleben“ der Ereignisse
erleichtern soll, aber vor allem den
Effekt hat, der Vergangenheit alles
Fremde, Andersartige, Vergangene
auszutreiben? Und macht es nicht
die Nervosität einer Echtzeit-Gene-
ration zum Modell auch der damali-
gen Rezeption – als wären auch die
Menschen beim Kriegsende „live“
dabei gewesen und hätten die Be-
freiung von Auschwitz per News-
ticker verfolgt?

Dass all diese Einwände nicht
unberechtigt sind, erkennt man
schon daran, dass sich Hoffmann
nicht nur in verschiedenen Essays
theoretisch mit ihnen beschäftigt,
sondern auch versucht, ihnen in
der Praxis entgegenzuwirken.
„@9Nov38“ wurde von einer Web-
site begleitet, auf der man Hinter-
gründe und Fußnoten nachlesen
konnte. Abgesehen von solchen
Zusatzangeboten darf man den
Umfang der 140-Zeichen-Interven-
tionen nicht unterschätzen: Die
665 Tweets von „@9nov38“ erga-
ben immerhin insgesamt einen
Text von etwa 50 Seiten. Das neue
Projekt zum Kriegsende dauert
fünfmal so lang. Zum Start von
„Heute vor 70 Jahren“ veröffent-
licht Hoffmann sogar ein ganzes
Buch. Darin konzentriert er sich
auf die Alltagsgeschichte des Zwei-
ten Weltkriegs, weil er hofft, da-
mit „auch neue, jüngere Zuhörer-

schichten erreichen“ zu können,
„die sich ansonsten im Internet
über Fußball, Mode und Make-up,
aber kaum über den Nationalsozia-
lismus oder die deutsche Teilung
informieren“.

Hoffmann promoviert an der
Universität Heidelberg im Fach Pu-
blic History, einem hierzulande
noch ziemlich jungen Forschungs-
zweig, der sich damit beschäftigt,
wie sich Geschichte jenseits akade-
mischer Kreise vermitteln lässt,
durch Museumsarbeit, Erinne-
rungskultur – und heute eben auch
durch digitale Medien. „Beschrän-
ken wir uns weiterhin nur auf die
seit Jahrzehnten etablierten Kanä-
le“, schreibt Hoffmann, „verlieren
wir laufend den Kampf um die Auf-
merksamkeit immer neuer Genera-
tionen junger Menschen, die sich
von linearen Medien wie Fernse-
hen und Literatur zugunsten eines
individualisierten Medienkonsums
verabschiedet haben.“

Ob mit dem Erreichen neuer
Zielgruppen alleine schon etwas ge-
wonnen ist, darüber kann man si-
cher streiten. Die Stärke solcher
Twitter-Lektionen liegt dabei aber
paradoxerweise genau darin, dass
die Ereignisse aus dem histori-
schen Kontext herausgerissen und
in ein mediales Umfeld hineinge-
stellt werden, das in der Regel ge-
gen solche Störmeldungen aus der
Vergangenheit ziemlich immun ist.
Als „virtuelle Stolpersteine“ be-
zeichnet Hoffmann seine Tweets.
Es sind gewissermaßen Zeitbom-
ben auf eine in der Gegenwart ge-
fangene Wahrnehmung. Im Zwei-
felsfall tragen sie weniger dazu bei,
die Vergangenheit besser zu verste-
hen als die Gegenwart. Wenn mit-
ten in die Nachrichten über die
Ukraine-Krise plötzlich Erinnerun-
gen an die Panzer der Nazis auftau-
chen, die durch die Krim rollen,
oder einem am Tag der Anschläge
von Paris der Retweet von Her-
schel Grynszpans Anschlag auf
Ernst vom Rath erreicht, dann
kann das für bemerkenswerte Er-
schütterungen im Tunnel der per-

sonalisierten Timeline sorgen. Das
hat weniger mit didaktischen Paral-
lelisierungen zu tun, die etwa erklä-
ren wollen, warum 2014 das neue
1914 ist, als eher mit der Vorstel-
lung, die Ernst Bloch einmal als
„Gleichzeitigkeit des Ungleichzeiti-
gen“ bezeichnet hat, der Feststel-
lung also, dass die Vergangenheit
nicht jederzeit und überall gleicher-
maßen vergangen ist.

Die Radikalität einer solchen
„Twistory“ liegt darin, dass sie sich
konsequent von dem Versuch ver-
abschiedet, Geschichte zu beschrei-
ben, wie sie „eigentlich gewesen“
ist, wie das berühmte Credo Leo-
pold von Rankes lautet. Sie ist eher

die Umsetzung des Geschichtsbe-
griffs von Walter Benjamin, jener
Vergangenheit, die nur als „Bild,
das auf Nimmerwiedersehen im
Augenblick seiner Erkennbarkeit
eben aufblitzt“, festzuhalten ist. In
ihren besten Momenten erzeugen
Projekte wie „Heute vor 70 Jah-
ren“ genau jene Bilder, die Benja-
min in einem Text über Proust be-
schreibt: „Bilder, die wir nie sahen,
ehe wir uns ihrer erinnerten“.

Es sind wir selbst, die darauf zu
sehen sind.  HARALD STAUN
„Heute vor 70 Jahren“ (http://twit-
ter.com/digitalpast) startet am Dienstag.
Gleichzeitig erscheint auch das Buch von
Moritz Hoffmann: „Als der Krieg nach Hau-
se kam“ (Ullstein, 256 Seiten, 16,99 Euro).
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E s ist ja momentan nicht
ganz einfach, den Über-
blick über den Verlauf der

ideologischen Gräben zu behal-
ten, weil gerade mal wieder alles
auf die ganz großen Spaltungen
herauszulaufen scheint: Wir ge-
gen sie, Ost gegen West, die Elite
gegen das Volk, das Internet ge-
gen die Systemmedien. Schon al-
lein deswegen lohnt es sich, genau-
er hinzuschauen, wenn sich inner-
halb solcher Lager Dissidenz be-
merkbar macht. In dieser Woche
hat sich zum Beispiel Michael
Miersch, einer der Herausgeber
des radikalliberalen und toleranz-
feindlichen Weblogs „Die Achse

des Guten“ aus der Runde der Au-
toren verabschiedet, weil ihm das
Verständnis für AfD, Pegida und
Co. dort zu groß geworden ist.
Die neue Ausrichtung – Miersch
spricht von einer „gewendeten
Achse“ – habe zwar großen Er-
folg, die Besucherzahlen seien in
den vergangenen Wochen „rapi-
de“ gestiegen. Doch sei es ihm zu
„anstrengend, ständig dafür zu sor-
gen, dass überhaupt noch liberale
Gegenstimmen auf der Achse er-
scheinen“, schreibt er. „Ich möch-
te nicht der letzte Andersdenken-
de sein, der geht.“

Das ist sogar für all jene ein Ver-
lust, für die die „Achse des Guten“
schon immer eher ein Ort des fal-
schen als des anderen Denkens
war. Wenn Mierschs Einschätzung
stimmt, ist das, was jetzt noch üb-

rig ist, auch noch alles gleich
falsch.

* * *
Apropos Systemmedien: Der soge-
nannte Islamische Staat will dem-
nächst ein eigenes Fernseh-Imperi-
um gründen. Statt wie bisher mit
vereinzelten Internetvideos, soll
die Propaganda bald rund um die
Uhr verbreitet werden – auf zehn
Sendern. Welche Zielgruppen die-
se im Einzelnen ansprechen sollen,
ist auch im kurzen Werbetrailer
für „Kalifat Live“ nicht zu erken-
nen. Einer davon soll wohl eine
Art Nachrichtenkanal werden, auf
dem der entführte britische Journa-
list John Cantlie eine Art Anchor-
man darstellt. Cantlie war schon in
der Vergangenheit regelmäßig als
eine Art politischer Kommentator
in IS-Videos zu sehen.

E s ist mehr als ein halbes Jahr-
hundert her, dass Gordon
Allport den folgenden Dia-

log für seinen sozialpsychologi-
schen Klassiker „Die Natur des
Vorurteils“ erfand:

„Mr. X: Das Problem mit den
Juden ist, dass sie immer nur an
ihre eigene Religionsgemeinschaft
denken. – Mr. Y: Aus dem Bericht
über die Spendenaktion geht aber
hervor, dass sie für die allgemeinen
wohltätigen Aufgaben im Verhält-
nis zu ihrer Anzahl relativ mehr ge-
spendet haben als die Nicht-Juden.
– Mr. X: Das zeigt, dass sie immer
versuchen, sich Vorteile zu erkau-
fen und sich in die Angelegenhei-
ten der Christen einzumischen. Sie
haben nichts anderes als Geld im
Kopf, deshalb gibt es auch so viele
jüdische Bankiers. – Mr. Y: Aber
nach einer neueren Untersuchung
ist der Prozentsatz an Juden im
Bankgeschäft ziemlich gering, viel
kleiner als der Prozentsatz an
Nicht-Juden. – Mr. X: Stimmt ge-
nau, anständige Geschäfte interes-
sieren sie nicht, sie sind eher im
Filmgeschäft oder führen einen
Nachtclub.“

Dieser fiktive Dialog enthüllt
den psychologischen Mechanis-
mus, der die immer wieder gern ge-
glaubte Annahme, Fehlinformatio-
nen ließen sich durch Informatio-
nen bekämpfen, in das Reich der
Mythen verweist: Menschen mit
Vorurteil geht es gerade darum, ihr
Vorurteil bestätigen zu lassen. Vor-
urteile sind Orientierungsmarken
und Wegweiser in einer komplexen
Welt, weshalb man gern an ihnen
festhält, insbesondere dann, wenn
sie den Vorteil aufweisen, die Welt
widerspruchsfrei zu erklären.
Wenn Frau Oertel von Pegida bei-
spielsweise in ihrer Islamophobie
mit dem Sachverhalt konfrontiert
wird, dass in Dresden ganze 0,4
Prozent Muslime leben, kontert sie
ganz lehrbuchhaft, man könne ja
auch gegen die Abholzung des Re-

genwaldes sein, obwohl es in
Deutschland keinen gebe. Dass sie
sich mit dieser Globalisierung ihres
Arguments in völligen Wider-
spruch dazu begibt, dass man vor al-
lem „vor Ort das Volk“ hören müs-
se, macht gar nichts. Der Aufrecht-
erhaltung des Vorurteils ist jedes
Argument recht.

Genau deswegen ist es fahrlässig,
dem Vorurteil und, schlimmer
noch, dem tiefen Ressentiment,
eine mediale Bühne zu bauen, wie
es gerade das öffentlich-rechtliche
Fernsehen macht. In jede Talkshow
werden exakt jene eingeladen, die
dem Vorurteil der – hauptsächlich
Dresdner – Straße öffentliche Prä-
senz verleihen. Mir ist das unerträg-
lich, weil diese Leute – Gauland,
Petry, Oertel – in ihrem Desinteres-
se an Sachverhalten gerade keine
zahlenmäßig relevante Gruppe re-
präsentieren. Das haben ja die
Anti-Pegida-Demonstrationen ge-
zeigt; oder wie soll man es interpre-
tieren, dass zum Beispiel in Hanno-
ver 200 Menschen für Pegida de-
monstrieren, aber 19 000 dagegen?
Die Randständigkeit jener, die ihre
höchst partikularen menschenfeind-
lichen Positionen artikulieren und
von „Tabubrüchen“ schwafeln, wird
ausgerechnet durch ARD und ZDF
zu besten Sendezeiten aufgehoben,
was natürlich in einer Zeit fatal ist,
in der eine durch die Morde von Pa-
ris hysterisierte Anschlagsfurcht
den Pegida-Quatsch auch bei jenen
anschlussfähig macht, die die ein-
schlägigen Vorurteile bislang gar
nicht geteilt haben.

Verantwortung für Demokratie
zeigt sich auch darin, nicht im Spe-
kulieren auf Einschaltquoten und
politischen Krawall Menschen ein
Millionenpublikum zu eröffnen,
die sich bislang besser im Bereich
der nicht-öffentlichen Meinung auf-
gehalten haben. Weil man dort un-
ter sich bleibt und keinen medialen
Resonanzraum findet. Das Ressenti-
ment ist durch Aufklärung nicht zu
belehren, es lässt sich daher auch
nicht abschaffen. Weshalb die Ge-
sellschaft auch dafür Räume ge-
schaffen hat: das Kneipengespräch,
das Schimpfen an der Straßenecke,
das Grölen im Stadion. Dort ge-
hört das Vorurteil hin, dort können
die es pflegen, die es brauchen. Es
zum Gegenstand einer öffentlichen
Debatte aufzuwerten, ist grund-
falsch.

VO N HARALD STAUN

Blitze aus der Vergangenheit
Ein Hashtag zum Jahrestag: Junge Historiker erzählen die Geschichte ganz neu – auf Twitter

Ressentiment ist durch
Information nicht zu
belehren. Die Debatte
mit Pegida-Akteuren ist
daher nutzlos
Von Harald Welzer

DIE LIEBEN KOLLEGEN

Wenn die Erinnerung plötzlich Farbe bekommt: Zusammentreffen amerikanischer Soldaten mit einer sowjetischen Kollegin in Torgau, April 1945  Foto Getty

Jedem sein Vorurteil
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Sat 1 8.25 In Gefahr 9.20 Auf
Streife 14.20 Die drei ??? – Das
Geheimnis der Geisterinsel. Süd-
afrik./dt. Abenteuerfilm, 2007
16.10 Wickie und die starken Män-
ner. Dt. Abenteuerfilm, 2009 18.00
Wickie auf großer Fahrt. Dt. Kinder-
film, 2011 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 8.25 Vier Hochzeiten und
eine Traumreise 13.25 Goodbye
Deutschland! 15.30 Auf und davon
16.30 Schneller als die Polizei er-
laubt 17.00 auto mobil 18.15 Biete
Rostlaube, suche Traumauto 19.15
Die Küchenchefs 20.15 Promi Shop-
ping Queen. Doku-Soap 23.20
Prominent! 0.05 Biete Rostlaube,
suche Traumauto 1.10 Goodbye
Deutschland!

KIKA 8.35 Stark! 8.50 neunein-
halb 9.00 Checker Can 9.25 Anna
und die wilden Tiere 9.50 Dreck-
spatzplatz 10.15 Peppa 10.25 Tom
10.35 Siebenstein 11.05 Löwen-
zahn 11.30 Die Maus 12.00 Frau
Holle. Dt. Märchen, 1963 12.55 Die
magischen Schlittschuhe. Kanad.
Animation, 2012 13.20 Frankie un-
sichtbar. Dt. Animationsfilm, 2012
13.30 Schau in meine Welt! 13.55
Stark! 14.10 Schnitzeljagd durch
die Türkei (3/4) 15.00 Trio – Odins
Gold (1/10) 15.50 Willi 16.25 Tim
und Struppi 17.35 1, 2 oder 3 18.00
Ritter Rost 18.15 Mouk 18.40 Lau-
ras Stern 18.50 Sandmann 19.00
Wickie 19.25 pur+ 19.50 logo! 20.00
Ki.Ka Live 20.10 Dance Academy

Kabel 1 10.10 Agent Null Null
Nix. Amerik./dt. Agentenkomödie,
1997 12.00 Joe Jedermann. Ame-
rik. Liebeskomödie, 2001 14.00 K1
Reportage spezial 16.00 News
16.10 Mein Revier 18.10 Rosins Re-
staurants 20.15 K1 Reportage spe-
zial 22.20 Abenteuer Leben Spezi-
al 0.10 Mein Revier

RTL 2 8.55 Zuhause im Glück
10.55 Die Bauretter 12.55 Die
Schnäppchenhäuser 14.55 Der Trö-
deltrupp 16.55 CityCheck (3/6)
18.00 Grip 19.00 Grip extrem – Mo-
tormagazin 20.00 News 20.15 Kate
& Leopold. Amerik. Liebeskomö-
die mit Meg Ryan, 2001 22.35 Eyes
Wide Shut. Engl./amerik. Mystery-
thriller mit Tom Cruise. Regie:
Stanley Kubrick, 1999 1.40 Das
Nachrichtenjournal

Tele 5 10.32 Hour of Power
11.32 Missionswerk Arche 12.05
Werbesendung 15.10 Leider geile
Werbeclips! 15.30 Xena 16.24 Relic
Hunter – Die Schatzjägerin 18.20
Sliders – Das Tor in eine fremde Di-
mension 20.14 Johnny Handsome.
Amerik. Kriminalfilm mit Mickey
Rourke, 1989 22.10 Lost Highway.
Amerik./franz. Mysterythriller,
1997 0.58 Ein kurzer Film über das
Töten. Poln. Drama, 1988

ZDF Neo 9.10 Junior Docs
10.40 Nicht von schlechten Vätern
(1) 11.25 Wie werd’ ich genialer?
12.10 Terra X 14.20 Die glorrei-
chen 10 15.05 Terra X 18.45 Mr.
Selfridge (7) 20.15 Rosa Roth: In
guten Händen. Dt. Kriminalfilm,
2006 21.45 Das dunkle Nest. Dt.
Kriminalfilm, 2011 23.10 Mord in
bester Familie. Dt. Psychothriller,
2011 0.40 Wilsberg: Filmriss. Dt.
Kriminalfilm, 2008

Super RTL 9.10 Sally Bolly-
wood 9.35 Inspector Gadget 10.05
Go Wild! 10.35 Ninjago – Ein Neu-
start 11.05 Die Dschungelhelden
11.30 Cosmo und Wanda 12.00
Jagdfieber III. Amerik. Animations-
film, 2010 13.15 Barbie und das Ge-
heimnis von Oceana II. Kanad. Ani-
mationsfilm, 2012 14.30 Camp
Sumpfgrund 15.00 Star Wars: The
Clone Wars 17.15 Ninjago – Das
Jahr der Schlangen 17.40 Coop ge-
gen Kat 18.10 Go Wild! – Mission
Wildnis 18.35 WOW: Die Entdecker-
zone 19.00 Sally Bollywood 19.40
Angelo! 20.15 The Quest – Das Ge-
heimnis der Königskammer. Ame-
rik. Abenteuerfilm, 2006 22.10 Die
Jagd nach der Heiligen Lanze. Dt.
Abenteuerfilm, 2010 0.30 Nacht-
programm

NDR 9.00 Nordmagazin 9.30
Hamburg Journal 10.00 Schles-
wig-Holstein Magazin 10.30 Regio-
nal 11.00 Hallo Niedersachsen –
op Platt 11.30 100 Jahre Land-
leben im Norden 13.00 Schöne Hal-
ligen – Leben mitten im Meer
13.30 die nordstory 14.30 30. Janu-
ar 1945 15.30 7 Tage . . . 16.00 Lieb
und teuer 16.30 DAS! Wunschme-
nü mit Rainer Sass 17.00 Bingo!
18.00 Ostsee-Report 18.45 DAS!
19.30 Regional 20.00 Tagesschau
20.15 Das große Wunschkonzert
21.45 Die NDR-Quizshow 22.30 Ge-
fragt – Gejagt 23.30 Kommissar
Beck – Die neuen Fälle: Heißer
Schnee. Schwed. Krimi, 1998 0.55
Ostsee-Report 1.40 3 nach 9

RBB 9.00 Kurhotel Alpenglück.
Dt. Heimatfilm, 2006 10.25 Hier
und heute 10.40 Panda, Gorilla &
Co. 11.25 Papageien, Palmen & Co.
12.15 Starke Teams für harte Fälle
(3/4) 12.40 Jung trifft Alt (2/3)
13.25 Mount St. Helens 14.10 Grit-
ta von Rattenzuhausbeiuns. Dt.
Kinderfilm, 1985 15.30 Unter wei-
ßen Segeln – Odyssee der Herzen.
Dt. Melodram, 2005 17.05 In aller
Freundschaft 17.50 Sandmänn-
chen 18.00 Querbeet 18.32 Theo-
dor 19.00 Täter – Opfer – Polizei
19.30 Abendschau / Brandenburg
aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
New Brunswick 21.00 Unterwegs
in Kanada 21.45 rbb aktuell 22.00
rbb Sportplatz 22.30 Ein Fall von
Liebe – Annas Baby. Dt. Drama mit
Francis Fulton-Smith. Regie: Jorgo
Papavassiliou, 2014 0.00 Herr des
Wilden Westens. Amerik. Western,
1939 1.40 Lindenstraße

WDR 9.05 Lindenstraße 9.35
Kölner Treff 11.00 West ART Talk
12.30 Hier und heute 12.45 Die Her-
ausforderung des Herkules. Ital.
Abenteuerfilm, 1965 14.10 Die gro-
ße Schlacht des Don Camillo. Ital./
franz. Komödie, 1955 15.45 Cos-
mo-TV 16.15 Gesichter des Islam
16.45 Tulpen aus Amsterdam. Dt.
Drama, 2010 18.15 Tiere suchen
ein Zuhause 19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol 20.00 Tagesschau
20.15 Wunderschön! 21.45 Erstaun-
lich! Das Jubiläumskonzert 23.15
Kasalla & Gäste in der Live Music
Hall 0.15 Rockpalast

MDR 8.40 MDR Garten 9.15
Nach dem Seitensprung 9.45
Selbstbestimmt! Das Magazin
10.15 Das Great Barrier Reef (3/3)
11.00 Wir haun die Pauker in die
Pfanne. Dt. Komödie, 1970 12.20
Mitteldeutsche Markenzeichen
12.50 Brisant – die Woche 13.10
Die Stein 14.00 Unter uns 16.05
Der Schut. Dt./franz./ital./Jugo-
slaw. Abenteuerfilm, 1964 18.05 In
aller Freundschaft 18.52 Sand-
männchen 19.00 Regional 19.30
MDR aktuell 19.50 Kripo live 20.15
Steimles Welt 21.45 MDR aktuell
22.00 Nichts für Feiglinge. Dt. Dra-
ma, 2013 23.30 Meine Familie, die
Nazis und Ich. Amerik./israel./dt.
Dokufilm, 2012 0.55 Die gläserne
Fackel (3/7). Die Waffenschmiede.
Dt. Chronik, 1989

Hessen 9.00 Die erfolgreichs-
ten Fernsehserien 9.45 Hauptsa-
che Kultur 10.15 Horizonte 10.45
Mein vereintes Deutschland (2/2)
11.30 Asien feiert (4/6) 12.15 Im
Sattel durch Hessen 13.00 Alles
Wissen 13.45 Die beliebtesten
Kunstschätze 14.30 Frankreichs
sonniger Süden 15.15 Urlaub mit
kleinen Folgen. Dt. Liebeskomö-
die, 2010 16.45 Herkules 17.15 Mex
18.00 defacto 18.30 Hessen-Repor-
ter 19.00 Kriminalreport 19.30 Hes-
senschau 20.00 Tagesschau 20.15
Das Lustigste aus der hessischen
Fastnacht 2012 21.45 Das große
Hessenquiz 22.30 Dings vom Dach
23.15 Straßen–Stars 23.45 Wer
weiß es? 0.30 Ich trage einen gro-
ßen Namen1.00 Die Akte B. Dt. Do-
kufilm, 1998

SWR 9.15 Fagus 9.40 Faszina-
tion Kunst 10.25 Oskar Schlemmer
in der Staatsgalerie Stuttgart
11.15 Das erste Mal 12.00 Der Letz-
te seines Standes? 13.00 Narren-
treffen Weingarten 16.45 Schwäbi-
sche Maskerade 17.15 Meenzer
Konfetti (2/3) 18.00 Landesschau
18.15 Ich trage einen großen Na-
men 18.45 Treffpunkt 19.15 Die Fal-
lers 19.45 Landesschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Das Mittelalter im
Südwesten 21.40 Sport 22.30 Tat-
ort: Saarbrücken an einem Mon-
tag. Dt. Krimi, 1970 0.00 Butler Par-
ker 0.50 Der Nachtkurier meldet
. . . Serie1.40 Graf Yoster gibt sich
die Ehre

Bayern 8.50 Bibi Blocksberg.
Dt. Fantasyfilm, 2002 10.30 Klick-
Klack 11.00 Der Sonntags-Stamm-
tisch 12.00 Fein sein, beinander
bleibn. Dt. Musiktheater, 2012
13.35 Was eine Frau im Frühling
träumt. Dt. Romanze, 1959 15.15
Mit Milbergs im Museum 15.30
Welt der Tiere 16.00 weiß blau
16.45 Rundschau 17.00 herzhaft
und süß 17.30 Alpen-Donau-Adria
18.00 Aus Schwaben und Altbay-
ern 18.45 Rundschau 19.00 Unter
unserem Himmel 19.45 Der Senior.
Dt. Lustspiel, 1984 21.15 Bergauf,
bergab 21.45 Rundschau 22.00
Blickpunkt Sport 22.45 Blickpunkt
Sport Regional 22.55 The Big Easy.
Amerik. Thriller, 1986 0.30 Start-
rampe 1.05 weiß blau

Phoenix 9.00 Tödlicher Wett-
lauf am Mount Everest 9.45 In den
Bergen Darjeelings 10.30 Nepal
11.15 Im Dialog 11.50 Augstein und
Blome 12.00 Presseclub 12.45 Pres-
seclub – nachgefragt 13.00 Diskus-
sion 14.00 Über Leben in Ausch-
witz 14.45 Auschwitz vor Gericht
15.30 7 Tage . . . 16.00 Mut zum Le-
ben 16.45 Helgoland 17.00 Thema
18.15 Schätze der Welt 18.30 Ein
blinder Held – die Liebe des Otto
Weidt. Dt. Dokumentarfilm, 2014
20.00 Tagesschau 20.15 Russland,
mein Schicksal (1–2/3) 21.45 Dilli
Dilli 22.30 Bedrohtes Paradies am
Rande der Welt 23.15 Fremd im ei-
genen Land 0.00 Diskussion

n-tv 9.30 Auslandsreport 10.10
Das sind mein Sydney und die Na-
ture Coast 11.10 Colossus – Jagd
nach dem Riesenhai 12.10 Riesen-
Schlangen: Die XXL-Jäger 13.05
Deluxe 14.05 Kampf der Menschen-
affen 16.05 Zwischen Amen und
Ammenmärchen: Der Gottesbe-
weis 18.25 Rallye Dakar (3) 19.05
Wissen 20.05 Schatzsucher: Jagd
auf Deutschlands Schätze 21.05
Die Schatzjäger – Vom Hobby zur
Berufung 22.05 Die Relikt-Jäger –
Handeln mit Kriegsschrott 23.05
Wissen 0.05 Safari-Paparazzi: Wild-
life pur (3)

Sport1 9.15 Bundesliga-Hits
9.30 Rallye Monte Carlo. Live 10.30
Bundesliga pur Klassiker 11.00
Doppelpass. Die Runde 13.00 Bun-
desliga aktuell 14.00 Die PS-Profis
16.00 Poker 17.00 Basketball. BBL:
EWE Baskets Oldenburg – BG Göt-
tingen 19.00 Rallye 19.30 Contai-
ner Wars 22.00 Die Werkstatt-Hel-
den 23.54 Die Rene Schwuchow
Show – 6 vor 12

Eurosport 10.30 Tennis. Aus-
tralian Open 10.45 Tennis. Australi-
an Open 14.15 Tennis. Australian
Open 14.30 Ski alpin 15.00 Biath-
lon. Weltcup. 4 x 6 km Staffel Da-
men. Live aus Antholz (I) 16.30
Biathlon 17.45 Skispringen 18.45
Fußball. Africa Cup of Nations: Ga-
bun – Äquatorialguinea 21.00 Ten-
nis 21.30 Springreiten. Weltcup
22.30 Tennis 0.30 Tennis 1.00 Ten-
nis. Australian Open. Live

Ein paar Legidisten hat „Spiegel On-
line“ (Spon) am Mittwoch dann doch
gefunden, die sich dazu hinreißen lie-
ßen, mit der Lügenpresse zu spre-
chen. Sie offenbarten erstaunliches
Wissen über ihre Gegner.
Legidist 1: Wo das Attentat in Pa-
ris war, haben sofort alle Zeitungen
ihre Kommentarspalten geschlos-
sen. Nach der Devise: Jetzt müssen
wir erst mal im ZK nachfragen,
was darf und was nicht darf.
Spon: Gibt’s ein ZK?
Legidist 1: Das gibt’s irgendwo.
Spon: Ein Zentralkomitee. Und
wer leitet das?
Legidist 1: Das wird über, sag ich
mal, Leute gleichen Schlages, die
sind uns alle bekannt, mit ihren
Hanfpflanzen und mit anderem
Kram.
Legidist 2: Das ist ganz einfach:
Die Journalisten haben ’ne Konzes-
sion, und wer nicht spurt, der ist
die Konzession los!
Spon: Jeder darf Journalist sein,
selbst Sie können Journalist sein . . .
Legidist 2: Ich brauch’ ne Konzes-
sion!
Spon: Welchen Medien, welchen
Zeitungen, welchen Internetseiten
vertrauen Sie?
Legidist 3: Keinen.
Spon: Woher wissen Sie dann, was
die wirkliche Wahrheit ist?
Legidist 3: Ja, das ist das Problem,
da haben Sie recht!

Johnny Handsome, Tele 5 20.15 Abzusehen war das damals, 1989, nicht, wie
sehr die Geschichte vom schönen Johnny auch mit dem Gesicht seines Darstellers zu tun haben könnte.
Denn im Mickey Rourke von heute wird man eher den entstellten Sträfling John aus dem Film wiederer-
kennen, den plastische Chirurgie zum schönen Johnny macht, als den Börsenmakler aus „9½ Wochen“.
So oder so aber ist diese Noir-Variante von Walter Hill unbedingt sehenswert.   Illustrationen Kat Menschik

ARD ZDF RTL Pro Sieben 3Sat Arte Sky
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D a gab es mal einen Politi-
ker, der richtig gut aussah
in einer Fernsehserie. Der

lustige und weise Sachen sagte und
so die Welt am Ende tatsächlich
ein wenig nach vorne brachte: Er
hieß Jed Bartlet, und die Serie hieß
„West Wing“, leider läuft sie nicht
mehr.

Martin Sheen hat damals in sei-
ner Rolle als amerikanischer Präsi-
dent sicher mehr für die Demokra-
tische Partei der Vereinigten Staa-
ten getan, als es jedes Fernsehgast-
spiel von Bill Clinton, Jimmy
Carter oder Barack Obama ver-
mocht hätte. Politiker wirken halt
immer fehlbesetzt, wie überhaupt
jede Person der Zeitgeschichte, die
in Fiktion hineinschneit. Oder wie
fanden Sie den Auftritt von Frank
Schätzing im Kieler „Tatort“ neu-
lich? Man fragt sich sofort, was der
da soll, warum der da ist, und folgt
der Handlung nicht mehr.

Denn das ist ja eigentlich so selt-
sam am Auftritt des bayerischen Fi-
nanz- und Heimatministers in der
BR-Serie „Dahoam is Dahoam“:
Dass irgendjemand um Markus Sö-
der oder sonst wo noch gedacht ha-
ben könnte, ein Auftritt eines Politi-
kers unter Schauspielern würde
dem Politiker und seiner Sache gut-
tun. Stattdessen sitzt Söder mit auf-
geknöpftem Sakko in einem Liefer-
wagen, der ihm sichtlich ein paar
Nummern zu klein ist, fährt durch
bayerisches Flachland von ostfriesi-
scher Flachheit, und der Zuschauer
windet sich, weil es kaum auszuhal-
ten ist, dramaturgisch, erzählerisch.

Man hält es selbst dann für
mies, wenn man von „Dahoam is
Dahoam“ immer nur die Sekun-
den mitbekommt, bis donnerstags
„quer“ beginnt. Wo in dieser Wo-
che die Bewegung Gesöda – „Ge-
gen die Söderisierung des Abend-
programms“ – gegründet wurde.
Es sind Sekunden, in denen die
Schauspieler immer direkt in die
Kamera sprechen, was auch nur
schwer auszuhalten ist, weil es so
aufdringlich wirkt. Komischerwei-
se macht das Frank Underwood in
„House of Cards“ ja auch ständig –
ein amerikanischer Demokrat, der
seiner Partei mit jedem Auftritt in
dieser Serie eher nicht so guttut.

Es gibt einfach keine Interessen-
freiheit, wenn Politiker im Un-
terhaltungsfernsehen auftreten.
Selbst wenn Michelle Obama in
der amerikanischen Talkshow von
Jimmy Fallon hinreißend tanzt –
dann kommt dieser Augenblick, in
dem sie ihre Message loswerden
will, sonst wäre sie nicht gekom-
men. Und schon ist es keine Unter-
haltung mehr.

23.00 ttt U. a.: Hitchcocks
unvollendeter KZ-Lehrfilm
für die Deutschen

23.30 50/50 – Freunde fürs
(Über-)Leben
Amerik. Tragikomödie mit
Joseph Gordon-Levitt,
Seth Rogen, 2011

1.03 Tagesschau

23.30 ZDF-History Bomben auf
Auschwitz? Ein Streitfall

0.20 Die Fälscher
Österr./dt. Drama mit
Karl Markovics, August
Diehl, Devid Striesow,
Marie Bäumer. Regie:
Stefan Ruzowitzky, 2007

1.55 Frag den Lesch

23.15 „Spiegel“-TV Der Preis
war heiß – die Karriere
des Walter F. / Eine Frage
des Glaubens – Facharzt
für Nächstenliebe

0.00 Ich bin ein Star . . .
1.15 Ghost Rider: Spirit of

Vengeance Amerik./VAE.
Fantasyfilm, 2011

0.30 Quarantäne Amerik.
Horrorfilm mit Jennifer
Carpenter, Steve Harris,
Jay Hernandez, 2008

2.10 Quarantäne II: Terminal
Amerik. Horrorfilm mit
Mercedes Masöhn, Josh
Cooke, Mattie Liptak,
2011

23.15 Entschädigt
Die Absurdität der Wieder-
gutmachung für die NS-
Verbrechen. Dt. Dokumen-
tarfilm, 2006

0.35 Mendel lebt
Dt. Dokumentarfilm, 1999

2.15 Er nannte sich Hohen-
stein

23.35 Die Roma und Sinti Phil-
harmoniker Ein Dirigent
und sein Traum

0.30 Konzert der Preisträger
Aix-en-Provence 2010.
Mitwirkende: Gijs van der
Linden (Tenor), Alphonse
Cemin (Klavier), Quatuor
Zaide u. a.

Sky Comedy 18.10 Mrs. Doubt-
fire. Amerik. Komödie mit Robin
Williams, 1993 20.20 Wolkig mit
Aussicht auf Fleischbällchen II.
Amerik. Animation, 2013 21.50
Making-of . . . 22.00 Kiss the
Coach. Amerik. Romantikkomö-
die, 2012 23.45 Die Vampirschwes-
tern. Dt. Fantasyfilm, 2012

12.00 Tagesschau 12.03 Presse-
club 12.45 Europamagazin. Be-
richt aus Brüssel. Moderation:
Rolf-Dieter Krause 13.15 Tages-
schau 13.30 Das Traumhotel. Dt./
österr. TV-Familienfilm mit Christi-
an Kohlund, Harald Krassnitzer,
Ann-Kathrin Kramer. Regie: Otto
W. Retzer, 2010 16.30 Delfine
hautnah (1). John Downer setzt
ferngesteuerte Kameraroboter
auf Delfine an. Ihre Verkleidung
ist so perfekt, dass manche Fi-
sche sie zum Fressen gerne ha-
ben. Delfine fallen auf die Verklei-
dung nicht herein. 17.15 Tages-
schau. Mit Wetter 17.30 Gott und
die Welt. Antonias Reise – Mein
Jahr in Israel 18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin 18.49 Ge-
winnzahlen Deutsche Fernsehlot-
terie 18.50 Lindenstraße: Der Stal-
ker 19.20 Weltspiegel. U. a.: Der
Tag der Entscheidung – Macht-
und Politikwechsel in Griechen-
land?

10.15 Sport extra. Ski alpin: Welt-
cup, Slalom Herren, 1. Lauf, aus
Kitzbühel (A) / ca. 10.40 Biathlon:
Weltcup, 4x7,5 km Staffel Herren,
aus Antholz (I) / ca. 12.10 Ski al-
pin: Weltcup, Super-G Damen, aus
St. Moritz (CH) / ca. 13.25 Ski al-
pin: Weltcup, Slalom Herren,
2. Lauf, aus Kitzbühel (A) / ca.
14.25 Rodeln: Weltcup, Teamstaf-
fel, aus Winterberg / ca. 14.55 Bi-
athlon: Weltcup, 4x6 km Staffel
Damen, aus Antholz (I) / 16.25
Skispringen: Weltcup der Damen,
1. und 2. Durchgang aus Oberst-
dorf. Live 18.00 ZDF-Reportage
Die Trucker (3/3) 18.30 Terra
Xpress: Heimliche Hummeln und
fette Beute 19.00 heute. Mit Wet-
ter 19.10 Berlin direkt 19.28
5-Sterne 19.30 Terra X: Stone-
henge. Das verborgene Reich
Stonehenge gilt als einer der
spannendsten Grabungsorte der
Welt. Was seine Bestimmung war,
ist noch unklar.

12.45 Best of . . .! Deutschlands
schnellste Rankingshow 13.45
Deutschland sucht den Superstar:
Die Castings. Jury: Dieter Bohlen,
Heino, DJ Antoine, Mandy Capris-
to 15.45 Undercover Boss. Seren-
geti-Park-Geschäftsführer Fabri-
zio Sepe schickt seine Team-Mitar-
beiterin und Lebensgefährtin auf
Geheimmission. 16.45 Das Erfolgs-
rezept (3/4): Herzhaft. Mit Tim
Raue (Sternekoch), Peter John
Mahrenholz (Werbeagentur Jung
von Matt), Inga Koster (Geschäfts-
führerin true fruits) 17.45 Exclu-
siv – Weekend: Promihochzeit
oder erster Kuss, Rosenkrieg
oder neue Liebe, Modetrends
oder Kino-Highlights – Das Info-
tainment-Magazin ist immer dran
an den Trends, nicht nur in der
Welt der Schönen und Reichen.
18.45 RTL aktuell / Wetter 19.05
Vermisst. Horst sucht seinen
Sohn in Deutschland / Karry
sucht ihre Familie in Brasilien

12.15 Galileo Spezial: Die Insel
der Superlative – Leben im verlo-
renen Paradies 13.20 Galileo Spe-
zial. Superkräfte der Natur! Wie
Feuer, Wasser, Erde, Luft unser
Leben bestimmen 14.30 Storm-
breaker. Engl./amerik./dt. Action-
film mit Alex Pettyfer, Mickey
Rourke, Ewan McGregor. Regie:
Geoffrey Sax, 2006. Als sein On-
kel, ein Agent des MI6, stirbt, soll
Alex England vor einem tödlichen
Computervirus retten. 16.15 Next.
Amerik. Actionthriller mit Nicolas
Cage. Regie: Lee Tamahori, 2007
18.00 Newstime 18.10 Die Simp-
sons: Springfield wird erwachsen
18.40 Die Simpsons: Selig sind die
Dummen. Der Rektor von Lisas
Schule weigert sich, die Kinder
des dummen Hillbillys Cletus auf
Springfields Schule aufzuneh-
men. Skinner befürchtet, dass sie
den Notendurchschnitt senken.
Lisa ist entsetzt. 19.05 Galileo:
Die längste Hängebrücke Europas

11.15 Debüt in der Carnegie Hall:
Der Pianist Nobuyuki Tsujii 13.00
ZIB 13.10 Erlebnis Österreich: Die
Plodar – Eine deutsche Sprach-
insel in den Bergen Bellunos
13.35 Buffalo Boys: Die Rückkehr
der Bisons 14.20 Terra X: Imperi-
um: Der Kriegsruf der Indianer.
Mit Maximilian Schell 15.05 Terra
X: Goldrausch am Yukon. Dt./ka-
nad. Dokumentation, 2011 15.50
Das Beste der European Outdoor
Film Tour (3/3) 16.50 Der letzte
Countdown. Amerik. Kriegsdrama
mit Kirk Douglas, Martin Sheen,
Katharine Ross. Regie: Don Tay-
lor, 1980 18.30 Griaß di und Ciao
– Südtirol auf Identitätssuche.
Dokumentation 19.00 heute 19.10
NZZ Format: Im Reich der Haie.
Die australischen Eheleute Vale-
rie und Ron Taylor gehörten zu
den Vorreitern der Unterwasser-
fotografie. 19.40 Schätze der Welt
– Erbe der Menschheit: Form und
Leere – Kyoto (Japan)

12.00 Grand’Art: Correggio, Sar-
to, Bronzino 12.30 Philosophie:
Wie entkommt man seiner sozia-
len Herkunft? 13.00 Square für
Künstler: „Niemals Palermo“
13.25 360˚ 14.20 Die geheime
Welt der Babys 15.15 Die Gallier –
Sagen und Wahrheit. Franz./ka-
nad. Dokumentarfilm, 2013 16.50
Metropolis: Metropolenreport Tan-
ger / Pinchuk Art Center / „Kraft-
werk“ in der Neuen Nationalgale-
rie / Barbara Yelin / Die Roma
und Sinti Philharmoniker / Künst-
ler gegen Pegida 17.35 Nie wieder
Theresienstadt! Die Kinderoper
Brundibár 18.30 David Garrett
spielt Fritz Kreisler. Im Festspiel-
haus Baden-Baden spielte Garret
außerdem Tschaikowsky, Johann
Strauß und Rachmaninow 19.15
Arte Journal 19.30 Silex and the
City 19.35 Karambolage: Das Ritu-
al: Das Bergfest / Das Gemälde:
„Das Frühstück im Grünen“ 19.45
Zu Tisch . . . Im Grödnertal

Sky Cinema 18.10 Zwei vom alten
Schlag. Amerik. Komödie mit Ro-
bert De Niro, Sylvester Stallone,
2013 20.05 Zapping Classics 20.15
The Amazing Spider-Man 2: Rise
of Electro. Amerik. Actionfilm mit
Andrew Garfield, 2014 22.30 Ma-
king-of . . . 22.40 The Return of
the First Avenger. Amerik. Action-
film mit Chris Evans. Regie: An-
thony Russo, 2014

Sky Atlantic HD 18.30 Masters of
Sex. Dramaserie 22.30 24. Action-
serie

Sky Action 19.30 The American.
Amerik. Thriller mit George Cloo-
ney, 2010. Profikiller Jack wird
selbst zur Zielscheibe. 21.15 Kin-
der des Zorns: Genesis – Der An-
fang. Amerik. Horrorthriller mit
Kelen Coleman, 2011 22.40 Em-
pire State. Amerik. Actionfilm mit
Liam Hemsworth. Regie: Dito Mon-
tiel, 2013

ZK

Söder
VO N TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau Mit Wetter
20.15 Tatort Borowski und der

Himmel über Kiel. Dt.
Kriminalfilm mit Axel Mil-
berg, 2014. In Mundsforde
bei Kiel wurde der Kopf
eines Mannes angespült.
Das Opfer, der zwanzig-
jährige Mike, war Konsu-
ment von Crystal Meth.
Borowski und Sarah
Brandt tauchen in die
Kieler Drogenszene ein.

21.45 Günther Jauch Mein Le-
ben mit Auschwitz – Das
Vermächtnis der letzten
Überlebenden. Gäste: Eva
Erben, Margot Friedlän-
der, Gerhard Wiese

22.45 Tagesthemen

20.15 Inga Lindström: In
deinem Leben Dt. Liebes-
geschichte mit Suzan An-
beh, Hendrik Duryn, Tara
Fischer. Regie: Thomas
Nennstiel, 2014. Die von
ihrem Ehemann betroge-
ne Elisa, und Markus, der
seiner verstorbenen Frau
nachtrauert, tauschen
über eine Hausbörse ihre
Wohnungen. Beide versu-
chen, in der Fremde ihr
Leben neu zu ordnen.

21.45 heute-journal Mit Wetter
22.00 Inspector Barnaby (4/5)

Du bist tot! Engl. Kriminal-
film mit Neil Dudgeon,
Jason Hughes. Regie:
Alex Pillai, 2012

20.15 Ghost Rider: Spirit of
Vengeance Amerik./VAE.
Fantasyfilm mit Nicolas
Cage, Violante Placido,
Ciarán Hinds. Regie: Mark
Neveldine, 2011. Seit sich
Johnny Blaze an den
Teufel verkaufte, muss er
in dessen Auftrag Seelen
jagen. Doch er will nicht
mehr. Der Kriegermönch
Moreau schlägt Johnny
einen Handel vor.

22.00 Ich bin ein Star – Holt
mich hier raus! Feld-
betten, feuchte Schlafsä-
cke, Lagerfeuer und ein
Plumpsklo – auch dieses
Mal gibt es keinerlei Lu-
xus für die Prominenten.

20.15 Captain America: The
First Avenger Amerik. Ac-
tionfilm mit Chris Evans,
Hayley Atwell. Regie: Joe
Johnston, 2011. Steve will
unbedingt für sein Land
in den Krieg ziehen, doch
als Asthmatiker ist er
untauglich. Dr. Eskine
erprobt an Steve ein neu-
es Serum, das ihn zum
Supersoldaten macht.

22.45 Battle of the Damned
Amerik./Sing. Action-
thriller mit Dolph Lund-
gren, 2013. Der Soldat
Max und andere Über-
lebende einer Seuche
ziehen in den Kampf
gegen die Infizierten.

20.00 Tagesschau
20.15 Pufpaffs Happy Hour

Die Kabarett-Comedy-Mix-
Show mit Sebastian
Pufpaff. Gäste: Andreas
Rebers, Dagmar Schön-
leber, Tobias Mann

21.00 Vince Ebert: „Evolution“
Deutschlands bekanntes-
ter Wissenschaftskabaret-
tist Vince Ebert packt mal
eben 3,5 Milliarden Jahre
in einen Abend. Auf
seinem Touchscreen-
Monitor zeigt er die
Wunder des Lebens.

21.45 Menachem und Fred
Zwei gegensätzliche Wege
jüdischen Überlebens.
Dt. Dokumentarfilm, 2008

20.15 Match Point Engl./
luxemb./amerik. Drama
mit Jonathan Rhys Mey-
ers, Scarlett Johansson,
Emily Mortimer. Regie:
Woody Allen, 2005. Die
Heirat mit Chloe ermög-
licht dem Tennislehrer
Chris den langersehnten
Zugang zur High Society
Londons. Dann jedoch
droht seine Affäre mit
Nola alle Pläne zu durch-
kreuzen und seinen neu-
en Status zu brechen:
Nola ist schwanger und
will das Kind behalten.

22.15 Notruf Dt./finn./franz.
Dokumentarfilm, 2014.
Regie: Pekka Lehto

Sky Krimi 18.35 Die Rosenheim-
Cops: Der Tod des Gerechten
19.25 Die Rosenheim-Cops: Tonis
letzter Ton 20.15 Bella Block:
Die Freiheit der Wölfe. Dt. Krimi-
nalfilm, 2004. Mit Hannelore Ho-
ger, Rudolf Kowalski, Katrin Saß
22.00 Notruf Hafenkante: Hilfe für
die Reiterstaffel. Actionserie
22.50 Notruf Hafenkante: Stolper-
falle 23.40 Der Ermittler: Objekt
der Begierde

Sky Sport 1 20.15 Handball: WM.
Geplant: Top-Spiel, Achtelfinale 1
22.00 Golf: US PGA Tour. Humana
Challenge in partnership with the
Clinton Foundation, 4. Tag in La
Quinta, Kalifornien (USA)

TELETEXT
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D
ie islamistischen An-
schläge auf die fran-
zösische Satirezeit-
schrift „Charlie Heb-
do“ sind fast zwei

Wochen her. Ethikunterricht in ei-
ner zehnten Klasse. Die Schüler, 15
bis 18 Jahre alt, stammen alle aus
Zuwandererfamilien, die meisten
sind Muslime. Der Lehrer hat ei-
nen Beamer aufgestellt.

Lehrer: Ich möchte euch etwas zu-
muten, was ihr nicht als Ausdruck
meiner eigenen Überzeugung
nehmt, bitte. Ihr kennt mich ja, ich
halte sonst nicht hinterm Berg.
Aber diesmal will ich euch mit ein
paar Bildern konfrontieren, und
ihr sagt einfach, was euch dazu ein-
fällt.

Im Ethikunterricht, findet der
Lehrer, sollen Schüler sich bewusst
werden, welche Spannungen das
Leben in einer vielfältigen Gesell-
schaft mit sich bringt, um dann zu
einer abgewogenen, gut begründe-
ten Haltung zu finden. Nachdem
sie in der vergangenen Stunde
über Ehrenmorde diskutiert ha-
ben, über das Dilemma, wenn der
Freiheitswille des Einzelnen in
Konflikt mit den Werten von Fami-
lie und Tradition gerät, legt der
Lehrer jetzt eine Schippe drauf:
Was, wenn das Grundrecht auf
Meinungsfreiheit zur Zumutung
wird, weil es das religiöse Empfin-
den beleidigt? Wie verhält man
sich dann?

Der Lehrer projiziert Karikatu-
ren an die Wand, Witze auf Kos-
ten von Frauen, Hartz-IV-Empfän-
gern, Rentnern, Bettlern, nicht ein-
mal besonders lustig.

Lehrer: Karikaturen sind was für
ein Mittel?
Sahin: Teilweise zum Provozieren.
Lehrer: Was provozieren sie?
Sahin: Die Leute, die sie darstel-
len.
Ismael: Sie wollen, dass sich je-
mand aufregt. Er soll sich ärgern
und sauer werden.
Lehrer: Könnten wir nicht auch

sagen, wir sind durch das, was wir
sehen, zum Denken angeregt?

An der Wand erscheint ein histo-
rischer Stich der französischen Kö-
nigin Marie-Antoinette, der ein
Liebhaber unter die Rüschenröcke
fasst. Der Lehrer spricht über die
Tradition der Karikatur als Instru-
ment, um Herrschaft in Frage zu
stellen, indem die Mächtigen dem
Spott der Öffentlichkeit preisgege-
ben werden.

Überleitung zur Religion. Ein
Bärtiger im weißen Schlabberge-
wand steht ratlos vor zwei Vier-
kanthölzern von Ikea. Auf einem
Bild aus der „Titanic“ vergeht sich
ein Priester an dem Gekreuzigten.
Es folgt eine fast pornographische
Zeichnung von Gottvater, Sohn
und Heiligem Geist, Sex zu dritt –
ein alter „Charlie Hebdo“-Titel.
„Mein Gott“, ruft jemand. Eine
Langhaarige kichert. Ein Mäd-
chen mit Kopftuch hält sich die
Hand vor die Augen und schaut
weg.

Lehrer: Wie wirkt die Darstel-
lung dieses christlichen Gottes auf
euch?
Ali: Unakzeptabel.
Fatima: Als es so plötzlich kam,
war es etwas lustig. Aber wenn

man versteht, was da dargestellt
wird . . .
Laila: Das ist respektlos gegen-
über der Religion.

Das sieht der Lehrer ähnlich.
Der Mann hat katholische Reli-
gion studiert, er ist bekennender
Christ. Aber seine Schüler sollen
begreifen: Das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung schont nieman-
den. Deshalb hat er als nächstes is-
raelkritische Zeichnungen aus der
arabischen Presse herausgesucht,
die das Leiden der Palästinenser
thematisieren. Dann kommt ein
Bild mit Ausstellungsobjekten ei-
nes prähistorischen Museums.
Fünf Büsten auf Sockeln: Jupiter.
Jahwe. Odin. Christengott. Allah.

Malika: Was soll das gerade?
Omar: Warum zeigen Sie uns so
was?
Lehrer: Fünf Gottheiten im Muse-
um. Was könnte der Zeichner mei-
nen?
Fatima: Sie sind tot.
Lehrer: Man könnte auch sagen,
die Götter verstauben im Muse-
um. Was bedeutet das?
Ali: Krass.
Malika: Krass.
Lehrer: Wir haben vorhin davon
gesprochen, dass eine Karikatur

zum Denken anregen soll. Was
lässt uns der Zeichner denken?
Malika: Ich finde, das provoziert
nur, das bringt gar nicht zum Den-
ken.

Die Schüler sind offenkundig
verstört. Für gewöhnlich schätzen
sie ihren Lehrer und seinen Unter-
richt. Sie fühlen sich von ihm ernst
genommen und verstanden. Die
heutige Stunde empfinden sie als
Affront. Offenbar ist nicht nur die
drastische Sexualisierung eine Zu-
mutung, sondern auch die religions-
feindliche Grundhaltung. Einige
Schüler werden später sagen, es sei
muslimische Pflicht, andere Glau-
bensrichtungen zu respektieren.

Lehrer: Eigentlich müsste man
hier eine Pause machen. Es ist har-
ter Tobak, was ich euch zumute.
Ich hoffe, ich verletze niemanden.
Aber ich möchte euch jetzt Bilder
zeigen, die Moslems provozieren
könnten. Wie unerträglich ist das?
Wie fühlt ihr euch dabei?

Zwei Zeichnungen folgen.
Dann ist Schluss, obwohl im Bea-
mer Nachschub wäre. Die erste
Karikatur zeigt einen Muslim, der
sich über Götterdarstellungen
amüsiert, aber zum Schwert

greift, als ihm ein Bild seines Pro-
pheten gezeigt wird. Bei der zwei-
ten liegt Mohammed selbst auf
der Couch und jammert seinem
Psychiater vor: „Andere Prophe-
ten haben Anhänger mit einem
Sinn für Humor.“

Malika: Was soll das?
Iman: Bei uns darf man eigentlich
nicht mal von unserem Propheten
das Gesicht malen!
Laila: Sie zeigen mehr Bilder ge-
gen den Islam als gegen die ande-
ren Religionen!
Fatima: Das ist ungerecht!
Malika: Es geht nicht nur darum.
Man kann nicht irgendeine Reli-
gion, egal welche, so schlecht dar-
stellen.

Der Lehrer schaltet den Beamer
aus. Schließlich lautet die oberste
Regel für das schulische Miteinan-
der, noch vor dem Verbot von Waf-
fen und Drogen: keinerlei Beleidi-
gungen und Provokationen. Aufge-
wühlte Mädchen werden nach der
Stunde sagen, dass sie mit Tränen
in den Augen den Blick abgewen-
det hätten. Es sei schrecklich gewe-
sen. Ein Mädchen klagt, Religion
sei heute nichts mehr wert.

Lehrer: Okay. Wir brechen das
ab. Das ist in Ordnung. Ihr müsst
nicht mehr ertragen, als ihr wollt.
Aber was ist die Reaktion bei sol-
chen Bildern? Was darf ich tun,
wenn mir solche Provokationen be-
gegnen?
Fatima: Wenn es ein Bild ist, das ir-
gendwo hängt, kann man es ja ab-
reißen.
Lehrer: Und was, wenn es sich an
einem Kiosk befindet?
Laila: Ich kann den Ladenbesitzer
darauf ansprechen. Aber er wird es
nicht abreißen.
Lehrer: Warum nicht?
Laila: Weil es sein Eigentum ist.
Fatima: Dann kaufe ich halt die
ganzen Zeitungen auf und schmei-
ße sie weg.
Lehrer: Da wird er beim nächsten
Mal noch mehr bestellen, um noch
mehr zu verdienen.

Iman: Ich würde erst mal mit ihm
sprechen, dass er das halt nicht
mehr verkaufen soll. Wenn er
nicht will, würde ich ihn anzeigen.
Lehrer: Anzeigen, okay.
Ahmed: Totschlagen.
Lehrer: Ahmed! Du darfst alles sa-
gen, aber ich kann es nicht zulas-
sen, dass du reinrufst und damit
dich selbst und das, was du sagen
willst, nicht ernst nimmst!
Ahmed: Doch, hab’ ich ernst ge-
meint.
Lehrer: Dann melde dich so, dass
ich’s verstehen kann und dass ande-
re drauf reagieren können. Erst
sind andere dran.
Maya: Ich würde zu diesem gan-
zen Betrieb Zeitung gehen und
mit denen sprechen.
Iman: Ich würde mit ihm spre-
chen, und wenn er es trotzdem
nicht versteht, würde ich ihn anzei-
gen.
Lehrer: So, Ahmed hat sich jetzt
gemeldet, der darf jetzt reden. Fati-
ma, bitte. Zuhören!
Ahmed: Man kann auch totschla-
gen.
Iman: Das kannst du tun, aber ich
nicht.
Lehrer: Kannst du das begrün-
den, Ahmed?
Ahmed: Diese Anzeigerei dauert
lang. . .

Zwischenrufe auf Arabisch, Ah-
med brüllt eine Beleidigung durch
den Raum. Tatsächlich ist er der
einzige in der Klasse, der Gewalt
ins Spiel bringt: ein lernbehinder-
ter Schüler, dessen Beiträge für ge-
wöhnlich belächelt werden. Dabei
wäre an dieser Stelle das Lernziel
erreicht: Selbst wenn das Heiligste
in den Schmutz gezogen werde, so
der Lehrer später, dürfe man nicht
zu archaischen Mitteln greifen.
Jede Gewalttat sei ein Angriff auf
die Grundregeln des zivilen Mit-
einanders.

Nach Auffassung der Schüler je-
doch ist der Islam eine friedfertige
Religion. Nach der Stunde werden
einige deshalb sagen, dass die An-
schläge von Paris nicht von Musli-
men verübt worden sein könnten.

 Fortsetzung auf der folgenden Seite

Eine zehnte Klasse, irgendwo in Deutschland. Zwei Wochen nach
den Anschlägen in Paris wagt ein Ethiklehrer ein Experiment. Er will
seinen vorwiegend muslimischen Schülern klarmachen, dass die
Meinungsfreiheit eine Zumutung sein kann, die es auszuhalten gilt.
Deshalb zeigt er im Unterricht Karikaturen. Was geschieht dann?
Ein Protokoll. Von Julia Schaaf

 Illustration F.A.S.

Das bringt nicht
zum Denken!
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Das geht nicht nur auf die Unter-
scheidung von Islam und Islamis-
mus zurück. Es zeugt auch von gro-
ßem Misstrauen Politik und Me-
dien gegenüber. Einzelne jedenfalls
berufen sich lieber auf Verschwö-
rungstheorien, als Glaubensgenos-
sen in der Verantwortung zu sehen.

Lehrer: Welche Aussicht hat die
Anzeige?
Malika: Eine Anzeige würde
nichts bringen. Der Papst wurde
auch schon lange durch Karikatu-
ren schlecht dargestellt. Damals
war es Meinungsfreiheit. Jetzt, bei
den Muslimen, ist es auch Mei-
nungsfreiheit. Das Einzige, was et-
was bringt, ist, nicht hinzusehen,
nicht hinzuhören oder sich nicht
provozieren zu lassen. Karikaturen
wird es immer geben.

Der Lehrer gibt ihr recht, tatsäch-
lich seien selbst schmerzliche Belei-
digungen oft durch die Meinungs-
freiheit geschützt. In der Zwischen-
zeit hat es geklingelt.

Das Gespräch wird in der nächs-
ten Ethikstunde wenige Tage später
fortgeführt – ohne Beamer. Stattdes-
sen zeichnet der Lehrer eine Insel
an die Tafel und erzählt von Robin-
son Crusoe. Bei allem Ungemach,
ein Problem sei dem Einsamen er-
spart geblieben: Streit. Der Lehrer
nähert sich der Sache jetzt von ande-
rer Seite. Anstatt, wie bei den Kari-
katuren, möglichst drastisch zu pro-
vozieren, sucht er nach dem Punkt,
an dem Meinungsverschiedenhei-
ten schwer erträglich werden.

Lehrer: Wann sind solche Gren-
zen erreicht?

Fatima: Wenn es um Religion
geht. Um Glauben.
Lehrer: Beschreib das mal genau-
er. Wir zum Beispiel haben unter-
schiedliche Religionen, ich bin Ka-
tholik, du bist Muslima.
Fatima: Wir diskutieren ja nicht
darüber.
Malika: Es muss nicht zum Streit
kommen, wenn man eine normale
Unterhaltung führt.
Lehrer: Was meinst du mit nor-
mal?
Malika: Wenn man nicht rassis-
tisch gegenüber der Religion ist.
Lehrer: Aufpassen mit dem Be-
griff „rassistisch“; du meinst dis-
kriminierend. Aber ist es schon
diskriminierend, wenn ich behaup-
te, Fasten im Ramadan sei unge-
sund?
Fatima: Ich finde schon.

Ali: Ist doch eigentlich egal, weil
wir es für uns selber tun. Eure Mei-
nung könnt ihr doch eigentlich
auch bei euch selber behalten.
Fatima: Ich finde, es gibt Grenzen,
die sollte man nicht überschreiten.
Wenn sich Menschen lustig ma-
chen über unseren Gott oder unse-
ren Propheten, würde ich sie an-
sprechen.
Lehrer: Ist es denn dein Auftrag
im Sinne deiner Religion, auf diese
Menschen einzuwirken, dass sie
sich so nicht äußern oder diese
Meinung gar nicht haben?

Mit kleinen Beispielen steigert
der Lehrer die Dosis der Provokati-
on. Abschätzige Äußerungen zum
Ramadan. Freizügige Werbung,
der „Playboy“. FKK-Strände. Die
Schüler reagieren gelassen. Könne
man alles ignorieren.

Lehrer: Merkt ihr was? Im Alltag
findet eine Gewöhnung statt.
Auch wenn etwas nicht unserem
Geschmack entspricht, akzeptie-
ren wir in der Öffentlichkeit Din-

ge, die nicht veränderbar sind,
weil andere sie eben tun. Ich habe
euch kürzlich die Charta der
Grundrechte der Europäischen
Union ausgeteilt, und die Mei-
nungsfreiheit ist ein hohes Gut . . .
– ja?
Fatima: Ich wollte nur kurz was sa-
gen zu den Nackten und den Zeit-

schriften. Eigentlich sind das ja
nicht nur die Muslime, die sich dar-
über aufregen.

Unterschwellig ist spürbar: Die
Schüler fühlen sich unter perma-
nentem Druck, ihre Religion zu
verteidigen. Dabei halten sie sich
nicht einmal für besonders religi-

ös, eher für „normal“. Langhaari-
ge Mädchen berichten, dass ihre
Schwestern und Freundinnen mit
Kopftuch auf der Straße schief an-
gesehen würden. Deshalb fühlten
auch sie sich von der Mehrheitsge-
sellschaft unterdrückt. Ständig wer-
de ihnen unterstellt, ihr Glaube las-
se ihnen keine Freiheit. Dabei emp-
finden sie das anders. Seit den An-
schlägen von Paris stehe ihre Reli-
gion wieder unter Generalver-
dacht. Das belastet sie.

Lehrer: Je enger Menschen zusam-
menleben, je vielfältiger die Mei-
nungen sind, um so eher werde ich
mit Dingen konfrontiert, die sich
nicht mit meiner Auffassung de-
cken. Irgendwann ist der Punkt er-
reicht, wo wir mit unseren rechts-
staatlichen Mitteln, mit Anzeigen
und Demonstrationsrecht, nicht
weiterkommen. Da bleibt nur ei-
nes. Das müssen wir aushalten. In
dieser Hinsicht war Robinson viel-
leicht gar nicht so schlecht dran.
Fatima: Dafür war er bestimmt
sehr einsam.

Alle Namen geändert.

F
rau Höhnewitt, Frau Scha-
de und Hannah/Gini/Ka-
tharina haben wenig ge-
mein, sehr wenig. Sie tei-
len nicht das Alter, weder

soziale noch geographische Her-
kunft, sie schauen unterschiedlich
aus, haben unterschiedliche Biogra-
phien, sie sprechen sogar völlig an-
ders: Eine sächselt leicht, die
Nächste spricht Hochdeutsch wie
aus dem Lehrbuch, die Dritte ver-
schluckt Wortenden, manchmal
auch Satzenden. Aber so verschie-
den die Frauen auch sein mögen, ei-
nes ist ihren Leben gleich: Sie ha-
ben kein Zuhause, keine Woh-
nung, keine Bleibe. Und, wie es in
solchen Fällen heißt: Die Namen
der Betroffenen sind von der Redak-
tion geändert.

Ingrid Schade sieht aus wie eine
freundliche Omi. Sie hat kurze
Dauerwellen-Locken und eine
runde Brille mit Goldfassung und
lacht oft verschmitzt. In Meißen
hat sie zu DDR-Zeiten als Porzel-
lanmalerin gearbeitet. „Dazu
braucht man natürlich vor allem
eine ruhige Hand. Die habe ich
immer noch.“ Stolz zeigt sie ihre
feingliedrigen Hände, die tatsäch-
lich kein bisschen zittern, dabei ist
Schade mittlerweile 69 Jahre alt.
Ihre spärliche Rente wird mit
Grundsicherung im Alter aufge-
stockt. Nach der Trennung von ih-
rem Mann, da war sie schon in ih-
ren Sechzigern, ist sie auf der Stra-
ße gelandet. „Vier Jahre lang.“

Franziska Höhnewitt ist 29. Sie
trägt Dreadlocks zu übergroßem
Kapuzenpulli und kommt gerade
nach mehreren Jahren aus Spanien
zurück, völlig pleite. Wieso Ber-
lin? Das habe sie sich nach Recher-
chen im Internet bewusst ausge-
sucht: Hier gebe es die meisten
Angebote für Obdachlose. Und
ihre Familie ist weit genug weg.
„Mit meinen Eltern will ich nichts
mehr zu tun haben.“

Hannah/Gini/Katharina. Die
Vornamen ändern sich, gleich
bleibt: das Leben auf der Straße,
ein ganz offensichtlich desolates
Leben. Diese obdachlosen Frauen
kommen der allgemeinen Vorstel-
lung von Obdachlosigkeit am
nächsten; in ihren Revieren sind
sie oft bekannt. Zum Beispiel Han-
nah im Görlitzer Park in Berlin-
Kreuzberg. Oder Gini in der
U-Bahn-Linie U8 der Hauptstadt,
eine jüngere Frau mit nur einem
Bein und einem sehr evidenten
Drogenproblem im Rollstuhl, die
um Geld bettelt.

Rund um den U-Bahnhof Kur-
fürstendamm läuft eine sehr
streng riechende Frau herum, die
nicht mehr genau weiß, ob sie 48
oder 49 Jahre alt ist. Auch wenn
ihr richtiger Nachname nicht in
der Zeitung auftauchen wird, will
sie ihn trotzdem nicht nennen.
Nur: Katharina. Sie trägt Kleider,
die hauptsächlich aus Decken be-
stehen, und eine große Plastikta-
sche, mit all ihren Habseligkeiten.
Manchmal schimpft sie vor sich
hin, weil sie sich verfolgt fühlt.
Manchmal schimpft sie vor sich
hin, weil sie betrunken ist. Die
Vornamen ändern sich, gleich
bleibt: Hannah/Gini/Katharina
spricht man nur einmal. Beim
nächsten Termin taucht sie nicht
mehr auf. Trifft man sie zufällig
wieder, erinnert sie sich nicht.

Frauen, die auf der Straße le-
ben, sieht man nicht so oft hierzu-
lande: Rund drei Viertel aller Ob-
dachlosen in Deutschland sind
Männer. Frauen ohne Wohnung
sind unauffällig, ja fast: nicht sicht-
bar. „Die Würde der Frau ohne

Wohnung basiert darauf, dass sie
so unauffällig wie irgend möglich
ist“, sagt die Sozialwissenschaftle-
rin Brigitte Sellach, die seit drei
Jahrzehnten über Frauenthemen
forscht, auch etwa zu „Frauen in
Wohnungsnot“. Obdachlose Frau-
en, die diese Unauffälligkeit nicht
mehr leisten können, so Sellach
weiter, seien sie in der Regel psy-
chisch krank oder suchtkrank. Vie-
le Frauen ohne Wohnung seien al-
leine unterwegs und achteten auf
ihr Äußeres, auf Kleidung und
Körperpflege. Man soll ihnen ihr
Schicksal nicht ansehen.

Mit Wissenschaftlern und Sozi-
alpädagogen kann man gut und
lange über Obdachlosigkeit von
Frauen sprechen. Die weiblichen
Betroffenen selbst schweigen lie-
ber; es ist schwierig, eine obdach-
lose Frau für ein Interview zu ge-
winnen: Für manche wie Hannah/
Gini/Katharina ist es ein Ding der
Unmöglichkeit, sich einen Termin
zu merken, geschweige denn ihn
einzuhalten. Für die Mehrheit der
Frauen ohne Wohnung gilt: Sie ha-
ben eine große Scham ob ihrer Si-
tuation und eine noch größere
Angst, erkannt zu werden.

Wie die Endzwanzigerin Höh-
newitt, die noch jünger wirkt, als
sie tatsächlich ist. Sie stammt aus
einer Großstadt, wo ihre Familie –
sie spricht von „Herkunftsfamilie“
– immer noch lebt. Zu denen kön-

ne sie auf keinen Fall. Sie berich-
tet von, wie sie sagt, „Gewalterfah-
rungen in der Familie, auch sexuel-
ler Gewalt“. Mit ihrer reflektier-
ten Sprechweise, dem therapeuti-
schen Jargon wirkt sie auf den ers-
ten Blick selbst wie eine Sozialpä-
dagogin. Vielleicht auch weil sie
über sich selbst redet, als handele
es sich um eine unbeteiligte Drit-
te. Höhnewitt wirkt intelligent,
weiß offenbar, wie sie an Informa-
tionen kommt, und hat Ideen, wie
es jetzt weitergehen könnte. „Ich
war schon mal selbständig, ich
könnte mir vorstellen, Kindern
Kunst zu vermitteln.“ Sie spricht
jetzt schneller, die Vorstellungen
sprudeln nur so aus ihr heraus.
„Oder vielleicht mache ich ja doch
noch eine Ausbildung. Oder ich
jobbe erst mal und spare mein Ver-
dientes und gehe wieder nach Spa-
nien.“ Das Wort „Neuanfang“
fällt oft.

Nach ein paar Nächten in den
Straßen Berlins ist Höhnewitt in
der Einrichtung „Frauenbe-
Dacht“, die sich speziell an Frauen
ohne Bleibe richtet, untergekom-
men. In einem typischen Berliner
Altbau verteilen sich auf fünf Eta-
gen 43 Einzelzimmer mit Bett,
Schrank, Tisch und einem Stuhl.
Außerdem gibt es Gemeinschafts-
küchen und Aufenthaltsräume, zu-
dem zwei Zimmer für eine Mutter
mit Kind.

Die Obdachlosigkeit von Frauen
hat viele Gesichter. „Die Frauen,
die zu uns kommen, sind zwischen
18 und 80 Jahren und kommen aus
den unterschiedlichsten Lebensla-
gen und Hintergründen“, sagt Re-
becca Aust, die Leiterin von „Frau-
enbeDacht“. Von der freiberufli-
chen Grafikdesignerin über die dro-
generfahrene Punkerin, die lange
auf der Straße gelebt hat, bis hin
zur älteren Dame, die auf Grundsi-
cherung im Alter angewiesen ist.
„In letzter Zeit auch immer wieder
Studentinnen.“

Seit ein paar Jahren besteht die
Möglichkeit, eine psychologische
Beratung im Haus in Anspruch zu
nehmen, um etwa akute Krisen zu
meistern oder psychische Proble-
me anzugehen. Viele Bewohnerin-
nen, so Aust, hätten psychische
Probleme – gerade deshalb sei
eine Psychologin so wichtig. Ob
Höhnewitt das in Anspruch neh-
men möchte? Nein, sie sei noch
nie in Therapie gewesen und brau-
che das auch gar nicht. „Ich kann
mir selber helfen.“ Außerdem
habe sie Freunde, die Soziale Ar-
beit studieren, mit denen könne
sie reden.

Viele der Frauen, die im „Frau-
enbeDacht“ unterkommen, sind
an diesem Angebot aber interes-
siert und gehen zumindest einmal
oder sogar regelmäßig zur Psycho-
login im Haus; andere wie Höhne-

witt wollen oder können das nicht.
Eine empirische Studie, die das
Projekt untersuchte, bescheinigt,
dass psychologisches Fachpersonal
„in der Arbeit mit wohnungslosen,
gewaltbetroffenen und psychisch
erkrankten Frauen von großer Be-
deutung, hoher Dringlichkeit und
anhand der Ergebnisse der vorlie-
genden Studie nachweislich erfolg-
reich“ ist.

Aber wie gelangen Frauen über-
haupt auf die Straße? Zumal in
Deutschland, wo es immer noch ei-
nen Sozialstaat gibt und prinzi-
piell jedem über 25 Jahren ange-
messener Wohnraum zusteht? Es
gibt Arbeitslosengeld und Sozial-
hilfe, und um auf der Straße zu lan-
den, müsse man sich ganz schön
anstrengen, so denken viele. An-
scheinend auch die Politik: Eine
offizielle Statistik gibt es nicht; die
Bundesarbeitsgemeinschaft für
Wohnungslosenhilfe (BAG W)
kam bei ihrer jüngsten Schätzung
im Jahr 2012 auf ungefähr 284 000
Betroffene, Männer und Frauen.
Seit einigen Jahren trifft es immer
mehr Frauen. Mitte der neunziger
Jahre waren nach Schätzung der
BAG W zwölf bis 15 Prozent der
Obdachlosen Frauen; heute ist es
schon ein Viertel.

Wieso die Steigerung? Die Art
und Weise, wie Männer und Frau-
en leben, gleicht sich immer wei-
ter an; anders als die Hausfrauen

der sechziger oder siebziger Jahre
sorgen Frauen heute für sich
selbst; sie verdienen aber immer
noch knapp ein Viertel weniger als
Männer, arbeiten öfter in prekä-
ren Beschäftigungen. „Aber auch
der angespannte Wohnungsmarkt
ist schuld“, so „FrauenbeDacht“
-Leiterin Aust. „Das geht mittler-
weile ganz, ganz schnell, dass je-
mand ohne Wohnung dasteht.“
Die Folge: Die Nachfrage nach ei-
nem Zimmer bei „Frauenbe-
Dacht“ übersteigt das Angebot bei
weitem. Manche Bewohnerinnen
arbeiten; meist im Niedriglohnsek-
tor. Von ihrem Lohn finden sie
kaum noch eine Wohnung.

„Die Obdachlosigkeit kommt
immer nach einer langen, langen
Geschichte“, weiß Forscherin Sel-
lach, die lange Biographie-Inter-
views durchführt. „Beziehungspro-
bleme mit Demütigungen, Gewalt
und Ohnmacht bringen Frauen in
die Wohnungslosigkeit.“ Die So-
ziologie diagnostiziert überdies so-
genannte „Ausschlussprozesse“
der Gesellschaft: Langzeitarbeits-
lose, körperlich und geistig Behin-
derte und vor allem psychisch
Kranke gehörten irgendwann
nicht mehr dazu.

Das hat auch Schade gespürt:
„Die Menschen, die normalen
Menschen, haben für Obdachlose
keine Zeit, ja nicht mal mehr ei-
nen Blick übrig. Die Menschen

schauen einfach durch einen
durch.“ Am schlimmsten war für
sie: „Dass man eine Person ist, die
nicht mehr in diese Gesellschaft
passt.“ Ehe sie im „Frauenbe-
Dacht“ ein Zimmer bekam, lebte
sie auf der Straße, in schäbigen
Pensionen, Notunterkünften, Ob-
dachlosenheimen, auch im Frauen-
haus oder zuletzt in Wohnungen,
in denen der Mietvertrag auf die
Männer lief. Warum sie da ausge-
zogen sei? „Aus privaten Grün-
den, das möchte ich nicht sagen.“
Ein großes Drama sei es gewesen,
mehr verrät sie nicht.

„Verdeckte Obdachlosigkeit“ sa-
gen die Sozialarbeiter zu Wohnsi-
tuationen wie der von Schade.
Frauen schlüpfen bei Männern un-
ter, die sie misshandeln oder aus-
nutzen. Ein Schlafplatz im Tausch
gegen Sex oder Hausarbeit. Diese
Frauen fallen nicht auf, weder in
der Statistik noch im Straßenbild.
Dabei sind gerade Frauen von Ar-
mut besonders gefährdet. Alleiner-
ziehende sind besonders bedroht,
wenn sie ihren Job verlieren oder
wegen der Kinder gar keinen be-
kommen.

Bis zum Jahr 2016 prognosti-
ziert die BAG W, dass es in
Deutschland 380 000 Menschen
ohne Zuhause geben wird – ein
Anstieg um mehr als ein Drittel.
Aber auch das, wie gesagt, ist nur
eine Schätzung.

Fortsetzung von Seite 39

Standardeinrichtung Tisch, Schrank, Bett, Stuhl: Blick in das Zimmer einer Bewohnerin der Einrichtung „FrauenbeDacht“ in Berlin, die obdachlosen Frauen hilft.  Foto Jens Gyamaty

Bringt nicht zum Denken

Die Unauffälligen Mehr als 70 000 Frauen in Deutschland
leben auf der Straße. Auf der Suche
nach einer besonderen Form der
Obdachlosigkeit. Von Christina Hoffmann
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A
ls Ende der achtziger
Jahre bekannt wurde,
dass Michael Keaton in
„Batman“ die Hauptrol-
le spielen sollte, protes-

tierte die Fan-Gemeinde. Doch
„Batman“ machte den bis dato vor
allem im komödiantischen Fach be-
kannt gewordenen Schauspieler
zum Superstar – der freilich nach
zwei Auftritten als finsterer Held
mit dem Cape keine Lust mehr hat-
te. Sämtliche Überredungsversu-
che des Studios nützten nichts. Der
Rest der neunziger Jahre brachte
ihm Filmprojekte von unterschiedli-
cher Qualität, als verliebter Reden-
schreiber in „Sprachlos“, als Klon
seiner selbst in „Vier lieben dich“
oder als psychopatischer Kriminel-
ler in „Desperate Measures“. Im
darauffolgenden Jahrzehnt wurde
es ruhiger um den Mann aus Penn-
sylvania.

In seinem neuesten Drama spielt
Keaton jetzt einen Schauspieler,
der vor Jahren als Comicheld „Bird-
man“ zum Idol wurde und nun als
abgehalfterter Ex-Promi am Broad-
way verzweifelt an seinem Come-
back arbeitet. Weltpremiere hatte
„Birdman“ bei den Filmfestspielen
in Venedig. Schon nach der ersten
Pressevorführung war klar: Diese
Geschichte wird in der „award sea-
son“, der Saison um Golden
Globes und Oscars, abräumen.

Michael Keaton gibt an diesem
Tag in einer Suite des Hotels „Ex-
celsior“ auf dem Lido Interviews
und wirkt etwas irritiert über so
viel Lob und Aufmerksamkeit. Da-
bei war das nur der Anfang. Inzwi-
schen wurde der Dreiundsechzig-
jährige für seine Rolle mit dem Gol-
den Globe ausgezeichnet. Und
„Birdman“ geht bei der Oscar-Ver-
leihung mit neun Nominierungen
als Favorit ins Rennen. In Venedig
aber interessiert sich Michael Kea-
ton noch für etwas ganz anderes:

Was haben Sie da für ein cooles
Aufnahmegerät? Das ist die Zu-
kunft, richtig? Ich liebe deutsche
Technologie.

Ich fürchte, das Gerät stammt aus
Japan . . .

Egal. Mein Sohn und ich sind kürz-
lich mit einer deutschen Airline ge-
flogen. Der Start war der geschmei-
digste, den ich je erlebt habe. Die
geben dir dort auch spezielle Kopf-
hörer, die vollkommen schallisolie-
rend sind. Du hörst nichts! Ich sage
nur: Deutsches Design ist derma-
ßen gut, es grenzt an Wahnsinn.
Okay, skandinavisches Design ist
auch toll. Aber ich fühlte mich wie
in einer Science-Fiction. Das Flug-
zeug schien sich überhaupt nicht zu
bewegen, während du durch die
Wolken saust und all die Unruhe
um dich herum herrscht. Die Deut-
schen und ihre Technologie mögen
auf manche Menschen kühl wir-
ken, ich finde euch einfach nur
cool.

In Ihrem neuen Film sehen wir
eine Szene, in der Sie in Ihrer Rol-
le als Schauspieler von unsympa-
thischen, ignoranten Film-Journa-
listen befragt werden. Sind Inter-
views für Hollywood-Stars der ul-
timative Albtraum?

(Überlegt.) Nicht immer. Das
kommt ganz auf Sie an. Nun sehen
Sie mal zu, wie Sie mit dem Druck
fertig werden (lacht). Aber Sie ha-
ben recht, Journalisten werden in
Filmen häufig nicht sehr schmei-
chelhaft dargestellt.

Gerade in Hollywood-Produktio-
nen, die im Filmgeschäft angesie-
delt sind, wirken wir wie die aller-
letzten Idioten.

Seien wir ehrlich, jeder weiß doch,
dass der Journalismus sich in eine
verrückte Richtung entwickelt hat.
Jeder kann sich jetzt „Journalist“
nennen, im Internet oder auf Twit-
ter irgendetwas behaupten. Ob
wahr oder unwahr, spielt doch
überhaupt keine Rolle. Dieses gan-
ze Geschäft ist völlig abgefuckt.
Und das muss für Sie völlig frus-
trierend sein. Wenn ich Journalist
wäre, würde ich vielleicht auch ir-
gendwann zum korrupten Idioten.
Wer weiß? Aber ich habe eben
auch die Wahl, es aus genau diesen
Gründen nicht zu werden. Aber
wissen Sie, was ich an diesem Film
mag?

Ihre Performance?
Sehr witzig. Nein, jeder kriegt in
dem Film sein Fett weg, seinen
kleinen Schlag auf den Hinterkopf.
Wir machen keine Ausnahme. Wir
zeigen die Eitelkeit des Filmge-
schäftes, und wir machen die Kriti-
ker fertig. Und trotzdem bleiben
wir ambivalent. Die Kritikerin ist
absolut fies, böse und kaltherzig.
Und trotzdem existiert da eine ge-
wisse Wahrheit in dem, was sie
über Hollywood sagt. Und ich sage
das, obwohl ich Hollywood eigent-
lich ständig verteidige. Aber ich
habe auch leicht reden, weil ich
nicht das typische Rad im Getriebe
dieser Maschinerie bin.

Ich war überrascht zu sehen, dass
Sie selbst twittern.

Ich twittere ja nicht viel, wahr-
scheinlich sollte ich es öfter tun.
Denn eigentlich bin ich fasziniert
von den sozialen Medien. Ich er-
kenne durchaus den Wert dieses
Kommunikationsinstruments. Ich
habe mir von einem Freund den Ac-
count einrichten lassen, weil er
mich davon überzeugt hat, obwohl
ich zuerst skeptisch war. Aber er
meinte, gerade für deinen Beruf ist
das wichtig, denn dadurch kannst
du die Zwischenstation ausschalten
und dich direkt an die Öffentlich-
keit wenden. Er hat recht. Meistens
bin ich allerdings zu faul zum Twit-
tern. Und dann frage ich mich oft,
was die Leute wirklich über mich
wissen wollen? Ist dieser Privat-
kram interessant? Ich kommentiere
eher einen Artikel in der „New
York Times“, der mich beschäftigt.

Oder ich twittere zum Thema Um-
weltschutz, oder wenn mir etwas an
Obama nicht gefällt.

Haben Sie ihn gewählt?
Ich habe ihn gewählt, und gerade
deswegen will ich kommentieren,
wenn ich mich über ihn aufrege.
Mir hat nicht gefallen, dass er nicht
in Ferguson war. Und als sich die
Geschichte mit dem „Islamischen
Staat“ zuspitzte, ist er Golf spielen
gegangen. Und dann twittere ich.
Trotzdem ist es schwierig. Ich expo-
niere mich da sehr und finde mich
plötzlich in einer Gemengelage wie-
der, die schnell außer Kontrolle ge-
raten kann. Dann fühle ich mich
dessen schuldig, was ich gerade kri-
tisiert habe. Man haut da einfach
mal schnell ein paar Worte raus,
und das lesen dann Millionen von
Menschen. Man sollte sich das vor-
her gut überlegen.

Das klingt jetzt nach billiger
Schmeichelei, um ein gutes Inter-
view zu bekommen . . .

Ich liebe billige Schmeichelei.
Ich finde es mutig, dass Sie diese
Rolle in „Birdman“ spielen. Denn
jeder denkt, Sie seien dieser abge-
wrackte Ex-Star mit Profilneuro-
se. Wo hört Michael Keaton auf,
und wo fängt Ihre Filmfigur an?

Es gibt dermaßen viele Parallelen.
Ich habe „Batman“ nun einmal ge-
spielt. Das war ein Riesensache,
und ich bin Schauspieler. Natürlich
denken die Leute, in diesem Film
ginge es um mich. Komischerweise
war das für mich die leichteste Hür-
de. Zu Beginn der Dreharbeiten
war das ein Thema, aber dann
musste ich mich auf wichtigere Din-
ge konzentrieren. Denn hier geht
es nicht um mich, das ist auch kein
Film über Schauspieler. Es klingt et-
was geschwollen, aber es geht ums
Leben. Um Ihre Frage zu beantwor-
ten: Von allen Rollen, die ich ge-
spielt habe, war dieser Mensch eine
der Figuren, mit denen ich mich
am wenigsten identifizieren konn-
te. Denn so bin ich nicht. Ich habe
mich sehr früh entschieden, mich
nicht vom Ruhm abhängig zu ma-
chen. Um glücklich zu sein, brauch-
te ich keine Karriere.

Wie sind Sie so früh zu dieser Er-
kenntnis gekommen?

Ich hatte als junger Mensch so ei-
nen kurzen Moment der Erleuch-
tung. Für mich war das die ganz of-
fensichtliche Falle in diesem Beruf.
Komischerweise wusste ich das von
Anfang an. Ich wollte nicht verzwei-
felt gemocht werden. Natürlich
habe ich nichts dagegen, wenn man
mich gut findet. Aber wenn du da-
von abhängig wirst, hast du ein Pro-
blem. Über so etwas darf ich mir
gar keine Sorgen machen. Das ist

nicht gesund. Mein einziges Interes-
se am Erfolg eines großen Films
war pragmatischer Art. Das ist
mein Beruf, mit dem ich meinen
Lebensunterhalt verdiene. Und
wenn der Film gut läuft, läuft es
auch für mich finanziell gut. Ich
habe jetzt meinen gig für „Bird-
man“ abgeliefert. Und glücklicher-
weise war das ein richtig guter.
Mein nächster ist auch eingetütet,
und dann hoffe ich, dass mich wie-
der jemand engagiert. Aber ich
brauche das nicht für mein Ego.

Ein Schauspieler, der nicht geliebt
werden will – existieren solche
Menschen in diesem Beruf über-
haupt?

Ich freue mich über die Liebe des
Publikums, aber ich meine, sie
nicht zu brauchen. Vielleicht ist das
auch eine Art Selbstschutz, den ich
mir früh zugelegt habe. Aber auch
das wäre ja eine gute Sache. Ich
habe das vorher genau analysiert:
Wenn du diesen Weg gehst, bist du
am Ende am Arsch. Wissen Sie, ich
bin in vieler Hinsicht ein konserva-
tiver Mensch. Und ich hätte nie
meine ganzen Jetons auf die Karrie-
re in Hollywood oder überhaupt in
diesem Beruf gesetzt. Verstehen Sie
mich nicht falsch, ich liebe es, ei-
nen Film zu machen. Aber wenn
ich nicht vor der Kamera stehe,
existieren eine Menge anderer Din-
ge, für die ich mich interessiere.
Ich habe seit ewigen Zeiten keinen
meiner Filme gesehen. Außer „Bird-
man“, denn der ist was Besonderes.

Wann haben Sie sich dann doch
mal Ihren Augenblick ungesun-
den Hollywood-Wahnsinns geleis-
tet?

Sie lassen nicht locker. Also gut, es
gab eine Zeit, in der ich alles hatte.
Aber ich war immer ein Mensch,
der nicht viel gebraucht hat. Hätte

ich einen anderen Charakter, wäre
es ein Problem geworden. Ich bin
selbst jetzt der festen Überzeu-
gung, dass ich zu viel Zeug besitze.
Dabei lebe ich relativ einfach, habe
kein besonders großes Haus.

Exzesse anderer Art haben Sie
auch nicht gereizt?

Klar, ich liebe es, Spaß zu haben.
Und den habe ich immer noch.
Wenn ich heute zurückblicke, den-
ke ich immer: Mann, das war schon
ein verrücktes Leben. Allein die
Vorstellung davon, mit welchen
Leuten ich abgehangen habe und
wen ich so kenne. Völlig irre. Aber
das ist passiert. Ich wollte nie mehr
davon. Der Preis, den ich dafür hät-
te zahlen müssen, wäre mir zu hoch
gewesen.

Was wäre der Preis gewesen?
Wenn ich mich in diese Position
begeben hätte, den Star zu geben,
hätten die Leute mehr über mich
wissen wollen. Mir ist es lieber,
wenn man so wenig wie möglich
über mich weiß. Das macht mein
Leben einfacher. Und es ist auch be-
ruflich ein Problem. Je mehr das
Publikum weiß, desto weniger glau-
ben sie dir auf der Leinwand. Mein
Job ist es, am Filmset aufzulaufen
und den Klempner oder Arzt darzu-
stellen. Das glaubt mir doch keiner,
wenn ich mit meinem Privatleben
hausieren gehe. Ich will diesen Job
so lange wie möglich machen.
Wenn Michael Keaton zu präsent
wird, sieht niemand mehr den Dok-
tor im Film.

Da scheinen Sie unter Ihren Kolle-
gen die große Ausnahme zu sein.

Ich verstehe diese Art von Mittei-
lungsbedürfnis nicht. Nehmen wir
zum Beispiel Brad Pitt. Da meint
man doch im Kino sofort: Wo sind
Angelina und die Kinder? Aber wis-

sen Sie was? Wenn ich ihn sehe,
denke ich immer: Ich möchte nicht
in diesem Käfig leben. Ich habe
mich jahrelang mit Händen und Fü-
ßen dagegen gewehrt. Jetzt ist alles
viel entspannter für mich. Ich lebe
jetzt das optimale Leben, kann ein-
fach die Straße herunterlaufen,
ohne dass es stressig wird, und ge-
nieße trotzdem die positiven Aspek-
te meines Berufes. Man erkennt
mich, aber man jagt mich nicht. Als
ich „Twelve Years a Slave“ gesehen
habe, musste ich im Kino laut la-
chen. Es gibt da eine Szene, in der
Brad Pitt sagt: Ich habe Angst, dass
mir etwas zustößt, wenn ich dem
Sklaven helfe. Mein erster Gedan-
ke war nur: Das ist doch Brad Pitt!
Der kann sofort jemanden anrufen
und Hilfe holen. Mein bestes Erleb-
nis hatte ich allerdings in
„Gravity“. Da flog George Cloo-
ney durchs All. Und das war derma-
ßen lustig, weil ich nur noch ihn
sehe. Dabei sind beide gute Schau-
spieler. Aber es gibt nichts mehr,
was sie dagegen tun könnten. Es sei
denn, sie würden sich bis an den
Rest ihres Lebens verstecken.

Aber diese Menschen werden mit
Gagen in mehrfacher Millionenhö-
he dafür bezahlt.

Es wäre tatsächlich erbärmlich,
über sein Schicksal zu jammern,
denn du verdienst natürlich eine
Menge Geld. Du musst dir nur im
Klaren sein, damit ist eine Menge
Scheiße verbunden. Will ich das
oder nicht? Ich glaube, für Schau-
spielerinnen ist es besonders
schwierig. Die werden noch mit
ganz anderen Dingen konfrontiert.
Da wird jede Falte kommentiert.

Apropos Millionen: Sie haben 15
Millionen Dollar Gage abgelehnt,
die man Ihnen für Ihren dritten
Auftritt als „Batman“ gezahlt hät-
te. Warum?

Der Höhe der Gage in dieser Ge-
schichte variiert immer wieder im
Laufe der Jahre. Das ist interessant.

Einigen wir uns darauf: Es war
eine Menge Kohle.

Einverstanden! Als mir jemand
zum ersten Mal von den 15 Millio-
nen erzählte, dachte ich nur: Heili-
ge Scheiße, das habe ich abgelehnt?
Eine Minute lang war ich mir nicht
mehr sicher, ob das eine gute Idee
war. Ich sehe es heute so: Damals
gab es viele Leute im Business, die
meinten, das sei ein sehr gefährli-
cher, aber auch sehr mutiger
Schritt gewesen. Aber da waren na-
türlich nicht wenige, die dachten,
ich hätte meinen verdammten Ver-
stand verloren. Heute weiß ich, es
war die richtige Entscheidung.

Wenn Sie nicht arbeiten, ver-
schwinden Sie völlig von der Bild-
fläche. Wie verbringen Sie dann
Ihre Zeit?

Ich renoviere gerne Häuser, und
ich liebe es, angeln zu gehen. Das
weckt den Jagdinstinkt in mir. Und
auch wenn man mich dafür be-
schimpfen wird, ich glaube fest dar-
an, dass wir irgendwo in den tiefe-
ren Schichten unserer Hirnrinde
dieses primitive Verlangen haben,
Männer vielleicht mehr als Frauen.
Außerdem lebe ich auf einer
Ranch. Und da bin ich vor allem
mit den praktischen Tagesaufgaben
beschäftigt, diese Geschichte am
Laufen zu halten. Ich habe nämlich
Tiere, die versorgt werden müssen.
Im vergangenen Jahr habe ich ei-
nen Essay geschrieben und würde
gerne einen weiteren schreiben. Ich
habe meinen Sohn großgezogen.
Das Leben jenseits der Filmindus-
trie ist endlos spannend für mich.
Ich kann es kaum erwarten, nach
dem Ende der Promotion-Tour wie-
der zu Hause zu sein. Ich habe
mich noch keinen Tag in meinem
Leben gelangweilt.

Wenn Sie das Filmgeschäft heute
mit der Zeit vergleichen, in der
Sie angefangen haben, würden Sie
noch einmal Schauspieler werden?

Ich fürchte, ich könnte nicht an-
ders. Das ganze Geschäft hat sich
dermaßen verändert, aber ich habe
beschlossen, mich davon nicht run-
terziehen zu lassen. Sie werden von
mir kein Gejammer hören, denn
das mag ich grundsätzlich nicht.
Wahrscheinlich habe ich das von
meinem Vater geerbt. Ich würde
immer wieder in einem künstleri-
schen Beruf landen, weil ich be-
stimmte Dinge herauslassen muss.
Ich war schon als Kind so. Ich habe
entweder gemalt oder gelesen. Und
das Gelesene war für mich so beein-
druckend, ich wollte irgendetwas
damit machen. Es musste heraus,
und jetzt ist es mein Beruf. Aber
ich bin nur das Instrument, der
Überbringer von Nachrichten.
Und manchmal wird der erschos-
sen (lacht).

Oder er wird geliebt.
Wenn ich mich entscheiden muss,
ist mir Letzteres doch irgendwie
lieber.

Die Fragen stellte Christian Aust.

„Birdman“ kommt am 29. Januar in die Ki-
nos; Rezension im Feuilleton.

Schauspieler Michael Keaton wurde als Meister des leichten
Fachs bekannt; als Batman wurde er ein Star. Nach ein paar
ruhigeren Jahren ist er jetzt wieder da, gilt als ein Favorit für
den Oscar. Ein Gespräch über Kunst und Leben, Twitter
und Obama, Kohle und Liebe.

 Foto ddp

Der Mann mit dem Umhang: Michael Keaton 1989 als Batman.   Foto imago

„Ich lebe das
optimale Leben“
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M an fragt sich mitunter,
was schöner ist: zu essen
oder zu kochen? In ei-

nem der hiesigen China-Restau-
rants kommt man nicht auf eine
solche Idee. Die Mehrzahl der Ge-
richte verrät ja gleich, welch simp-
len Methoden in der Küche ange-
wandt werden. Viel Kleingeschnit-
tenes findet den Weg entweder in
eine Eintopfpfanne namens Wok
oder in die Fritteuse. Dort nimmt
die Zubereitung lediglich ein paar
Minuten in Anspruch. Der Reis
stammt aus dem elektrischen Reis-
kocher und die Sojasauce, sozusa-
gen das Mädchen für alles, aus
dem Kanister. Trotz des großen Er-
folges, den dieses Programm im-
mer noch (gerade auch in ländli-
chen Regionen) feiert, gibt es Re-
staurants, die aus der Rollenbe-
schreibung fallen. Eines von ihnen
ist dafür geradezu der Prototyp.
Obwohl „Good Friends“ seit über
zwanzig Jahren existiert, hat es sich
kaum verändert. Weder der Auf-
stieg thailändischer Lokalitäten
noch eine beträchtliche räumliche
Erweiterung konnten es von sei-
nem Kurs abbringen.

Schon mit dem ersten Blick in
die nach Art einer Offiziersmesse
nüchtern wirkenden Raumflucht
bemerkt der Gast ein kosmopoliti-
sches Flair, das weder von Boden-

vasen oder Drachengirlanden noch
von künstlichen Wasserfällen oder
gar einem Aquarium aufs Klischee-
chinesische festgenagelt wird.
Durchaus aber existieren hier Ge-
richte aus dieser Sparte wie Sauer-
scharf-Suppe, Frühlingsrolle oder
das in Bierteig ausgebackene Hüh-
nerfleisch in einer Zitronensauce,
deren Intensität den Gedanken un-
willkürlich auf Backaroma lenkt.
Doch bereits die ebenfalls in Öl ge-
sottenen Garnelen fallen gerade we-
gen ihrer saftigen Art und der subti-
len Würze der Teighülle ebenso
aus dem Rahmen wie die gedämpf-
te Jacobsmuschel mit Ingwersauce
und die ebenfalls im Dampf aufge-
gangenen Garnelenbällchen, die ge-
wöhnlichen Appetit in einen Sog
verwandeln können.

Unter den Vorspeisen ragt die
„Portion von der Peking-Ente mit
Pfannkuchen“ hervor. Das liegt
vor allem an den festen, doch zar-
ten und selten saftigen Entenschei-
ben, deren bronzierte Hautstreifen
leicht nach Ingwer und Sesamöl
duften. Der Biss und die zögerli-
che Entfaltung aromatischer Tiefe
verschiebt sie in Richtung Gans,
die in vielen Regionen Chinas oh-
nehin beliebter ist als Ente. Dazu
werden Gurken- und Möhrenjuli-
enne sowie Frühlingszwiebelröll-
chen gereicht, die zusammen mit

den et-
was hostien-

haften Pfannku-
chen sozusagen einen Hamburger
auf Fernostreise ergeben. Die be-
gleitende Hoisin-Sauce, dicklich
wie Pflaumenmus, komplettiert ihn
mit anhaltender Würze. Sie beruht
auf fermentierten Sojabohnen,
Knoblauch und einer Spur Essig.

Das „Ma-Po-To-Fu“ hat es fast
schon zu so etwas gebracht wie
zum Nationalgericht des Vielvöl-
kerstaats am anderen Ende der
Welt. Es besteht aus sautiertem
Rinderhack, frischem Lauch und
Tofuwürfeln. Das einsinnige, von
Knoblauch und Sojasauce bestimm-
te Geschmacksbild bekommt vor
dem Hintergrund brennender

Schärfe paradoxerweise erst wirk-
lich Farbe, wenn sich der Bohnen-
quark mit sahnigem, zugleich auch
vegetabilem Ton entfaltet. Nicht
nur dieses Gericht demonstriert,
welche Qualitäten im oft gescholte-
nen Tofu stecken. Noch deutlicher
treten sie im Tofu mit Fischfüllung
zutage. In ausgehöhlten Quadern
entfalten soufflierter Zander und
Bohnenquark, dessen Glätte ein an-
genehmes Mundgefühl hervorruft,
eine regelrechte Kammersympho-
nie aus Eiweißnoten, die von Soja-
sauce und Erdnussöl wie mit Bäs-
sen grundiert wird.

Gerichte dieser Güte gehen auf
Herrn Ling zurück, der seine kan-
tonesische Küche in noblen Hotels
in Hongkong und Amsterdam fort-
entwickelt und Anfang der neunzi-
ger Jahre das Konzept für das
„Good Friends“ entworfen hat. Ob-
wohl fast alle Gerichte nicht um ei-
nen Mittelpunkt kreisen, spannt
sich kein aromatischer Fächer auf.
Auch Dissonanzen werden gemie-
den. Es handelt sich eher um einen
Legatostil, der viele Einzelheiten in
eine Reihe bringt. Wer sein inwen-
diges Orakel befragt, vermag bei
diesen guten Freunden zum Stamm-
gast zu werden.
„Good Friends“, Kantstraße 30, Berlin-
Charlottenburg, Telefon 0 30/2 03 13 26 59,
www.goodfriends-berlin.de. Geöffnet täg-
lich von 12 Uhr bis 1 Uhr.

Wo der Tofu seine Qualitäten zeigt
Das China-Restaurant „Good Friends“ in Berlin meidet das Klischee aufs trefflichste, lobt Thomas Platt

Hier spricht der Gast

I ch trinke ausschließlich Rot-
wein, Sekt oder Champagner.
Weißwein ist mir zu sauer“ –

diese Aussage hört man recht häu-
fig. Und eigentlich ist gegen solch
klare Bekundungen persönlicher
Geschmacksvorlieben nichts zu sa-
gen, denn so lässt sich vermeiden,
dass der Gast die falsche Flasche
ordert. Dennoch gilt es bei dieser
konkreten Bestellung einen Irrtum
aufzuklären: Rotweine nämlich
sind tendenziell säurearm, Schaum-
weine wie Sekt und Champagner
aber fast immer säurereich, die
meisten sogar säuerlicher als stille
Weißweine.

Es lohnt sich, ein wenig weiter
über diese „Geschmacksschizo-
phrenie“ nachzudenken. Für die
meisten ist es zum Beispiel eine
ziemliche Überraschung, dass der
Säuregehalt von Orangensaft mit
dem vieler Weißweine vergleich-
bar ist. Cola und andere Erfri-
schungsgetränke sind sogar noch
säurereicher als Weißwein und kön-
nen mit den säuerlichsten Schaum-
weinen in dieser Hinsicht gut mit-
halten. Wer bei Cola keine Magen-
probleme hat, wird also zumindest
in dieser Hinsicht auch die säure-
reichsten Weiß- und Schaumweine
problemlos packen.

Ob sie einem schmecken, ist na-
türlich eine ganz andere Frage.
Cola enthält etwa zehn Prozent
Zucker, Champagner typischer-
weise nur um ein Prozent; Zucker
ist ein fundamentaler Geschmacks-
faktor und Geschmacksträger. Sau-
er macht nicht immer lustig, und
ein Wein, der aufgrund von über-
mäßiger oder unreifer Säure sauer
oder bissig schmeckt, ist definitiv
unlustig. Doch einem harmoni-
schen Weißwein verleiht die Säure
Frische und Brillanz. Im Jahrgang
2013 fielen die Weine in Deutsch-
land von Natur aus tendenziell säu-
rebetont aus. Das konnte manch-
mal ein Zuviel bedeuten, aber wo
ein Winzer ausgezeichnete Arbeit
in Weinberg und Keller leistete,
kam häufig brillanter Stoff auf die
Flasche.

Zu diesen herausragenden
2013er Weinen gehört zweifellos

der trockene Riesling Wurmberg
vom Weingut Dautel in Bönnig-
heim/Württemberg, und er be-
ginnt jetzt erst, seine wahre Größe
zu zeigen. Christian Dautels
Wurmberg duftet nach Zitrone
und frischen Kräutern, schmeckt
aber beileibe nicht so sauer wie
Zitronensaft. Hier puffern die
Mineralien vielmehr geschmack-
lich die Säure im Wein und lassen
ihn animierend und belebend wir-
ken. Dagegen erscheint Dautels
2013er Riesling GG „Grübenstein“
trotz eines vergleichbaren Säure-
gehalts geschmacklich weicher,
weil er deutlich mehr Körper und
Aroma mitbringt (unter anderem
Orange – ein ganz seltenes
Rieslingaroma).

Unabhängig davon, ob im Glas
Cola oder solche hochwertigen
Weine sind, ist unsere Wahrneh-
mung der Säure abhängig vom
Zusammenspiel der Inhaltstoffe,
nicht allein vom Säuregehalt. Der
2013er Weißburgunder „S“ von
Christian Dautel bringt tatsäch-
lich weniger Säure ins Spiel, weil
diese Traubensorte deutlich säure-
ärmer als Riesling ist; aber auch
hier gibt es immer noch genug
davon, um diesem kräftigen,
schmelzigen Wein eine gewisse
Spannung zu verleihen. Sie mer-
ken schon: Säure kann etwas sehr
Positives sein.
Der 2013er Riesling Wurmberg vom Wein-
gut Dautel kostet 12,40 Euro, der 2013er
Weißburgunder „S“ und der 2013er Ries-
ling GG „Grübenstein“ 20,50 Euro. Weitere
Infos unter www.weingut-dautel.de und Te-
lefon 07143 / 870326.

Viele Konsumenten
erschrecken bei der
Erwähnung von Säure
im Wein, obwohl sie
die eigentlich mögen.
Stuart Pigott über eine
harmlose Schizophrenie.

Reiner Wein

Beim Alter trennen Georg Schweis-
furth und Simon Tress einige Jahre;
doch es eint sie eine Mission. Schweis-
furth, 1959 geboren, ist gelernter
Metzger, Mitbegründer des öko-
logischen Lebensmittelunternehmens
Herrmannsdorfer Landwerkstätten
und der Biosupermarktkette „Basic“
sowie ehrenamtlich Aufsichtsrat von
Greenpeace Deutschland. Tress, 31,
ist Bio-Spitzenkoch; er ist im mittel-
ständischen Bio-Unternehmen seiner
Familie, zu dem Restaurants und
eine Lebensmittelmanufaktur gehö-
ren, für die Küchenleitung zustän-
dig. Das gemeinsame Thema der bei-
den: Fleisch – und die Frage, wie
man es heute noch guten Gewissens
konsumieren kann. Gemeinsam ha-
ben Schweisfurth und Tress deshalb
ein Kochbuch geschrieben und es ganz
einfach „Fleisch“ genannt.

Herr Schweisfurth, Herr Tress,
was ist eigentlich Ihr Lieblings-
stück vom Schwein?

Schweisfurth: Für mich ist der
Schweinebauch das Beste. Ich mag
das Fett, wenn das gut ist. Und du?
Tress: Auch den Bauch. Der
Bauch richtig schonend im Wasser-
bad sous-vide gegart, eine gute, ge-
bratene Schwarzwurst dazu, ein
paar Äpfel – schon haben wir Him-
mel und Erd’.

In Ihrem Buch schreiben Sie
selbst: Fleisch polarisiert. Auf der
einen Seite stehen Vegetarier und
Veganer, auf der anderen Seite
wird Fleisch von vielen heroisiert.

Schweisfurth: Wir brauchen ein
gesundes Mittelmaß. Durch den
ganzen Vegantrend ist es ja auch zu
einer Abstoßung vom Fleisch ge-
kommen – zu Recht! Wegen der
Massentierhaltung. Am besten isst
man auch sechsmal die Woche ve-
getarisch. Und wenn es dann
Fleisch gibt, dann gutes. So ein
Fleisch können wir uns sieben Tage
die Woche ja auch gar nicht leisten.

Warum sollte man nicht vollkom-
men auf Fleisch verzichten?

Schweisfurth: Weil wir als Indivi-
duen zwar ohne Fleisch auskom-
men, aber als Menschheit nicht.
Auf diesem Planeten gibt es ganz
viele Regionen, wo wir Nahrungs-
mittel nur noch über den Umweg
Tier erzeugen können. Zum Bei-
spiel in wüstennahen oder pol-
nahen Regionen, da können wir
keinen Ackerbau machen, da sind
die Tiere die letzten Verwerter des
Bodens. Über eine Milliarde Men-
schen leben vom Tier. Als radika-
ler Vegetarier kannst du das nur
für dich selbst machen, aber nicht
für die gesamte Menschheit for-
dern. Auch in Europa haben wir
Regionen, wo wir keinen Ackerbau
betreiben können, zum Beispiel ist
das bayerische und schwäbische re-
gen- und lehmreiche Voralpenland
Grünland, das nur mit Tieren be-
wirtschaftbar ist.

Sie schreiben auch, dass die meis-
ten Menschen heute nur noch Fi-
letstücke essen möchten. Warum
ist das so?

Schweisfurth: Ich glaube, dass
die Leute nach dem Krieg keine
Lust mehr auf Innereien und fettes
Zeug hatten. Sie wollten Braten,
der schön mager ist. Die Industrie
hat sich darauf eingestellt und alles
mager gemacht. Das hat sich ver-
selbständigt, und jetzt sind fast nur
noch Filet, Rücken und Tafelspitz
in den Theken der Supermärkte
und auf den Speisekarten der Gas-
tronomie übrig geblieben.
Tress: Wir sind einfach verzogen
worden. Die Metzger verarbeiten
immer mehr Teile zu Wurst.

Jetzt wollen Sie den Menschen
auch wieder die „unedlen“ Teile
nahebringen. Können Sie verste-
hen, wenn jemand sagt: Ich ekele
mich vor Hirn oder Innereien –
das will ich nicht essen?

Tress: Die Menschen, gerade die
jungen, sind grundsätzlich sehr ex-
perimentell, wenn es ums Essen
geht, das gehört zum Lifestyle. Es
kommt einfach darauf an, wie es ge-
macht ist. Man kann das Produkt
wirklich sexy machen.
Schweisfurth: Richtig. Du musst
den Menschen eine goldene Brü-
cke bauen. Du kannst ihnen nicht
einfach ein Lammhirn auf den Tel-
ler legen und sagen: Jetzt stech da
rein. Das geht nicht. Du musst es
so „verpacken“, dass sie abgeholt
werden. Das Lammhirn zum Bei-
spiel ist bei uns paniert in der
Kräuterkruste, und dazu gibt’s
Ketchup und Mayonnaise. Nicht
das Filet, nicht der Rücken sind
die edlen Teile, sondern alles sind
edle Teile.

Warum muss denn der ganze Kör-
per eines Tieres verwertet wer-
den?

Tress: Warum soll ich mit den
restlichen Teilen des Tieres ein-
fach nichts machen, was passiert
denn damit?
Schweisfurth: Das wird zu Hun-
defutter.
Tress: Das ist respektlos. Davon
müssen wir uns lösen.
Schweisfurth: Ein Tierleben ist
heute nichts mehr wert. Der kon-
ventionelle Bauer zieht das Tier in
drei, vier Monaten ganz schnell
hoch, weil er eh nicht mehr als
zehn Euro pro Tier verdient. Das
Fleisch ist so billig, wird ver-
ramscht, und das meiste wird weg-
geschmissen. Mehr als 90 Prozent
der Tiere werden durch unseren
Massenkonsum gezwungen, in der
Massentierhaltung zu leben.
Tress: Ich glaube, auch in der Gas-
tronomie brauchen wir das ganze
Tier. Der Kunde geht nicht mehr
jede Woche essen, sondern viel-
leicht alle vier Wochen. Dann will
er etwas anderes, ein besonderes
Fleisch.

Wenn die Menschen heute seltener
essen gehen, wollen sie dann nicht
erst recht die feinen Filetstücke?
Kann ein Gastronom es sich leis-
ten, Füße und Zunge auf seine
Speisekarte zu setzen?

Tress: Ob man’s glaubt oder nicht:
Ja, das funktioniert. In meinem Re-
staurant habe ich zum Beispiel
Schwein in vier Gängen auf der
Karte. Wir zelebrieren das ganze
Tier. Es fängt an mit Hirnsuppe ge-
backen, es folgen Kopfragout,
Schweinebauch, gebratene Schwarz-
wurst. Ich verkaufe das Menü am
Samstagabend zehn- bis elfmal.
Man braucht aber schon auch Gäs-
te, die diesen Weg mitgehen.

Nehmen wir an, ich würde gerne
die Cremesuppe vom Schweine-
hirn aus Ihrem Buch nachkochen.
Wo kaufe ich denn die dafür not-
wendigen 450 Gramm Schweine-
hirn?

Tress: Sie müssen wieder eine
emotionale Bindung mit dem
Metzger aufbauen. Das ist kein
Witz. Wir müssen wieder lernen,
mit dem Metzger zu reden. Gehen
Sie mal wirklich zu einem Metzger
und fragen: „Sie, wann schlachten
Sie denn?“ Und dann sagen Sie:
„Ich hole mir Samstagmorgen mei-
ne 450 Gramm Schweinehirn.“
Dann wird das nicht verwurstet,
sondern Sie bekommen das.
Schweisfurth: Ja, wir müssen uns
wieder um unsere Versorgung
kümmern. Das ist anstrengend, ich
weiß, aber wenn man einmal seine
Quellen gefunden hat, dann hat
man eine Verbindung vielleicht
fürs Leben aufgebaut.

Sie verlangen vom Konsumenten
eine Eigenverantwortung, die die-
ser vor langer Zeit abgegeben hat.

Schweisfurth: Inzwischen wer-
den 90 Prozent der Waren über
Supermärkte abgewickelt. Ja, die
Supermärkte geben vor, was gut
ist und was nicht. Das geht nicht.
Da sind alle voneinander abge-
schnitten, der Verbraucher vom
Verkäufer – wenn es überhaupt
noch eine Theke gibt –, der Ver-
käufer vom Hersteller, der Metz-
ger vom Landwirt. Wir bringen
diese Sachen, die eigentlich ver-
bunden sein sollten, wieder zusam-
men. Uns war klar, wenn wir ein
Kochbuch schreiben, dann müssen
wir viel weiter vorne ansetzen. Zu-
rückgehen an die Wertschöpfungs-
kette und gucken: Wie hat das
Tier gelebt?

Deshalb nennen Sie Ihr Werk ein
„Lesekochbuch“?

Schweisfurth: Ja. Wir müssen
den Leuten erzählen, was gutes
Fleisch ist. Da gibt es zwei Qualitä-
ten: Das eine ist die Geschmacks-
qualität, die kulinarische Qualität,
die wir suchen. Das andere ist aber
auch eine ethische Qualität. Neh-
men wir das Schwein oder das
Huhn. Diese zwei Tiergattungen

sind die gequältesten Kreaturen
auf diesem Planeten. Das muss
man erzählen. Da muss man den
Leuten sagen: „Nein! Du gehst
jetzt nicht mehr in den Super-
markt und kaufst da ein Hähn-
chen, nur weil es billig ist.“
Tress: Wir beginnen mit dem
Tischgespräch, in dem sich unsere
Gäste über Fleisch und Fleischkon-
sum unterhalten. So können wir
die Leser sensibilisieren.

Warum fühlen Sie sich dem The-
ma Fleisch verpflichtet?

Tress: Mein Opa hat vor 64 Jahren
mit Demeter angefangen. Wer so
lange schon den biologischen An-
bau betreibt, der schwimmt immer
schon gegen den Strom. Ich habe
mir auf die Fahne geschrieben, die-
se Tradition weiterzuführen. Das
Thema Fleisch ist ein sensibles
Thema. Man muss das leben, sonst
hat man nur das zehntausendste
Fleischbuch geschrieben.

Wird Ihr Buch aber nicht vor al-
lem von Menschen gekauft, die so-
wieso schon sensibilisiert sind?

Schweisfurth: Wir kämpfen ja
immer gegen die Gaußsche Nor-
malverteilung. 80 Prozent der Ver-
braucher sind vorwiegend preisori-
entiert, und 20 Prozent der Men-
schen sind vorwiegend qualitätsori-
entiert. Diese Grenze versuchen
wir so zu verschieben, dass die
Qualitätsorientierung größer wird.
Wir können gar nicht anders. Es
ist immer ein Kampf.

Kann man, wenn das ganze Tier
verwertet wird, wieder mit gutem
Gewissen Fleisch essen?

Tress: Ja, definitiv. Sie als Kunde
entscheiden. Entweder ich esse gar
kein Fleisch mehr, oder ich esse
die ganze Sau. Dazwischen gibt es
nichts mehr. Es darf da nichts
mehr geben.

Die Fragen stellte Anna Schughart.

Georg Schweisfurth, Simon Tress: „Fleisch.
Küchenpraxis, Warenkunde, 220 Rezepte“;
Christian Verlag 2014, 400 S., 49,99 Euro;
dem Buch entstammt auch das Rezept.

Wer Cola
packt, packt
auch diese
Tropfen

„Wir zelebrieren das ganze Schwein“
Zwei Bio-Experten über Bauch und Hirn, Massentierhaltung, gute Metzger – sowie die Frage, wie man überhaupt noch Fleisch essen kann

Für 4 Personen.
Garzeit: 2 Stunden 30 Minuten,
gesamt: 2 Stunden 50 Minuten.
Für das Fleisch:
800 g Schweinebauch
Salz, Pfeffer
etwas Öl
400 ml Sojasauce
2 Knoblauchzehen, in feine Scheiben
geschnitten
20 g Ingwer, in feine Scheiben ge-
schnitten
1 TL Korianderkörner
Abrieb ½ unbehandelten Zitrone
1 TL Szechuan-Pfeffer
Für das Gemüse:
½ Kopf Weißkraut
½ Karotte
2 EL Rohrzucker
2 EL Sesam
½ Bund Minze, grob gehackt

¼ Bund Koriander, grob gehackt
5 EL Honig
Salz, Pfeffer
Den Schweinebauch in 4 gleichmäßi-
ge Würfel schneiden und die Fettseite
mit dem Messer jeweils rautenförmig
einritzen. Die Bauchwürfel von allen
Seiten mit Salz und Pfeffer würzen
und dann die Fettseiten in einer Pfan-
ne mit etwas Öl schön kross anbraten.
Danach in einem Topf die Sojasauce,
den Knoblauch, den Ingwer, den Kori-
ander, den Zitronenabrieb und den
Szechuan-Pfeffer mit 600 ml Wasser
zum Kochen bringen. Das Ganze bei
niedriger Temperatur etwa 2 Stunden
gar ziehen lassen. Ist das Fleisch gar,
aus dem Fond nehmen und diesen
stark einkochen lassen, bis er ein kräf-
tiges Aroma bekommt, aber nicht zu
salzig ist.

Nun in einer Pfanne mit etwas Öl die
Bauchstücke auf der Fettseite ein
zweites Mal kurz braten. Anschlie-
ßend in den eingekochten Fond legen,
so dass sie fast bedeckt sind, die Fett-
seite aber herausschaut und kross
bleibt.
Für das Gemüse das Kraut hobeln, die
Karotte in feine Stifte schneiden und
beides in einer Pfanne mit dem Zu-
cker unter Rühren karamellisieren las-
sen. Danach den Sesam, die Minze
und den Koriander unterrühren. Et-
was Fond unter das Gemüse geben
und mit Honig, Salz und Pfeffer ab-
schmecken. Zum Servieren das Karot-
ten-Kraut-Gemüse wie ein Bett auf 4
Tellern verteilen, dann die Bauch-
stücke in Scheiben schneiden, auf das
Gemüsebett setzen und den Fond
dazu reichen.

 Fotos Christian Verlag/Silvio Knezevic

Passioniert: Tress, Schweisfurth.  

Schweinebauch „Asia-Style“ auf Karotten-Weißkraut-Bett
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STEHT MIR DAS?

E ine Tasche besteht gemein-
hin aus einem Beutel und ei-
nem Tragegurt, manchmal

sind es auch zwei Tragegurte.
Eine Tasche ist ein Gebrauchsge-
genstand, in dem man Portemon-
naie, Schlüssel, Lippenstift, Scho-
kolade, Taschentücher und Aspi-
rintablette transportiert. Warum
also machen Frauen so einen Wir-
bel um eine Tasche und haben
schätzungsweise mehr als ein Dut-
zend davon in ihrem Schrank her-
umstehen? Vermutlich weil es im-
mer wieder Taschen gibt, die man
aufs Neue anbeten kann. Dazu ge-
hören die Modelle der Frankfurter
Marke Tsatsas, die auf dem
„Vogue“-Salon während der Ber-
lin Fashion Week vergangene Wo-
che präsentiert wurden.

Die Taschen haben offensichtli-
che Logos nicht nötig, wie übri-
gens immer mehr Accessoires. Die-
se Idee funktioniert schon des-
halb, weil so nur Experten eine
Tsatsas-Tasche als eine Tsatsas er-
kennen. Und wer möchte sich
nicht gerne zu einem Kennerkreis
zählen können?

Was macht die Tasche „Linden“
besonders? Eigentlich alles. Die
dünnen Lederriemen, die an der
kastenartigen Tasche hängen, der
Rundumreißverschluss, die Aufset-
zer unten, die man sonst nur von
Koffern kennt. Bei dieser Tasche
geht nichts unter 100 Prozent – ihr
Äußeres besteht aus 100 Prozent
Kalbsleder, ihr Inneres aus 100 Pro-
zent Lammnappa in der Farbe Pazi-
fikblau.

Blau? Alle Tsatsas-Taschen sind in-
nen blau gefüttert, gewissermaßen
das Erkennungszeichen, von dem
hauptsächlich die Trägerin etwas
hat.

Wie wurden die Taschen gefer-
tigt? In einem Feintäschneratelier,
das es seit 30 Jahren gibt. Jede Ta-
sche entsteht in zahllosen Arbeits-
schritten – übrigens in Deutsch-
land.

Ich muss zugeben, dass ich von
der Marke Tsatsas jetzt zum ers-
ten Mal höre. Wer trägt diese Ta-
schen? Keine Sorge, die B-Pro-
mis haben die Modelle noch nicht

für sich entdeckt. Zu treuen Fans
gehören hingegen viele De-
signjournalisten, auf deren Urteil
man sich verlassen kann. Auch von
denen haben nur die wenigsten et-
was für oberflächliche Logos üb-
rig. Was für sie zählt, sind gute
Materialien und eine hochwertige
Verarbeitung.

Ist die Tasche eher etwas für tags-
über oder für abends? Für einen
Cocktail dürfte sie zu leger sein,
aber ansonsten hängt die Linden
wie eine gute Freundin über der
Schulter, Tag und Nacht.

Gibt es eigentlich No-Logo-Alter-
nativen? Zum Beispiel die Taschen
von PB0110 aus Hannover, die eben-
falls während des „Vogue“-Salons
ausgestellt wurden. Oder die Mo-
delle des New Yorker Labels Man-
sur Gavriel, die eine Amerikane-
rin und eine Deutsche entwerfen.
Um ein Exemplar zu ergattern,
muss man sich dieser Tage anstel-
len: Die Wartelisten sind lang.
Aus den Anti-It–Bags sind die
eigentlichen It-Bags von heute ge-
worden.

BRAUCH‘ ICH DAS?

VON A NKE SC H IPP

Anna Ermakova,
Berlin,

20. Januar

Die Schuhe

Waren gar nicht mal so hoch.
Trotzdem wackelte die Schülerin
leicht. Reine Übungssache!

VON A NKE SC H IPP

Tasche,
Tsatsas,

735 Euro

Die Boulevard-Zeitungen über-
schlugen sich, dabei war ihr Auf-
tritt auf der Berliner Fashion Week
kurz: Zweimal hin, zweimal her,
schon verschwand die uneheliche
Tochter von Boris Becker wieder
vom Laufsteg. Der Rummel um sie
war bei der Modenschau der schwä-
bischen Marke Riani natürlich trotz-
dem groß. Nicht nur, weil sie einen
berühmten Vater hat – auch weil
sie erst 14 Jahre ist. Muss das sein?
Uns interessiert aber noch eine an-
dere Frage: Taugt die kleine Anna
überhaupt zum Model?

Die Haare

Rot-blond wie bei Papa Boris.
Dazu noch krisselig und wider-

spenstig. Die Stylisten haben ganze
Arbeit geleistet und die Locken in

eine schöne Form gebracht.

VON JENN IFER WIEBK ING

Să-l porţi sănătoasa. In Rumänien
gibt es ein Sprichwort dafür, Freu-
de an einem neuen Kleidungsstück
zu haben. Să-l porţi sănătoasa be-
deutet so viel wie: Schätze, was du
trägst. Isabell de Hillerin, Mode-
designerin aus Berlin, die in Mün-
chen mit rumänischen Wurzeln ge-
boren wurde, verwendet das schö-
ne Sprichwort in ihrer Familie öf-
ter. Am Donnerstagvormittag
steht die Designerin nach ihrer
Schau backstage und erzählt, wie
der Satz zur Inspiration ihrer Kol-
lektion für den nächsten Herbst
werden konnte. „Wer zum Beispiel
einen neuen Pullover hat, dem
wird vom Gegenüber in Rumänien
viel Spaß damit gewünscht.“ Die
warmen Worte haben ja durchaus
ihren Sinn: „Dass man Qualität
schätzt, dass man weiß, wo ein Klei-
dungsstück herkommt und wer es
gefertigt hat, statt sich etwas zu
kaufen und es dann in die Ecke zu
schmeißen“, sagt de Hillerin.

Seit Gründung ihres Labels im
Jahr 2009 arbeitet sie mit Traditi-
onsbetrieben aus Rumänien und
Moldau zusammen. Die folkloristi-
schen Häkeleien geben ihren an-
sonsten minimalistisch gehaltenen
Entwürfen Persönlichkeit, das Ge-
fühl, dass hier jemand von Hand
an einem Kleidungsstück gearbei-
tet hat und trotzdem kein Laie ist,
der damit bastelnachmittagelang
beschäftigt war. Für den kommen-
den Herbst kam Isabell de Hillerin
dann auf die Idee, neben ihrem
Markenzeichen, den Häkeleien,
gleich ein Stück rumänische
Sprachkultur mit in die vielen neu-
en Stücke zu nähen. Să-l porţi
sănătoasa. In den schweren Woll-
mänteln, den Tuxedo-Jacken, Mo-
hairpullovern und auf der Taille sit-
zenden Röcken mit ihren Häkel-
borten stecken jetzt also auch
Langlebigkeit und Qualität.

Um beides ist es zur Zeit in
Deutschland eigentlich nicht be-
sonders gut bestellt. Dass somit
die deutsche Mode in der Krise
steckt, ist auch während der vier
Tage der Berliner Fashion Week
zu sehen. Und trotzdem, es gibt
Hinweise auf einen Aufschwung.

Aber der Reihe nach. Immer
mehr junge talentierte Designer
haben zuletzt aufgegeben, immer
weniger zeigen noch auf jeder Mo-
dewoche, also alle halbe Jahr, ihre
neuen Kollektionen. De Hillerin
ist eine von ihnen. Ihre Stücke ver-
kaufen sich noch lange nicht in so
vielen Läden, wie sie es eigentlich
verdient hätten. Aber weil die Ein-
käufer selbst mit ihren Geschäften
dieser Tage zunehmend unter
Druck stehen, können sich nur die
wenigsten das Risiko erlauben, in
junge unbekannte Designer zu in-
vestieren. Schließlich drängen zu-
gleich immer mehr große Marken

aus dem Ausland auf den deut-
schen Markt, um hier ihre eigenen
Filialen zu eröffnen. Von den eta-
blierten deutschen Häusern schaf-
fen es nur die wenigsten, mit die-
sem Tempo Schritt zu halten.
Rena Lange hingegen, das Münch-
ner Traditionshaus, hat vor zwei
Wochen den Geschäftsbetrieb ein-
gestellt – nach 99 Jahren. Strenesse
aus Nördlingen ist gerade aus dem
Insolvenzverfahren raus und auf
der Suche nach einer neuen Strate-
gie.

Die großen internationalen Mar-
ken haben dabei längst nicht mehr
nur an den Luxuseinkaufsstraßen
das Sagen, wie etwa der Düsseldor-
fer Königsallee oder der Frankfur-
ter Goethestraße. Gegenden wie
der Hackesche Markt in Berlin
sind ebenso hart umkämpft. Wäh-
rend der Fashion Week eröffnete
Tommy Hilfiger hier einen Store.
Früher teilten sich dieselben Räum-
lichkeiten gleich drei Marken: Die-
sel, Schiesser und Acne. Auch Jona-
than Trepto, bei der französischen
Marke The Kooples verantwort-
lich für Geschäftsentwicklung,
reibt sich förmlich die Hände, als
man ihn am Dienstagabend in der
Chelsea Bar an der Torstraße
trifft. In acht Wochen eröffnet er
den zweiten The-Kooples-Laden
in Berlin-Mitte – im Umkreis von
wenigen 100 Metern. „Berlin ist
der beste Ort überhaupt. Schauen
Sie sich an, wie viele Trends allein
in der Gegend um den Hacke-
schen Markt herum entstanden
sind: der Sneaker-Trend, der Trend
zur Jogginghose“, zählt der
Kooples-Mann auf. Für den Vor-
gänger – eine unabhängige Bou-
tique – sei die Miete auf Dauer zu
teuer gewesen.

Was tut man da als junger Desi-
gner in Berlin? Weil die deutsche
Mode in der Krise steckt, haben
viele Talente hierzulande zuletzt
versucht, den Einkäufern betont
kommerziellere Entwürfe schmack-
haft zu machen. Die Folge: Viele
Teile sahen so aus, als bekäme man
sie in jeder Fußgängerzone oder in
jedem Online-Shop. Dabei muss
Mode Begehrlichkeiten wecken.
Auch weil schon diese Ausgabe der
Fashion Week zeigt, dass einige
Designer wieder mehr zu sich
selbst finden, weil es nun eine Lob-
by für jene Talente gibt, das neuge-
gründete German Fashion Design
Council (GFDC), könnte es viel-
leicht bald einen Aufschwung ge-
ben.

Ein gutes Beispiel dafür ist auch
die Arbeit von Dawid Toma-
szewski, der seit Jahren in Berlin
zeigt, zunächst auf betont üppige
Entwürfe setzte und dann zuletzt
eher kommerziell wurde. Seine ak-
tuelle Kollektion, die er am Diens-
tagabend im Berliner Kronprinzen-
palais zeigt, ist die beste, die er je
entworfen hat, und sie liegt genau
in der Mitte, zwischen überdeko-
riert und minimalistisch. Das letz-
te Stück, ein schwarzer Mantel mit
einem Goldfaden-Muster, das an-
mutet, als betrachte man bei Nacht
aus dem Flugzeug eine Großstadt
von oben, verkaufe sich schon
jetzt. „In den ersten 24 Stunden
sind dreißig Bestellungen eingegan-
gen“, erzählt er einen Abend spä-
ter auf der Party der „Vogue“.

Oder man schaut sich die Ent-
würfe von Marina Hoermanseder

an: Es gibt wohl kaum eine Desi-
gnerin in Berlin, die mit mehr Mut
an ihre Kollektionen geht. Ihre In-
spirationen holt sie sich aus der Or-
thopädie, mit dieser sonderbaren
Idee ist ihre Mode das Gegenteil
von beliebig, am Ende aber doch
tragbar. Wie wäre es zum Beispiel
mit einer Bondage-Beuteltasche?
Mit Jacken und Pullovern, aus de-
nen wie scheinbar selbstverständ-
lich Rucksäcke und Taschen aus
Leder herauswachsen?

Auch Augustin Tebouls düster-
schwarze Entwürfe mit reichlich
Kristallapplikationen und Häkel-
spitze würde man auf den ersten
Blick nicht in einem Modeladen
vermuten, sondern als Teil einer
Kunstinstallation in einer Galerie.
„Jetzt wollen wir zeigen, dass unse-
re Mode auch tragbar ist“, sagt An-
nelie Augustin, eine Hälfte des
Duos. Am Montagabend steht sie
zwischen den Bildern ihrer Ausstel-
lung „Sounds of Black“. Der Foto-
graf Stefan Milev hat für die Mar-
ke inspirierende Menschen in Au-
gustin Teboul fotografiert, dar-
unter Iris Berben und Angelika Ta-
schen. Wie sie die bekommen hat?
„Einfach angerufen, hallo, ich bin
Annelie“, erzählt sie im Erdge-
schoss des Berliner Kronprinzen-
palais.

Hier findet sich nicht einmal 24
Stunden später, am Dienstagnach-
mittag, gefühlt ein Großteil der
deutschen Mode ein. Im Berliner
Salon, den „Vogue“-Chefredakteu-
rin Christiane Arp und Marcus
Kurz von der Produktionsfirma
Nowadays zum ersten Mal organi-
siert haben, treffen junge Labels
wie de Hillerin oder Hoermanse-
der auf etablierte deutsche Mar-
ken. Viele von diesen Häusern keh-
ren Berlin seit Jahren den Rücken.
Es ist zum Beispiel sieben Jahre
her, dass Talbot Runhof auf der
Berliner Modemesse Premium
zeigte. „Die Gemeinsamkeit in
Deutschland fehlt“, sagt Adrian
Runhof. Würden die Modemacher
also beim nächsten Mal wieder da-
bei sein? „Auf jeden Fall.“ Auch
Andrea Karg, Gründerin des
Kaschmirlabels Allude, spricht
vom Flaggezeigen, im Rücken
läuft ihre Videoinstallation mit
dem Strickmuster im Großformat.
Und Tim Labenda, der zur Frakti-
on der jungen Talente gehört, ha-
ben in der ersten halben Stunde
gleich zwei Einkäufer besucht.

Besonders für die Händler könn-
te deutsches Design nämlich am
Ende die große Chance sein, gera-
de jetzt, da die Mode immer belie-
biger wird. Zu den meisten Pro-
dukten lässt sich eine ganz reizen-
de Geschichte erzählen. Stichwort
Să-l porţi sănătoasa. Das hat zu-
mindest schon ein Amerikaner er-
kannt. Nadahl Shocair, Investor
mit einer Vorliebe für Start-ups,
schaut sich im Berliner Salon sehr
genau um. „Das Einzige, was der
Mode hier fehlt, ist das Geld.“ Da
könnte er aushelfen, Mode habe
ähnliches Potential wie die Start-
ups der Stadt. Auch diese Szene ist
schnell gewachsen. „Maximal zwei
bis drei Jahre würde es dauern. Die
Mode hier hat ihre eigene Seele.“

In Berlin wird sie in dieser Wo-
che von innen nach außen gekehrt.
Was man hier sieht, ist wertzu-
schätzen. Warum trägt man es
dann also auch nicht so? Să-l porţi
sănătoasa.

 Foto AP

Noch steckt die
deutsche Mode in
der Krise. Aber der
Aufschwung könnte
kurz bevorstehen.
Ein paar Tage auf
der Berliner
Fashion Week.

Dorothee Schumacher feiert die Frau.

Die Attitüde

Eigentlich noch ein Kind,
bewegt sich wie eine Femme

Fatale. Wir sind gegen Kinder-
arbeit, auch in der Mode.

Man sagt: Viel Spaß damit!

Marina Hoermanseder ist von der Orthopädie fasziniert – und setzt sie tragbar um.  Fotos Helmut Fricke (2), Toni Passig, Getty

Lala Berlin präsentiert Abendmode.

Isabell de Hillerin zeigt Handwerk.
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Das Make-up

Das eigentliche Wunder des
Tages: Wie man aus den blassen

Glubschaugen (Papas Gene,
leider!) doch noch was machen

kann: mit künstlichen Wimpern
und XXL-Lidstrich.

Das Kleid

Kurzes Minikleid mit Fransen.
Hätte gerne jedes Mädchen in der

Verkleidungskiste.
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V or einigen Wochen besuch-
te ich einen schwerkranken
Mann, um die 40 Jahre, er

litt an einer metastasierenden, un-
heilbaren Krebserkrankung. Er
wusste um sein Schicksal und hatte
sich gewünscht, die letzte Zeit bei
seiner Familie zu Hause sein zu
können. Bei dem Hausbesuch frag-
te mich seine Pflegerin, ob ich dem
Patienten ein besonders gut verträg-
liches Schmerzmittel verschreiben
würde. „Natürlich“, sagte ich,
„wenn nicht diesem Menschen,
wem denn sonst?“ Die Pflegerin
schaute verdutzt. Sie war offensicht-
lich überrascht über meine Aussa-
ge. Als ich nachfragte, erzählte sie
mir, dass viele meiner Kollegen
Angst vor Regressen, Strafzahlun-
gen, hätten, wenn sie mehr Medika-
mente verschrieben, als die Kran-
kenkassen billigten.

Ich war von diesen Strafzahlun-
gen bisher zum Glück noch nicht
betroffen. Jedoch kenne ich zwei
Kollegen aus unserem Landkreis,
die Zahlungen bis zu 60 000 Euro
an die Kassen leisten mussten. Das
sind Beträge, die Existenzen gefähr-
den und die Versorgung der Patien-
ten bei uns auf dem Land. Um die
Politik auf dieses Problem aufmerk-
sam zu machen, machten sich drei
Kollegen und ich vor einigen Ta-
gen auf nach Berlin – alle mit ei-
nem mulmigen Gefühl im Bauch,
was uns wohl erwarte.

Unser Bundestagsabgeordneter,
Klaus-Peter Flosbach, hatte organi-
siert, dass wir mit einigen Politi-
kern sprechen konnten. Unsere
Hauptanliegen waren: Wie soll die
Versorgung der Patienten unter sol-
chen Voraussetzungen weiter funk-
tionieren? Wie soll man bei sol-
chen Strafzahlungen ärztlichen
Nachwuchs vom Beruf des Landarz-
tes überzeugen?

Besonders spannend war das fast
zweistündige Gespräch mit Jens
Spahn, CDU, Mitglied des Gesund-
heitsausschusses. Er fragte sehr kon-
kret nach und versprach, über unse-
re Sorgen und Forderungen nachzu-
denken und gegebenenfalls nachzu-
haken. Es war ein guter Austausch.
Damit kein Missverständnis auf-
tritt: nicht für uns Ärzte, denn bei
diesen Gesprächen ging es uns
nicht um uns, sondern vor allem
um die Versorgung unserer Patien-
ten mit Medikamenten, die sie brau-
chen. Schauen wir mal, was wir
wirklich erreichen konnten.

Zwei Tage nach unserer Rück-
kehr ist mein junger Patient verstor-
ben, aber er hatte schmerzfreie
letzte Tage. Für ihn war das un-
bezahlbar.

Liebe Leser, ich wünsche Ihnen,
dass Sie gesund bleiben und, falls
Sie erkranken, dass Sie gut versorgt
werden – Ihr Landarzt
Dr. Thomas Assmann, 51 Jahre alt und In-
ternist, hat eine Praxis im Bergischen
Land.

VON AN N E MAR IE D IEHR

Die Dame mit gelockten braunen
Haaren muss nicht lange über-
legen. „Honig“, erwidert sie auf
Anhieb. „Kaugummi“, ergänzt der
Herr neben ihr. Gabriele Wahn,
die gut zwanzig Jahre jünger sein
dürfte als der Rest der Anwesen-
den, nickt zustimmend. Der kleine
Raum mit der großen Fenster-
front, durch welche die Winter-
sonne strahlt, ist wie erfüllt von al-
lerlei Antworten auf Wahns Frage,
was klebrig sei.

Im Repertoire der Kursleiterin
zählen spielerische Gedächtnis-
übungen wie diese zu den einfa-
chen. Deutlich kniffeliger wird es
bei der Merkfähigkeit. Nicht alle
fünf älteren Teilnehmer, die sich
um den großen Holztisch versam-
melt haben, können sich vollstän-
dig an die Wortreihe erinnern, die
die Kursleiterin ihnen genannt hat.
Aber genau deswegen sind die Se-
nioren ja hier.

Gedächtnistrainings wie das von
Wahn sind aus dem Angebot von
Begegnungszentren und Senioren-
heimen nicht wegzudenken. Doch
schon lange finden sie nicht mehr
nur in Gruppen an Holztischen
statt. Ob auf der Couch oder in
der Bahn – Übungen auf dem
Smartphone oder am Computer
haben den Markt rund um die
grauen Zellen erobert. Die Bran-
che boomt. Aber leisten die Übun-
gen, was sie versprechen?

Die Wissenschaft ist skeptisch.
„Computerbasiertes kognitives
Training gilt als zuverlässig und
preiswert, doch seine Wirksamkeit
wurde nie systematisch unter-
sucht“, bemängeln Forscher um
Michael Valenzuela vom Brain and
Mind Research Institute der Uni-
versität Sydney. Über 50 Studien
mit mehr als 4800 älteren gesun-
den Teilnehmern haben sie analy-
siert, um die Effekte von computer-
basiertem Gehirntraining zu be-
werten. Ihr kürzlich veröffentlich-
tes Fazit: Leichte Verbesserungen
der allgemeinen kognitiven Funk-
tionen lassen sich zwar kurzfristig
nachweisen, im Einzelnen betrifft
das aber nur die Fähigkeit, sich
etwa temporär an eine Telefonnum-
mer erinnern zu können. Auf die
Fähigkeiten, die mit zunehmen-
dem Alter besonders beeinträchti-
gen – etwa das Vermögen, Ent-
scheidungen zu treffen oder indivi-
duelle Handlungen vorausschau-
end zu planen –, wirken sich digita-
le Gedächtnisspiele nicht aus.

Ein ernüchterndes Ergebnis für
ältere Menschen, die oft nicht nur
Hoffnung, sondern auch Geld in
diese Spiele investieren. Nach Be-
rechnungen des Statistischen Bun-
desamts wird 2060 jeder dritte Ein-
wohner in Deutschland 65 Jahre
und älter sein. Ein Riesenmarkt

für die kognitiven Fitnesstrainer.
Laut den Analysen des amerikani-
schen Marktforschungsunterneh-
mens SharpBrains wächst der
Markt für „digital brain health“
stetig. Sollten die Prognosen stim-
men, wird der globale Jahresum-
satz für die digitale Gehirngesund-
heit zwischen 2012 und 2020 um
das Sechsfache auf sechs Milliar-
den Dollar steigen. Bei NeuroNati-
on, dem europäischen Marktfüh-
rer beim Online-Gehirntraining,
sind bereits mehr als die Hälfte
der Mitglieder 60 Jahre und älter.

Bei ihnen besonders beliebt: die
Gedächtniskurse. Im Unterschied
zu analogen Merkaufgaben, wie es
beispielsweise das Einprägen der
22-stelligen Iban sein könnte, steht
bei diesen der Unterhaltungswert
im Vordergrund. Wie bei einem
Abenteuerspiel sammeln die Nut-
zer Punkte und erklimmen Level
um Level. Ihren eigenen Fort-
schritt können sie anhand einer
Grafik nachvollziehen und mit der
Leistung anderer Mitglieder ver-
gleichen. „Gamification“, also die
Nutzbarmachung spieletypischer
Elemente etwa in den Bereichen
Fitness und Gesundheit, wird die-
se Strategie der Motivationssteige-
rung genannt.

Auf ihr beruht auch der Erfolg
von Memorado: Mit einer Million
Nutzern ist die in Berlin entwickel-
te Trainingsplattform in 29 Län-
dern vertreten. „Power Memory“
heißt eines ihrer Minigames, bei
dem man sich die Position grün auf-
leuchtender Felder merken und da-
nach im Meer der weißen Karten
wiederfinden muss. Schnell wird
klar, weshalb das Konzept so be-
liebt ist: Die Bedienung macht
Spaß, und mit jedem erfolgreich ab-
solvierten Level wächst der Ehr-
geiz. Tatsächlich zeigt der „Gehirn-
quotient“ in der Spielestatistik im
Verlauf mehrerer Wochen steil
nach oben. Die Adresse des Enkels
erinnert man trotzdem nicht.

„Das Problem, das viele Studi-
en aufzeigen, ist, dass man einzel-
ne Fähigkeiten trainieren kann
und in diesen besser wird“, so
Agnes Flöel, Professorin für Neu-
rowissenschaften. Aber: „Der
Transfer, also die Ausweitung der
trainierten Hirnfunktion auf ande-
re kognitive Bereiche oder sogar
den Alltag, konnte in Studien bis-
her kaum gezeigt werden.“ An der
Berliner Charité leitet Flöel die Ar-
beitsgruppe Kognitive Neurolo-
gie, die sich mit den kognitiven
Einschränkungen im Alter befasst.
Nach mehreren Wochen „Power
Memory“ verbessert man sich also
in diesem konkreten Spiel; das
heißt jedoch nicht, dass man sich
ohne Einkaufszettel in den Super-
markt wagen sollte.

Flöel will aber Hoffnung ma-
chen: „Wenn es sich um das richti-
ge Programm handelt, kann sich
kognitives Training durchaus posi-
tiv auswirken.“ Ideal findet Micha-
el Falkenstein komplexe Aufgaben,
die gezielt mehrere Funktionen
gleichzeitig trainieren, also bei-
spielsweise die Flexibilität und das
Gedächtnis zusammen, etwa wenn
bei Ertönen eines bestimmten Ge-
räusches eine zuvor festgelegte

Farbkarte gezeigt werden soll.
„Das können auch Computerpro-
gramme leisten, aber die meisten
sind nicht besonders gut.“ Falken-
stein, Professor für Kognitionspsy-
chologie und Koordinator der Al-
ternsforschung am Leibniz-Insti-
tut für Arbeitsforschung an der
TU Dortmund, bemängelt, dass
viele Trainingsprogramme auf
Dauer nicht vielfältig und motivie-
rend genug seien.

Die Erkenntnisse der Forscher
aus Sydney deuten in die gleiche

Richtung. Am meisten hat man
von der Trainingssoftware, wenn
man nicht allein zu Hause vor
dem Bildschirm sitzt. Deutlich ef-
fektiver seien die Übungen in der
Gruppe und unter Anleitung eines
erfahrenen Trainers. Auch von
mehr als drei Übungseinheiten in
der Woche raten die Wissenschaft-
ler ab.

Die Kurse von Gabriele Wahn
sind demnach gut geeignet, um
die grauen Zellen in Schwung zu
halten, und das ganz ohne digitale

Anwendungen. Zweimal im Mo-
nat treffen sich die alten Men-
schen, denn „richtig Spaß macht
es vor allem mit den anderen.
Nur Kreuzworträtsel mache ich
auch gerne allein“, sagt der Herr,
dem zu Beginn der Stunde so auf
Anhieb der klebende Kaugummi
einfiel.

Die „Rosinen“ unter den com-
puterbasierten Gehirntrainingspro-
grammen, wie Falkenstein sie
nennt, ersetzten zwar nicht das Ge-
meinschaftsgefühl. Sie entspre-

chen aber insofern dem Stand der
Wissenschaft, als sie abwechslungs-
reiche Übungen anbieten, die sich
in ihrem Schwierigkeitsgrad den
Fähigkeiten des Nutzers anpassen.
Falkenstein selbst berät Software-
entwickler; das Berliner Start-up
NeuroNation beispielsweise profi-
tiert von seinem Know-how. Ähnli-
che Anwendungen wie Memora-
do, Lumosity und CogniFit bieten
ebenfalls ein personalisiertes Trai-
ningsprogramm. Doch die bisheri-
gen Forschungsergebnisse lassen
den wissenschaftlichen Anstrich,
den sich Anbieter durch so man-
ches Zitat auf den Werbeplakaten
geben, bröckeln.

Auf der Homepage von Memo-
rado lächelt ein grauhaariger
Herr, neben ihm der Satz: „Seit
ich bei Memorado angefangen
habe, kann ich mir Namen von
neuen Bekanntschaften viel besser
merken!“ Außerdem verspricht
das Unternehmen: „Ob Sie sich
auf eine Prüfung vorbereiten, in
Ihrem Job besser werden oder De-
menz aktiv vorbeugen möchten,
Memorado hilft Ihnen, Ihre Ziele
zu erreichen.“ Ein wissenschaftli-
cher Nachweis, dass software-
basierte Trainingsprogramme de-
mentiellen Erkrankungen vorbeu-
gen können, steht bislang aller-
dings aus.

„Durch ein kognitives Training
ist es unmöglich, einen dementiel-
len Abbau aufzuhalten“, sagt Mi-
chael Niedeggen, Neuropsycholo-
ge an der Freien Universität Ber-
lin, klar. Als wichtigsten Faktor,
der nachweislich das Einsetzen ei-
ner Demenz beeinflusst, benennt
er die Allgemeinbildung: Je höher
der Bildungsstand eines Men-
schen, desto weiter lasse sich eine
eventuelle Demenz herauszögern.
Fraglich ist nur, ob man sich diese
Art von Wissen und damit die ent-
sprechenden Gehirnstrukturen,
die man bereits früh im Leben er-
wirbt, auch in fortgeschrittenem
Alter aneignen kann. Agnes Flöel
ist positiv gestimmt: „Auch durch
viel kognitive Aktivität im höhe-
ren Lebensalter entwickelt man
seltener eine Demenz. Was aber
noch nicht gezeigt wurde, ist, dass
man durch geistiges Training eine
Demenz verhindern kann.“

Die Wahl des richtigen Trai-
ningsprogramms hin oder her:
„Man kann auch einfach ein neues
Kartenspiel lernen. Das ist alltags-
nah und macht Spaß, weil man es
mit anderen zusammen spielt“,
sagt Falkenstein. Und: Indem man
verschiedene Strategien anwen-
det, werden zugleich die Konzen-
trationsfähigkeit und das logische
Denken geschult. Ganzheitliches
Training nennt der Wissenschaft-
ler das. Denn letztendlich ist es
das Zusammenspiel von kogniti-
ver, körperlicher und sozialer Fit-
ness, das die grauen Zellen beweg-
lich hält.

Gabriele Wahn lädt ihre Teil-
nehmer zu Beginn der Stunde ein,
sich die Ohrläppchen zu massie-
ren; das soll die Durchblutung
steigern und das Gehirn aufnah-
mefähiger machen. Und außer-
dem ist es ein kleines Verwöhnpro-
gramm, wie man an den Gesich-
tern der älteren Damen und Her-
ren ablesen kann.

Viele ältere Menschen
setzen auf kognitives
Training am Computer,
um geistig fit zu
bleiben. Die Branche
boomt. Doch Forscher
zweifeln am Nutzen.

Das Geschäft mit den grauen Zellen DER LANDARZT
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Merkspiel: „Was noch nicht gezeigt wurde, ist, dass geistiges Training eine Demenz verhindern kann.“  Foto Plainpicture
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VON LU C I A S C H M I DT

Nicole Uhlen* bekommt Besuch.
Sie hat alles vorbereitet, ein bun-
tes Tuch um den Kopf gebunden,
die braunen Haare nach hinten ge-
kämmt und den kleinen Beistell-
tisch abgewischt. Als sie Thomas
Dressel zur Begrüßung die Hand
gibt, sind ihre Finger noch nass
vom Spültuch. Hastig entschul-
digt sie sich und bittet Dressel,
auf dem Korbstuhl Platz zu neh-
men, den sie extra freigeräumt
hat. Sie selbst lässt sich aufs Bett
fallen. Das Licht der Stehlampe
wirft einen schwachen Schein in
den mit Möbeln, Kisten und
Pflanzen zugestellten Raum.

Uhlens Augen wandern in ih-
ren eigenen vier untapezierten
Wänden umher. Vom Sofa zur
Fensterbank, zu den Kanarienvö-
geln, dann zum alten Holzschrank
und schließlich zu den leeren Fla-
schen am Boden. „Ich habe ange-
fangen aufzuräumen“, sagt sie.
Dressel nickt, und ohne einen
Hauch von Ironie in der Stimme
entgegnet er: „Das sieht man.“
Psychiatriepfleger Dressel muss
es beurteilen können, schließlich
besucht er Uhlen regelmäßig seit
rund vier Wochen – seit dem Tag,
an dem Uhlen begann, das neue
Medikament, das neue Psycho-
pharmakon einzunehmen.

Nicole Uhlen leidet seit ihrer
Jugend an einer Persönlichkeits-
störung. Viele Monate ihrer vier-
unddreißig Lebensjahre hat sie in
der Psychiatrie verbracht. Immer
wenn das diffuse Angstgefühl in
ihr wieder größer wurde, sie den
Drang verspürte, sich selbst zu
verletzen oder gar umzubringen,
immer wenn ihr ohnehin wackli-
ges Lebensgefüge wieder ins Wan-
ken geriet, wurde sie in die Psy-
chiatrie eingewiesen. Das war oft
nötig und hilfreich, riss sie aber
auch immer wieder aus ihrem oh-
nehin nur provisorisch funktionie-
renden Alltag. Und nicht immer,
wie sie erzählt, hat sie in den Psy-
chiatrien nur Gutes erlebt. „Man-
ches, was ich gesehen oder am ei-
genen Leib dort erfahren habe,
glaubt mir keiner“, deutet sie zu-
rückhaltend an, ohne sich in De-
tails verlieren zu wollen.

Auch vor einigen Wochen
nahm die Traurigkeit in Uhlen
wieder zu. Ihr Denken, Fühlen
und Handeln war plötzlich beein-
trächtigt, die Welt entglitt ihr, sie
rutschte erneut in eine „akute Epi-
sode“, wie Mediziner es ausdrü-
cken. Doch diesmal wollte sie
nicht mehr in die Klinik. Sie war
es leid, sie war es satt, sie wusste
genau, was sie dort erwartet. „The-
rapiemüde“ nennen Ärzte solche
Patienten. Doch um wieder auf
die Beine zu kommen, brauchte
sie ein neues Medikament. Eine
Umstellung von Psychopharmaka
kann zu starken Nebenwirkungen
und weiteren Stimmungstiefs füh-
ren. Damit die Patienten in dieser
Zeit engmaschig beobachtet wer-
den können, werden sie in einer
Klinik aufgenommen, gerade Pa-
tienten, die wie Uhlen eine lange
Krankheitsgeschichte, Drogen-
missbrauch und Medikamentenab-
hängigkeit hinter sich haben.
Doch Uhlen blieb diesmal hart.
Ein Aufenthalt in der Psychiatrie
war für sie ausgeschlossen. Da
machte ihre Hausärztin sie auf die
„Ambulante Psychiatrische Akut-
behandlung zu Hause“, kurz
APAH genannt, aufmerksam.

Seit 2000 bietet die Vitos Kli-
nik Bamberger Hof, die schon lan-
ge in Frankfurt psychiatrische Pa-
tienten vor allem mit ambulanten
und teilstationären Konzepten be-
handelt, die Versorgung akut psy-
chisch kranker Menschen zu Hau-
se an. Als Vorbild diente Frank-
furts Partnerstadt Birmingham.
England hatte schon damals deut-
lich weniger Betten in psychiatri-
schen Kliniken als Deutschland,
dafür ein ausgeprägtes „Home
Treatment“-Konzept.

Als Modellprojekt gestartet,
konnten der Erfolg und die wis-

senschaftliche Evaluation auch in
Frankfurt nach zwei Jahren zei-
gen, dass eine zur Klinik gleich-
wertige Behandlung der Patienten
in der eigenen Wohnung möglich
war. Seit 2002 nun hat die Klinik
feste Verträge mit den Kassen.

Vier Ärzte, ein Psychologe, vier
Pfleger und ein Sozialarbeiter bei
der APAH betreuen im Schnitt 17
Patienten gleichzeitig. Jeder von
ihnen hat Anspruch auf 30 Be-
suchstage. Verlängerungen sind
möglich. Drei ärztliche Besuche
in der Woche sind Pflicht. Die
Pflege kommt in den ersten Wo-
chen jeden Tag, dann etwa jeden
zweiten, je nach Bedarf und Situa-
tion des Patienten. Über ein
Dienst-Handy ist vierundzwanzig
Stunden ein Arzt erreichbar, der
in dringenden Fällen auch zu den
Patienten nach Hause fährt. Bei
der Visite im heimischen Wohn-
zimmer wird all das besprochen,
was auch hinter verschlossenen
Türen in den Arztzimmern der
Psychiatrien erörtert wird: Wie
geht es dem Patienten? Wie ver-
trägt er die Medikamente? Wel-
che Gedanken kreisen in seinem
Kopf? Außerdem messen Ärzte
und Pfleger den Blutdruck und
nehmen Blut ab.

Aber sie gewinnen bei dem Ge-
spräch zwischen Herd und Ess-
tisch auch einen Eindruck davon,
wie der Patient lebt, was sein Um-
feld ausmacht, wie sein Alltag, sei-
ne Umgebung gestaltet und die
Wohnung eingerichtet sind – alles

Dinge, die die psychische Gesund-
heit beeinflussen, die eine Diagno-
se und Therapie verfeinern kön-
nen. Das führe dazu, „dass die Pa-
tienten meist intensiver betreut
werden als in der Klinik, da die
Besuche von Pflege und Arzt in
der Regel länger als eine Viertel-
stunde dauern“, sagt Barbara
Bornheimer, leitende Ärztin der
APAH.

Nicole Uhlen ist eine typische
Patientin für dieses Konzept des
Bamberger Hofs. „Wer psychisch
krank ist, leidet meist an einer
chronischen Erkrankung. Doch
gerade für diese oft schwerkran-
ken Patienten fehlt in unserem
psychiatrischen System eine ad-
äquate ambulante Versorgungs-
möglichkeit. Ihnen bleibt in Kri-
senzeiten meist nur das Kranken-
haus“, sagt Sabine Kress, die am
Bamberger Hof in Frankfurt Me-
dizinische Geschäftsführerin der
Vitos Rehabilitation für psychisch
kranke Menschen ist.

So wie Uhlen werden viele psy-
chisch Kranke immer wieder aus
ihrem Leben herausgerissen, ver-
bringen einige Wochen in der Kli-
nik, um nach Abschluss der Be-
handlung für ein paar Tage, Wo-
chen oder Monate in ihr stillgeleg-
tes Leben zurückzukehren, das
nach jeder Rückkehr etwas stiller
geworden ist. Erst verlieren sie ih-
ren Job, dann entfernen sich
Freunde, danach fallen oft
Hobbys, Partner und Familie
weg, am Schluss nicht selten auch

die Wohnung. Der Psyche tut das
nicht gut.

Auch Margit Hahn* kennt die-
sen Kreislauf. Die Stimmung der
Fünfundfünfzigjährigen schwankt
seit Jahrzehnten zwischen Manie
und Niedergeschlagenheit. Ist sie
krankhaft gut drauf, lädt sie frem-
de Leute ein, schmeißt das Geld
raus, trinkt, isst und tanzt bis zum
Umfallen. Nichts hält sie dann al-
lein auf dem Sofa, anders als im
Moment. Seit Wochen schon ist
sie wieder depressiv, fühlt sich, als
sei sie von einem Zehnmeterbrett
ins kalte Nass gesprungen und
schaffe es einfach nicht, aufzutau-
chen. Ein Lebenslauf, der einsam
macht. Geblieben ist ihr zweiter
Mann Bernd*.

Er sitzt an diesem nebligen
Wintertag still neben ihr auf dem
Sofa, im Wohnzimmer steht der
Rauch. Auf dem Boden stapeln
sich Bücher, der Aschenbecher ist
voll. Bernd hat Verständnis für sei-
ne Frau, er hat sie vor vielen Jah-
ren während eines Aufenthaltes in
der Psychiatrie kennengelernt.
Bernd war dort wegen Ängsten,
Margit, weil ihre Gedanken mal
wieder verrückt spielten. Seitdem
wohnen sie zusammen in einer
kleinen Wohnung am Stadtrand
von Frankfurt.

Georg Vogt kennt die beiden
schon lange als Patienten. Der
Pflegedienstleiter arbeitet von Be-
ginn an bei der APAH mit. Vogt
hat in den letzten 15 Jahren an vie-
len Küchentischen und auf vielen

Sesseln gesessen, um Einblicke in
Wohnzimmer und Seelen zu be-
kommen. Er erzählt von Patien-
ten, die monatelang nicht das
Haus verlassen haben und in Be-
gleitung der APAH gelernt ha-
ben, wieder zum Supermarkt zu
gehen. Er erinnert sich an junge
Mütter, für die jede Einweisung
in die Psychiatrie eine Trennung
von den Kindern bedeutete, die
ihre Traurigkeit und den fehlen-
den Antrieb dann auch gut zu
Hause wieder in den Griff bekom-
men haben.

Aber Vogt kennt auch die Unsi-
cherheit, wenn er die Wohnung
verlässt und nicht weiß, ob der Pa-
tient sich wirklich nichts antut,
ob er seine Tabletten regelmäßig
nimmt, ob man ihn wirklich allei-
ne lassen kann. „Ein gewisses Risi-
ko bleibt immer. Aber die Erfah-
rung zeigt, dass ambulant viel
möglich ist“, sagt Ärztin Bornhei-
mer. Wichtig sei für eine Behand-
lung auf Augenhöhe, dass man
den Erkrankten nach seinen Wün-
schen frage – was aber zu selten
in der psychiatrischen Versor-
gung vorkomme. Ausschlusskrite-
rien für die Akutbehandlung zu
Hause gebe es fast keine, „außer
der Patient ist eine wirkliche Ge-
fahr für sich und andere oder hält
sich an keine verbindlichen Ver-
einbarungen“.

Wer sich entscheidet, als Arzt
oder Pfleger psychisch kranke
Menschen zu Hause zu betreuen,
entscheidet sich auch, ein Stück

seiner Macht abzugeben. Bei der
APAH hat der Patient Heimvor-
teil. Vogt und seine Kollegen sind
die Gäste. Sie müssen damit klar-
kommen, dass es in manchen
Wohnungen ungepflegt zugeht,
sie müssen Pfeifenrauch, stehende
Luft und Essensdüfte ertragen.
Sie werden von Hunden ange-
kläfft und von Katzen misstrau-
isch beobachtet. Sie müssen ge-
schickt agieren, wenn sie keinen
Kaffee aus dreckigen Tassen trin-
ken wollen und der Meinung
sind, dass dringend mal der Müll
rausgebracht werden muss.

Zu ihrer Arbeit gehört ein stän-
diges Abwägen zwischen therapeu-
tischen Maßnahmen, Vertrauen,
gesellschaftlichen Normen und
Privatsphäre. Dazu braucht man
Erfahrung. Vogt hat auch schon
erlebt, dass Patienten ihn rausge-
schmissen haben oder aggressiv
wurden. Brenzlig kann es werden,
wenn der Patient Stimmen hört,
die ihm etwas befehlen. Eine
zweite Tür zur Flucht wie in
Behandlungszimmern in Klini-
ken haben die Häuser der Patien-
ten nicht.

„Unsere Mitarbeiter müssen
alle eine bestimmte Grundhal-
tung haben“, sagt Barbara Born-
heimer. Mit dieser Aussage spielt
sie nicht nur auf ihr qualifiziertes
Team, sondern auch auf Divergen-
zen in der deutschen Psychiatrie-
landschaft an. Obwohl sich der
Nutzen und Erfolg solcher Ein-
richtungen wie in Frankfurt deut-

lich zeigt, gibt es für akut psy-
chisch Kranke hierzulande kaum
solche Angebote. Bornheimer
geht sogar so weit zu sagen: „Ich
kenne außer uns kein einziges An-
gebot, das so intensiv eine medizi-
nische Betreuung durch Fachärzte
anbietet. Die meisten ambulanten
Angebote beziehen sich vor allem
auf die Pflege.“

Dabei hat die Psychiatrie in
den vergangenen Jahrzehnten mit
ihren Reformbemühungen nach
dem Grundsatz „ambulant vor sta-
tionär“ einiges bewegt. Die Zahl
der Institutsambulanzen, Tageskli-
niken und Wohngruppen ist deut-
lich gestiegen. Psychisch Erkrank-
te und Burnout-Geplagte finden
heute zahlreiche Angebote, Psy-
chotherapeuten und Lebensbera-
tungen. „Das ist richtig“, sagt
Bornheimer. „Aber die Schwer-
kranken fallen bis heute durchs
System. Für sie gibt es wenige am-
bulante akute Versorgungsstruktu-
ren.“ Sabine Kress ergänzt: „Am
Ende bleibt ihnen oft nur die Kli-
nik. Ein Dilemma.“ In der somati-
schen Medizin werde so nicht mit
chronisch Kranken umgegangen.
„Diabetiker würden sich das gar
nicht gefallen lassen“, sagt Born-
heimer, „bei jeder Entgleisung
des Blutzuckers stationär aufge-
nommen zu werden.“

Vielleicht hinkt dieser Ver-
gleich in seiner letzten Konse-
quenz, aber klar ist: Akut psy-
chisch Kranke sind Menschen, die
keiner als Nachbar haben will, die
mit den gesellschaftlichen Nor-
men oft nicht kompatibel sind,
die auffallen, die man gerne in die
Kliniken abschiebt, ohne sich be-
wusst zu werden, dass dieser Kreis-
lauf ihre Situation nicht verbes-
sert. Aber wie fast immer im Ge-
sundheitswesen heute stehen ne-
ben fachlichen Diskussionen fi-
nanzielle Interessen im Mittel-
punkt.

In den „Psychiatrieplänen“ ist
festgeschrieben, wie viele Psych-
iatriebetten es in bestimmten Re-
gionen Deutschlands geben darf.
Kliniken, die viele haben, sind
froh. Denn jedes Bett bedeutet
eine sichere Einnahmequelle, an-
ders als ambulante Anbieter, die
nicht selten von Jahr zu Jahr neue
Verträge mit den Kassen abschlie-
ßen müssen, so wie auch der Bam-
berger Hof.

Dazu kommt: An der ambulan-
ten Betreuung verdienen die Klini-
ken weniger Geld, laut Bornhei-
mer sind sie häufig sogar unterfi-
nanziert. Und das, obwohl die
Kassen Geld sparen könnten, wür-
den sie mehr darauf pochen, dass
Patienten ambulant behandelt wer-
den. Kosten für Infrastruktur, Ver-
pflegung und Übernachtung fal-
len außerhalb der Klinik weg.

Doch die Kassen befürchten:
Treiben sie nur die ambulante Ver-
sorgung voran, ohne dass die Kli-
niken (weiter) Betten abbauen,
zahlen sie doppelt. Jedes Bett, das
frei bleibt, weil ein Patient zu
Hause eine Therapie erfährt, ist
für die Klinik ein Verlust. Also
wird sie versuchen, das Bett mit ei-
nem anderen Patienten zu bele-
gen, auch um ihre Bettenanzahl
zu rechtfertigen. Die Kassen zwei-
feln also nicht zu Unrecht. Am
Ende zahlen sie für einen ambu-
lanten und einen stationären Pa-
tienten.

Die Lösung kann nur lauten:
Psychiatriebetten müssen konse-
quenter zugunsten ambulanter
Versorgung und im Sinn des Pa-
tienten abgebaut werden. Dafür
überwunden werden müssen aller-
dings verkrustete Strukturen.
Kress und Bornheimer haben nur
vage Hoffnung, dass sich daran et-
was ändert, wenn wie geplant in
den kommenden Jahren ein neues
Abrechnungssystem in der Psy-
chiatrie eingeführt wird.

Für Nicole Uhlen sind die drei-
ßig Tage, die die Kasse für ihre Be-
treuung zahlt, fast um. Die Um-
stellung der Medikamente hat sie
verhältnismäßig gut überstanden,
nur ab und zu klopfe es noch hef-
tig in ihrem Kopf, sagt sie. Tho-
mas Dressel ist zufrieden und
greift zu seiner Tasche. Auf dem
Weg zur Tür zeigt Uhlen ihm ei-
nen Eimer gelbe Farbe auf dem
Balkon. Sie will die Wand an ih-
rem Bett neu streichen. Am Fens-
ter darüber hat sie Meisenknödel
für die Vögel aufgehängt. Wäre
sie in die Psychiatrie gegangen,
würde sie jetzt in eine unaufge-
räumte, leblose, stille Wohnung
zurückkehren.

*Namen der Patienten geändert.

Chronisch psychisch
Kranke werden durch
jeden Klinikaufenthalt
aus ihrem Alltag
gerissen. Das schadet
ihnen oft mehr, als dass
es hilft. Es ginge anders.
Aber das will das
System nicht.

Eine vertraute Umgebung:
Einblicke in die Welt der zu Hause
ambulant betreuten Patienten und
den Wochenplan der Ärzte.
Fotos Amadeus Waldner

Wenn das Leben immer stiller wird
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H eute wollen wir einen neu-
en Begriff einführen in die
Auseinandersetzung mit

dem Treiben der Reichen und
Schönen, und zwar die Kettenbeich-
te. Sie funktioniert analog zum Ket-
tenbrief, nur öffentlicher, und sie
ist für die, die am Anfang stehen,
vermutlich noch profitabler. Es be-
gann mit einer jungen Frau, die uns
auf dem Cover von Gala begegnet
und deren Ruhm im wahrsten Sin-
ne über Nacht kam, und zwar über
eine ganz besondere: „Meine
Nacht mit Prinz Harry“, betitelt
Gala die Beichte des Models Anas-
tasia „über das heißeste Date ihres
Lebens“. Es war auf einer Party in
Abu Dhabi, wo die frühere Kandi-
datin von „Germany’s Next Topmo-
del“ dem Prinzen „sehr nah“ kam:
„Er hat meine Haare berührt, mei-
nen Hals gestreichelt, wir stießen
beim Tanzen aneinander, dann be-
rührten sich unsere Lippen.“

Mehr passierte nicht, schließlich
nennt Anastasia sich „ein Mädchen
mit großem Stolz“, und vielleicht
war es beim Date dann auch nur
deshalb so heiß, weil es eben Abu
Dhabi war. Harrys royaler Glanz je-
denfalls hat derart abgestrahlt auf
Anastasia, dass sich nun wiederum
andere in dem ihren sonnen: „Ich
bin der Ex von Prinz Harrys Frank-
furter Model“, gibt der „TV-Millio-
när Dennis Uitz“ via Bild bekannt,
als zweites Glied gewissermaßen
der Beichtkette. Anastasia und er,
schätzt Uitz, „hatten so ungefähr
vier Monate lang eine schöne
Zeit“, in welcher er unter anderem
folgendes lernte: „Sie liebt Champa-
gner – aber nicht zu billig!“ Schwer
zu glauben, dass die Kettenbeichte
damit schon beendet ist. Als nächs-
tes dürfte sich die Ex vom Ex von
Prinz Harrys Model melden.

Geredet haben Harry und Anas-
tasia übrigens auch miteinander.
„Er hat mich gefragt, wo ich her-
komme, von Deutschland ge-
schwärmt“, teilt Anastasia in Gala
mit. „Dem Bier, den Dirndln. Die
würden so eine gute Figur ma-

chen.“ Obacht, Harry! An diesem
Thema haben sich schon andere
hohe Tiere die Pfoten verbrannt,
googeln Sie mal „Rainer Brüderle“.

Noch feuriger geht es in Spa-
nien zu. „Man sieht förmlich zu,
wie die Lunte Meter um Meter ab-
brennt am Pulverfass, das sich spa-
nisches Königshaus nennt“, urtei-
len die Pyrotechnik-Experten von
Bunte, und als wäre das nicht ge-
nug, sitzt Königin Letizia auch
noch „auf einer tickenden Zeitbom-
be“, nämlich auf ihrem Exmann
Alonso, der über sie auspacken
möchte und damit womöglich eine
Kettenbeichte in Gang setzt. Allein
Juan Carlos’ Schwiegersohn Iñaki
muss die Bomben nicht fürchten,
denn er liegt bei Bunte wegen eines
Korruptionsprozesses „auf dem
Schafott“ und kann den Knall dann
nicht mehr hören. Kann es sein,
Bunte, dass deine Redakteure zu vie-
le Splatterfilme schauen?

Und was eigentlich habt ihr
beim Goldenen Blatt geschluckt,
wenn ihr über Robert Atzorn be-
hauptet: „Manche bezeichnen ihn
als den deutschen George Cloo-
ney“? Vermutlich das Gleiche wie
die Kollegen vom Echo der Frau,
die Hannes Jaenicke die Frage stel-
len: „Ihr amerikanischer ,Doppel-
gänger‘ hat sein Junggesellen-Le-
ben endlich an den Nagel gehängt
und geheiratet. Wie steht’s mit Ih-
nen?“ Gemeint ist, na? Wiederum
George Clooney. Während Atzorn
wenigstens entgegnet, zum Titel
„Schönster Mann der Welt“ habe

es bei ihm nicht gereicht, antwortet
Jaenicke ernsthaft, er habe nichts
dagegen zu heiraten. Hallo, Herr
Jaenicke: George Clooney? Für uns
sind Sie optisch allenfalls der deut-
sche Klaus J. Behrendt, wobei, ist ja
Quatsch, der ist ja selber deutsch.

Bei der Selbsteinschätzung leicht
daneben liegt auch der Schauspie-
ler Roy Peter Link („In aller
Freundschaft – Die jungen Ärzte“),
der sich selbst als früher „unglaub-
lich schüchtern“ bezeichnet und
heute gegenüber In erklärt: „Ich
mache das, was ich unglaublich
gern mache, und sehe das gar nicht
als die Riesenkarriere, die ich da
hingelegt habe.“ Riesenkarriere –
so viel darf man sagen: Unglaublich
schüchtern ist er nicht mehr. Im-
merhin nennt er „In aller Freund-
schaft“ nicht das deutsche „Emer-
gency Room“ und sich selbst nicht
den deutschen, Sie wissen schon.

Andreas Bourani, der deutsche
Xavier Naidoo, lässt In derweil wis-
sen: „Wenn mir etwas hinterhältig
vorkommt, dann räche ich mich
auch schon. Dann versuche ich, es
diesen Menschen mit gleicher Mün-
ze zurückzuzahlen.“ Nicht schön,
aber: „Trotzdem kann ich auch ver-
zeihen. Beides ist wichtig.“ Klar,
wenn man sich erst mal gerächt hat,
verzeiht es sich auch viel leichter.

Vieles nicht verzeihen kann „Ba-
chelor“ Oliver Sanne dem weib-
lichen Geschlecht, weshalb „der be-
gehrte TV-Junggeselle“ in Closer
eine Liste präsentiert: „10 Dinge,
die ich an Frauen hasse“. Dazu
zählt, dass „80 Prozent der Frauen
zu vorsichtig bzw. zu langsam Auto
fahren und damit den Straßenver-
kehr behindern“. Außerdem mag
Sanne „keine verklemmten, spießi-
gen und prüden Menschen. Die fin-
de ich extrem langweilig. Ich hatte
mal eine Freundin, die lieber mit ei-
nem Buch zu Hause war, als mit
mir auszugehen.“ Was Sie, Herr
Sanne, verklemmt und spießig fin-
den, klingt für uns nur vernünftig:
Verglichen mit einem Abend mit
Ihnen scheint selbst das Telefon-
buch die bessere Wahl zu sein.

HERZBLATT-GESCHICHTENQUADRAT0RTUR 25.01

VON J ÖRG T HOMANN

Prinz Harrys
Dirndl-Affäre

A lles schwankt. Mehr ist es
aber auch nicht, was an je-
nem Vormittag an Bord des

Restaurantschiffs auf der Berliner
Spree an die Atmosphäre eines
Kreuzfahrtriesen erinnert. Vorge-
stellt wird hier der Film „Die letz-
ten Gigolos“; die Kino-Dokumen-
tation von Stephan Bergmann be-
gleitet zwei ältere Herren bei der
Arbeit auf der „MS Deutschland“ –
zwei alleinstehende Rentner, die
aus Lust am Reisen, Tanzen und,
ja, auch auf der Suche nach einer
Frau als „Gentleman Host“ ange-
heuert haben. Einer von ihnen ist
der Peter Nemela, 76. Auch wenn
er passend angezogen ist: Zeit für
eine Runde im legendären Tanzlo-
kal „Clärchens Ballhaus“ in der
Hauptstadt hat er an jenem Abend
nicht; er muss den Zug erwischen,
zurück nach Hessen.

Herr Nemela, Respekt – so auf
Hochglanz polierte Schuhe sieht
man in Berlin selten.

Diese hier trage ich an Bord im-
mer zum Tanzen, sie gehören dort
zu meinem täglichen Outfit. Mit
Ledersohle, wegen des Parketts.
Und ein Paar Lackschuhe habe ich
auch dabei, für den Smoking – da-
von habe ich schon einen ver-
braucht.

Wie verbraucht man Smokings?
Wenn man zwei Monate in der
Welt unterwegs ist und ihn auf vie-
len Tanzabenden trägt, ist er durch-
geschwitzt und muss in die Reini-
gung. Danach ist er nie mehr so
gut wie vorher.

Der Film über Sie heißt „Die letz-
ten Gigolos“. Was gefällt Ihnen
am besten: „Gigolo“ oder doch
eher „Eintänzer“, „Kavalier“?

Gentleman Host – weil es der offi-
zielle Begriff für die Dienstleis-
tung ist, die ich an Bord erbringe.
„Eintänzer“ nannte man die Offi-
ziere, die zwischen den Kriegen
einsprangen, weil es zu wenig Män-
ner gab. Die Bezeichnung „Gigo-
lo“ muss man mit Augenzwinkern
sehen, da denkt man an Frivolitä-
ten, die wir uns nicht leisten kön-
nen. Wir sind vertraglich gebunde-
ne Dienstleister.

Welche Dienstleistungen sind das?
Abgesehen vom Tanzen, müssen
wir auch Shuffleboard spielen oder
Ausflüge begleiten.

Klingt nach viel Arbeit.
Wie der Kreuzfahrtdirektor auch
ist man an Bord eine öffentliche
Person. Man wird immer beäugt,
muss lächeln, aufrecht laufen,
manchmal ziehe ich mich vier, fünf
Mal am Tag um. Vier Jahre habe
ich das gemacht, das ist auch an-

strengend. Etwa wenn man erst
abends von einem Landgang zu-
rückkommt, nur schnell eine Sup-
pe löffeln kann und dann schon
wieder in den Abendanzug schlüp-
fen muss, ab auf die Bühne zum
Tanzen. Wichtig ist, dass wir be-
stimmte Richtlinien in unseren
Verträgen einhalten.

Welche denn?
Wir dürfen eigentlich nicht flir-
ten.

Wie bitte?
Das ist ein schmaler Grat, der na-
türlich dauernd überschritten
wird. Aber Kabinenbesuche bei
Damen sind verboten. Im Ernstfall
würde ich am nächsten Hafen aus-
gesetzt. Ist natürlich auch schon
passiert.

Erzählen Sie!
Nicht mir. Auf dem Schiff gibt es
viele alleinstehende Frauen, die
schon mit ihren Ehemännern auf
Kreuzfahrt gingen und nun alleine
mitfahren, weil sie wissen, dass sie

so sicher reisen können und ihnen
nichts passiert. Auch nichts Frivo-
les. Das muss ich bedenken. Aber
Flirten macht das Leben angeneh-
mer, es ist aufregend, wenn es knis-
tert. Und es bleibt umso spannen-
der, wenn man das in der Schwebe
halten kann und die Sache erst
nach der Reise weiterspinnt.

Sie machen das also wegen der
Frauen?

Nein, es ist das Gesamtpaket.
Mein Honorar ist, dass ich mitrei-
sen darf, Kost und Logis sind frei
– dazu gibt es eine kleine Auf-
wandsentschädigung. Aber natür-
lich wünscht man sich eine neue
Partnerin. Meine Frau ist verstor-
ben, sonst könnte ich das gar nicht
machen. Meinen Ehering habe ich
natürlich abgelegt, der Kreuzfahrt-
direktor bat darum. Sonst denken
die Damen noch: Der ist verheira-
tet und tanzt dauernd mit anderen.
Und mit jeder Dame darf ich so-
wieso nicht flirten.

Wieso nicht?
Eigentlich darf ich als Gentleman
Host nur mit Singlefrauen tanzen.
Es ist natürlich auch schon vorge-
kommen, dass die Dame doch ver-
heiratet war – die eine oder andere
erzählte mir hinterher, dass ihr
Mann etwas eifersüchtig geworden
sei und seither wieder jeden Abend
mit ihr tanze. Grundsätzlich muss
aber alles von der Dame ausgehen.
Schließlich kommt man sich beim
Tanzen sehr schnell sehr nah. Der
Wiener Walzer war ja sogar mal
verboten, weil er zu intim ist.

Reservieren Sie manche Tänze
für bestimmte Frauen?

Wenn ich höre, dass die Musik für
Wiener Walzer einsetzt, suche ich
mir am liebsten Damen, mit denen
ich schon vertrauter bin. Das ist
mein Lieblingstanz. Er hat so et-
was Festliches, und man darf einer
Frau sogar einen Handkuss geben,
das finde ich toll.

Ganz die alte Schule.

Das ist das oberste Gebot. Aber
die Damen müssen einen auch Ka-
valier sein lassen. Ich finde, sie ge-
ben einem zu wenig Gelegenheit.

Wie meinen Sie das?
Schauen Sie, zum Saal führen
zwei Treppenstufen hoch, das
Schiff wackelt ein bisschen. Als
Dame würde ich vor der Treppe
stehen bleiben und warten, bis mir
ein Kavalier die Hand reicht.
Oder wenn ich meinen Mantel ab-
lege, würde ich eine Sekunde zö-
gern. Nichts gegen Selbständig-
keit, natürlich kann die Dame das
alles auch alleine. Früher ließ sie
ein Taschentuch fallen, um Auf-
merksamkeit zu erregen. Weil das
mit Papiertaschentüchern nicht
geht, muss sie sich eben etwas an-
deres ausdenken.

Was haben Sie früher gemacht?
Ich bin Diplom-Malermeister und
Restaurator, war 24 Jahre lang Ge-
schäftsführer meiner eigenen Fir-
ma mit 60,70 Angestellten. Ich bin

viel gereist, habe Kirchen, Paläste
und Villen restauriert.

Wie groß ist der Unterschied zu
Ihrem Job an Bord?

Früher konnte ich alles selbst be-
stimmen, auf dem Schiff muss man
sich eben in die Hierarchie einfü-
gen, die dort herrscht.

Und wo gehören Sie in dieser Hier-
archie dazu?

Ich bin zwar einerseits Teil der
Crew, juristisch gehöre ich aber zu
den anderen Gästen, mit denen ich
auch esse. Eine schon etwas ältere
Dame, die nicht mehr so gut auf
den Beinen war, sagte mal: Mit Ih-
nen zu reden war so gut wie ge-
tanzt. Bei der übernächsten Reise
ist sie leider verstorben. Das wollte
sie immer, auf dem Schiff sterben.
Das hat mich sehr berührt. Der
Tod auf einem Luxusschiff ist dop-
pelt so tragisch. Man denkt immer:
Hier ist alles so schön, viel extre-
mer als im wirklichen Leben, hier
kann nichts Schlimmes passieren.
Als jene Dame am Hafen in Lissa-
bon das Schiff verließ, stand ich an
der Reling. Da ging eine Klappe
auf, der mit Flagge bedeckte Sarg
wurde rausgetragen, der Kapitän in
seiner weißen Uniform salutierte.

Haben Sie auch diesen Wunsch:
auf dem Schiff sterben?

Nein. Aber Kreuzfahrtschiffe sind
eben nun einmal voller älterer Men-
schen, die ihr Leben gelebt haben
– dass unterwegs jemand stirbt, pas-
siert ab und an. Zu sehen, wie Frau-
en alleine mit den Koffern das
Schiff verlassen, weil ihr Mann an
Bord gestorben ist, ist sehr ergrei-
fend. Man kann das nur verstehen,
wenn man in einem bestimmten Al-
ter ist, so wie ich.

Wollen Sie manchmal auch nur
weg vom Schiff?

Der Gedanke kommt schon mal
auf – aber nur weil das Bordleben
so eine künstliche Welt ist. Zum
Schluss sehne ich mich richtig nach
einer einfachen Scheibe Vollkorn-
brot. Wenn man zwei Monate
nicht zu Hause war, heißt es: Ach,
dich haben wir gar nicht erst einge-
laden, du bist doch sowieso immer
weg. Das gibt einem zu denken.
Auch deswegen habe ich mir ein
Jahr Pause ausbedungen, um meine
Sachen in Ordnung zu bringen.

Die Fragen stellte Anne Haeming.

„Die letzten Gigolos“ läuft ab Donnerstag
im Kino.

WAAGERECHT:
1 Reine Kopfsache: Drei Schritte vor
und dann rücklingslink einer als sol-
cher, macht zwei voran! (12) 12 Sind
solche und Vettern und alte Muhmen
und Tanten die bekannten Verwand-
ten – noch bei Goethe jedenfalls… (6)
13 Eine Auerochshaxe partweise als
so eines, das kricht’er Richter schon
hin! (6) 15 Im Seminarraum erklärt,
dass so ernst das Leben, so heiter
die Kunst – und wer noch dazu? (4)
16 Da nahm der Koch den Löffel und
schlug den Hund zu … – auwei! (4)
17 Morgen, morgen, nur nicht dann /
hört sich italienisch an und steckt gar
gern in Jogginghosen… (4) 18 Ruf-
mäßig unterdurcher Scherge einst &
halunkiger Häscher eh, als Berris fie-
sere Identität! (6) 20 So anhänglich,
fällt Datei mal wie Präse powerpoint-
pointiert aus (3) 21 Wie gehen lässt,
wer nicht auf Zahlen steht, ist nicht
ohne! (3) 22 Gourmetgenussgrund-
satz, gerade im Delikatessenfall: Ich
schmatze, also … ich gaumeninten-
siver! (4) 24 Halten daumenhöchst-
lich viel von der Gefälltmirwelt, kön-
nen’se sich feindbildlich leisten! (7)
25 Von Popcornkauer zur Abwechs-
lung im Großkino gesnackt, ¡buen
provecho! (6) 27 Was das angeht, da
hat sich kulturell einiges von abge-
schottet, fußballert gar in Glasgow
anti-rangernd rum (engl.; 6) 29 Ein-
mal selber … ist besser als tausendmal
gelesen! (chines. Spruch; 5) 30 Krie-
gen Sie sowieso raus? Na also, sicher
auch aus Versehen… (2) 31 Reichlich
zustimmungsappellativ, wa?, wenn’n
Norddeutscher so heischt, gelle? (5)
32 Wonach es riecht, wenn es wem
stinkt, dass er hätte bezahlen müs-
sen (8) 34 Das ist der Bringer – und
in aller Rambotendenz unüberseh-
bar! (4) 35 Sagt uns eiskalt, welche
Aktenzeichen von A-Z nie ungelöst

bleiben solltenwerden (5) 36 Klingt,
als wenn wer mundfaul rummault (6)
38 Widerstand, sind gewisse Inge-
nieure geradezu elektrisiert von! (3)
39 O …-Baum, o …-Baum, wie tan-
nenhaft grün sind deine Blätter! (5)
42 Fallwindfall, kann der Balkan nix
dafür (4) 44 I.M. auf Weltarchitek-
turtour – hereinspaziert in seinen
Louvre! (3) 45 Hat, durch die Blume
gesagt, geballte Entfaltungskraft (6)
47 Wenn und wo der Rubel rollt,
dann auch zu drei Fünfteln so, lässt
sich so kurz nachlesen in Reclams
Universal-Bibliothek! (3) 48 Preview,
die schleichende Neugier so plötzlich
und so überraschend stillt (int.; 5)
49 Der und der und wer da noch so
alles dabei war, mal mehr zerstreut (7)

SENKRECHT:
1 Wer Rembrandt mag, dem kann’n
Gläschen nicht schaden – das wäre
so’n Witz (7) 2 Pottwalwalhallaweit
bekannt, brachte er doch den Moby

hin bzw. hinüber (4) 3 Leichte Frage
nach seltener Erde, die in eiserner
Verbindung Filmeffektfunken sprü-
hen lässt (Abk.; 3) 4 Wird man kurz
vorm Ausflippen, schon in typischer
Fakirreaktion… (5) 5 Menschenskin-
der, und so winzigst! (9) 6 Taufte die

Ägäis, durchplanschte sie mit fuffzig
Töchtern, wäre aus Reusen zu erfi-
schen… (6) 7 Tiefschlürfendes nach
W. Weidner: Demagogen kochen das
ihre auf der Volksseele (9) 8 Legen-
där als Gattinnenmörder anno 1910,
die Telekommunikation war sein See-
schicksal, der P-Prince sein anderes
Ich… (7) 9 Gehobenes wäre in kyno-
logischen Adelskreisen nichts Beson-
deres (engl.; 3) 10 Beim Zeus, was für
ein Schild für seine Ägide! (5) 11 Öl
auf Fahrbahn – schon geht’s los, das
große Schlitterzittern (9) 14 Ostgote,
schaffte es gegen Ostrom und nach
Westrom rein (6) 19 Blutgefäßver-
kleinerung im engeren Sinne voller
Unterversorgungsbesorgnis (med.; 9)
21 Wetter en France wie berichtet,
oft zum Wettern! (franz.; 5) 23 Mal
Goethes erdige Gartenhausesszim-
merchenwürdigung (8) 26 Suchet, so
werdet ihr finden und diesen Ruf bei
respektabler Bildung für euch selbst
genießen (7) 28 Was biliburinfarbe-
nes Baby so harmlos hat, kann sich zu
Sucerit auswachsen! (med.; 7) 30 Der
Finsterdüstervernächtningsgott mit
Bruder Eros und Schwester Gäa (6)
32 …Und wer steht draußen? Icke!
Und was mampfte ick drinne? Rich-
tich: det, wa? (5) 33 Schließt sich bei
Molekülkalkül seinesgleichen an (3)
34 Kann ruckizucki Abweichungen
bringen für Standpunkte mit GPS-
Genauigkeit (5) 37 Du lieber Gott,
das wird man ja wohl noch so sagen
dürfen! (engl.; 4) 40 Motivationsspe-
zialist Mark Victor Hansen: Don’t
think it, … it! (3) 41 Kurzum Eisen-
bahn-Signalordnung, was für welche
sogar auf dem Gleise gen Innenhau-
sen… (Abk.; 3) 43 Bei wenig Einzeln-
kaufinteresse denn doch kurz ange-
raten (3) 46 War doch bei all seinem
Geringverstand seine Freundschaft
eine poetische Ferkelei! (2) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 (2x sog.) Nivellierung 12 initia-
tiv 14 (Paul Gauguins) „Noa (Noa“, wörtl. Duft)
15 („Viagra in) Chrom“ 16 „Tesa“(film) 17 (auch
in Sp-ars-amkeit:) ars 18 (Afrobeat-Legende Fela)
Kuti 19 Armagnac 20 Emulsion 23 „Esso“ (mit dem
„Tiger im Tank“) 25 (in der) Nase 26 (die Messe)
„ANUGA“ 28 „Toi“ (schamhaft für Toilette als Aus-

tritt) 29 Annone (als Anagramm aus A-N-o-n-n-e)
32 („Singe, wem) Gesang (gegeben“) 33 (Vie-lse-i-
tigkeit enthält) LSE (London Stock Exchange, also
die Börse) 35 subaltern 38 (sog.) Musts 39 (die
Elle als) Ulna (in Breitma-ulna-shorn) 40 „noe…“
41 (2x) Vatermoerder 45 ideo- (in V-ideo-spielen)
46 (ital.) appetito 48 Palmtop 49 (eben) gegen 

SENKRECHT: 1 nicken 2 inhuman 3 (Tapferkeit
lat.) virtus 4 (Stern franz.) étoile 5 Lima (Ende von
Küstenk-lima) 6 Latrine 7 (int.) item 8 (beim) Eis-
angeln 9 unanstaendig 10 (auch in Literaturpa-
nora-ma:) „Nora (oder ein Puppenhaus“ von Henrik
Ibsen) 11 (Paul „Gazza“) Gascoigne 13 vage 21 sa-
nus (lat. gesund) 22 (wo franz.) où + ou (franz.

oder) 24 (Suffix) -son (bis in die 1960er für „Sohn
von“) 27 Astarte (als Anagramm aus S-t-a-r-Ate)
29 (auf der) Alm 30 (sog.) Nestel (als Anagramm
S-t-e-l-e-n) 31 (med.) Osteom 32 (der gestreckte)
Galopp 34 Suada 36 „bum!“ 37 (3x) Roete 41 VIP
42 Rat 43 EEG (das Erneuerbare-Energien-Gesetz)
44 (wie in Konf-ron-tation:) Ron (Hubbard) 47 Po

Kriegen Sie sowieso
raus? Na also, sicher
auch aus Versehen …

„Kabinenbesuche bei Damen sind verboten“
Lachen, tanzen, flirten ist sein Job. Peter Nemela ist „Gentleman Host“ auf einem Kreuzfahrtschiff, ständig unter Frauen und doch solo.

Unterhaltung an Bord: Auf Kreuzfahrtschiffen scheint alles immer schön, extremer als im wirklichen Leben. „Eine künstliche Welt“, so Nemela.  Fotos Neue Visionen Filmverleih

Peter Nemela bei der Arbeit.
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Die ersten Ebola-Impfstoffe sind unterwegs.
Lässt sich die Epidemie jetzt stoppen? Seite 50

GLAUBE

Der feuchte Ton
Dass trockene Luft nicht gut für
die Stimme ist, weiß jeder Sänger.
Offenbar spielte die Luftfeuchtig-
keit aber auch eine Rolle bei der
Entstehung der Sprache, schreiben
Forscher um Seán Roberts vom
Max-Planck-Institut für Psycholin-
guistik in Nijmegen in der aktuel-
len Ausgabe von PNAS. Tonspra-
chen wie das Chinesische, in de-
nen feinste Modulationen der Ton-
höhe die Bedeutung eines Worts
komplett ändern können, entwi-
ckelten sich ihrer Analyse von 3750
Sprachen zufolge vor allem in
feuchtwarmen Erdteilen. In küh-
len und trockenen Regionen blie-
ben sie eher die Ausnahme, ver-
mutlich weil variantenreiche Ton-
höhen unter diesen Bedingungen
schwerer zu produzieren sind.
Hier dominieren Sprachen wie das
Deutsche, die auch noch mit ei-
nem Katarrh auszusprechen sind.

Der gute Glaube
Ein Amulett, das vierblättrige Klee-
blatt oder ein bestimmtes Paar So-
cken, das schon einmal bei einem
Wettkampf geholfen hat – solche
Glücksbringer kennen viele. Aber
nicht immer vertrauen sie darauf.
Psychologen der University of Bos-
ton haben Studenten Aufgaben ge-
stellt, bei denen es sich entweder
um einen Leistungswettbewerb
oder um ein nicht benotetes Lern-
ziel handelte. Wer siegen wollte,
glaubte fester an seinen Talisman
als der, der bloß schlauer werden
wollte. Berge versetzen musste bei
diesem Experiment niemand. (Per-
sonality and Social Psychology)

Die klare Werbung
Vorsicht, wenn bunt für ein Pro-
dukt geworben wird: Man neigt
dann dazu, mehr Geld fürs Image
auszugeben. Schwarzweiße Bilder
dagegen wirken als klare Botschaf-
ten und lassen die Betrachter eher
auf Informationen achten. Zu die-
sem Ergebnis kommen Psycholo-
gen der Ohio State University im
Journal of Consumer Health. Sie
hatten Studienteilnehmern ver-
schiedene Bilder von Turnschuhen
gezeigt.

Das blinde Gehirn
Einer weithin akzeptierten Ansicht
nach werden bei Seh- oder Hörein-
drücken unterschiedliche Bereiche
im Gehirn aktiviert. Diese sind
noch weiter in Untereinheiten un-
terteilt, die darauf spezialisiert
sind, zum Beispiel Buchstaben
oder Zahlen zu erkennen. Neue Er-
gebnisse von der Hebrew Universi-
ty of Jerusalem, die jetzt in Nature
Communications veröffentlicht wur-
den, zeigen dagegen, dass diesel-
ben Bereiche, die bei Sehenden ak-
tiviert werden, wenn sie Buchsta-
ben erkennen, auch bei Blinden ak-
tiv sind, wenn sie zum Beispiel
Brailleschrift ertasten. An neun
von Geburt an blinden Probanden
konnten die Wissenschaftler de-
monstrieren, dass der Sehsinn
nicht der Schlüssel zur Entwick-
lung dieser Hirnregionen sein
kann, sondern dass andere Ver-
knüpfungsmuster eine Rolle spie-
len müssen.

Der bewunderte Star
Schauspieler gelten gemeinhin als
Menschen, die einen starken
Drang verspüren, im Mittelpunkt
zu stehen und bewundert zu wer-
den. Aber sind sie deshalb typische
Narzissten? Forscher der Universi-
tät Leipzig haben Studenten und
aktive Schauspieler diesbezüglich
befragt und von anderen beurtei-
len lassen. Dabei stellte sich her-
aus, dass die Mimen tatsächlich
nach Bewunderung strebten, ih-
nen fehlten gleichzeitig aber jene
Merkmale, die Narzissten so unan-
genehm machen, wie zum Beispiel
Neid, Missgunst und Aggressivität
gegenüber Mitmenschen, die den
Narzissten nicht in seiner Selbst-
einschätzung bestätigen. (Social Psy-
chological and Personality Science)

HOFFNUNG

VON JUL I A GROSS

Oskar ist etwas überrumpelt. Nach
dem lästigen Untersuchungsmara-
thon mit Wiegen, Messen und Ab-
hören hat ihm die Helferin des
Kinderarztes jetzt auch noch in
den Finger gepiekst. Skeptisch be-
obachtet der Vierjährige, wie ihm
ein paar Tropfen Blut abgenom-
men werden. Dann gibt es immer-
hin ein buntes Pflaster, und der
Vorsorgetermin ist zu Ende.

Die Blutprobe wird im Labor
auf frühe Anzeichen von Typ-
1-Diabetes getestet. Damit werden
sich die Eltern mit großer Wahr-
scheinlichkeit nie wieder beschäfti-
gen müssen, denn die Krankheit
ist vergleichsweise selten: Nur 0,4
Prozent der Bevölkerung leiden
an dieser Stoffwechselstörung, bei
der das Immunsystem oft schon
im Kindesalter die insulinproduzie-
renden Beta-Zellen der Bauchspei-
cheldrüse zerstört. Allerdings stei-
gen die Fallzahlen seit einigen Jah-
ren deutlich an. Bei Kindern bis
zu fünf Jahren beträgt die Zunah-
me der Typ-1-Diabetiker in
Deutschland aktuell über sechs Pro-
zent pro Jahr.

Damit sie die Diagnose nicht
erst nach einem lebensbedrohli-
chen Stoffwechselkollaps erfahren,
können Eltern in Bayern jetzt erst-
mals ihre zwei- bis fünfjährigen
Kinder auf bestimmte Antikörper
untersuchen lassen. Sie sind teilwei-
se schon Jahre vor den ersten
Symptomen nachweisbar. So kön-
nen Betroffene sich auf den Um-
gang mit der chronischen Krank-
heit vorbereiten und von vornhe-
rein optimal behandelt werden.

Doch den Initiatoren der einjäh-
rigen Studie, verschiedenen For-
schungsinstituten und dem Bayeri-
schen Landesamt für Gesundheit
geht es noch um weit mehr. Die be-
teiligten Wissenschaftler hoffen,
dass die gesammelten Daten end-
lich Aufschluss über die Entste-
hung von Typ-1-Diabetes geben
können. Außerdem wollen sie den
Kindern, die positiv auf Antikör-
per getestet werden, die Teilnahme
an Präventionsstudien anbieten,
die den Ausbruch der Krankheit
verzögern oder sogar verhindern
könnten.

Mit der Entdeckung ebenjener
Antikörper, auf die nun getestet
wird, hat sich in den vergangenen
zwanzig Jahren die Erkenntnis
durchgesetzt: Wer Typ-1-Diabetes
stoppen will, muss weit früher ein-
greifen, als es bisher versucht wur-
de. Wenn erst einmal die typi-
schen Diabetes-Symptome wie star-
ker Durst, starker Harndrang oder
unerklärlicher Gewichtsverlust auf-
treten, sind die meisten Beta-Zel-
len bereits zerstört. „Die Krank-
heit hat eben schon begonnen,
wenn jemand Antikörper im Blut
hat. Wir sprechen dann von Prädia-
betes“, sagt Anette-Gabriele Zieg-
ler, Studienleiterin und Direktorin
des Instituts für Diabetesforschung
am Helmholtz-Zentrum Mün-
chen. Deshalb hat ein Umdenken
nicht nur in der Diagnosestellung
stattgefunden, sondern die gesam-
te Krankheit wird anders betrach-
tet. Auch aufgrund von Misserfol-
gen in der klinischen Forschung.

Antikörper sind Bestandteile des
Immunsystems, sie spüren im Nor-
malfall körperfremde Moleküle
wie Krankheitserreger auf, binden
daran und sorgen dafür, dass sie
vernichtet werden. Bei Typ-1-Dia-
betes richten sich die Antikörper
aber beispielsweise gegen das kör-
pereigene Insulin oder das Enzym
Glutamatdecarboxylase (GAD).
Eine Strategie zur Behandlung der

Krankheit zielt deshalb darauf, das
Immunsystem an diese Moleküle
zu gewöhnen, indem sie von außen
zugeführt werden. Das Prinzip
funktioniert zum Beispiel bei Heu-
schnupfen recht gut: Bei der soge-
nannten Hyposensibilisierung be-
kommen Allergiker über einen län-
geren Zeitraum Tabletten, Trop-
fen oder Spritzen mit geringen
Mengen der Verbindungen, auf die
sie reagieren. Das hilft bei vielen
Patienten, die Beschwerden deut-
lich zu lindern.

Eine Hyposensibilisierungs-Stu-
die, bei der vor einigen Jahren
GAD verabreicht wurde, konnte
den Fortschritt des Diabetes aller-
dings nicht beeinflussen. Die Pro-
banden waren Patienten, die zwar
gerade erst die Diagnose bekom-

men hatten, aber bereits Sympto-
me zeigten und mit Insulin behan-
delt werden mussten. Die Krank-
heit war bei ihnen also schon fortge-
schritten. Ebenfalls eher enttäu-
schende Ergebnisse lieferten ähn-
lich angelegte Testreihen mit Insu-
lin statt mit GAD. Die Gabe von
Insulin in einer früheren Erkran-
kungsphase konnte dagegen das
Auftreten schwerer Symptome um
zehn Jahre verzögern. Auch das im-
munmodulierende Rheumamedika-
ment Abatacept hat den Verlauf der
Krankheit zumindest vorüberge-
hend verlangsamt. „Wir denken,
dass eine frühe Behandlung die
Wirksamkeit in jedem Fall verbes-
sert“, sagt Anette Ziegler.

Einen Versuch ist das allemal
wert. In Experimenten mit Labor-

mäusen, die ein dem menschlichen
Typ-1-Diabetes sehr ähnliches
Krankheitsbild entwickeln, ist es
schon häufiger gelungen, die Tiere
mit Hyposensibilisierungen kom-
plett zu heilen. Bei Menschen frei-
lich konnten die positiven Ergeb-
nisse bisher nie wiederholt werden.

Das Problem ist nicht neu, Mäu-
se sind nun mal keine Menschen.
Die Diskrepanz zwischen den Er-
gebnissen im Tierversuch und de-
nen in klinischen Studien erscheint
bei Typ-1-Diabetes jedoch außerge-
wöhnlich groß. Wo bei diesem
Krankheitsbild der entscheidende
Unterschied zwischen Mensch und
Maus liegt, wissen die Forscher
nicht. Auch ob und wie sich eine
bei Mäusen wirksame Medikamen-
ten- oder Impfstoff-Dosis auf den

Menschen umrechnen lässt, ist um-
stritten. Manchmal helfen den Tie-
ren Mengen, die für Menschen ge-
sundheitsgefährdend wären.

Viele Behandlungsversuche an
Diabetes-Mäusen fanden zu einem
Zeitpunkt statt, wo diese noch kei-
ne verminderte Insulinproduktion
und erhöhte Blutzuckerspiegel
zeigten. Teilweise hatten sie noch
nicht einmal die typischen Antikör-
per im Blut. Die meisten klini-
schen Studien dagegen wurden
später im Krankheitsverlauf vor-
genommen, auch aus ethischen
Bedenken: Um Menschen, die sym-
ptomfrei, also letztlich nicht krank
sind, mit einer neuen Therapie zu
behandeln, braucht es gute Grün-
de. Erst recht, wenn es um Kinder
geht. Deshalb tasten sich die Zulas-

sungsbehörden, die solche Studien
genehmigen müssen, gerade erst
an ein früheres Eingreifen heran.

Was genau den Körper dazu ver-
anlasst, seine insulinproduzieren-
den Beta-Zellen zu zerstören, ist
bis heute nicht bekannt. Zwar wur-
den schon mehr als fünfzig Gene
entdeckt, die bei Typ-1-Diabeti-
kern mutiert sein können. Doch
der alleinige Auslöser sind sie
nicht. Kinder von Typ-1-Diabeti-
kern besitzen zwar ein erhöhtes Ri-
siko, selbst zu erkranken, die meis-
ten Patienten haben jedoch gesun-
de Eltern.

Es steht deshalb außer Frage,
dass Umweltfaktoren ebenfalls
eine wichtige Rolle spielen. Unter
Verdacht, den Angriff des Immun-
systems auf den eigenen Körper zu
begünstigen, stehen unter ande-
rem Virusinfektionen, Vitamin-
D-Mangel, glutenhaltige Getreide-
produkte oder eine Geburt per Kai-
serschnitt, weil sie zu einer ande-
ren Bakterienzusammensetzung
im Darm eines Babys führt als eine
vaginale Entbindung.

Auch hier erhoffen sich die baye-
rischen Studieninitiatoren neue Er-
kenntnisse. Denn das Früherken-
nungsscreening ist die erste Unter-
suchung weltweit, bei der ein Quer-
schnitt durch die gesamte Bevölke-
rung gezogen wird, anstatt von
vornherein beispielsweise nur Kin-
der von Diabetikern einzubezie-
hen. „Ich bin gespannt, ob wir re-
gionale Cluster sehen werden, die
sich mit bestimmten Umweltfakto-
ren in Einklang bringen lassen“,
sagt Anette Ziegler. Für Typ-2-Dia-
betes, der erst später im Leben in
Erscheinung tritt, haben Wissen-
schaftler bereits einen Zusammen-
hang mit der Verkehrsdichte und
Feinstaubbelastung gezeigt. Ähnli-
che Korrelationen sind auch beim
Typ 1 vorstellbar. Zusätzlich wer-
den in der Studie jetzt Geburtsmo-
dus und der Beginn des Getreide-
konsums der Teilnehmer abge-
fragt.

Neben Umweltfaktoren und
überschießender Immunreaktion
gibt es wohl noch einen dritten
Faktor bei der Entstehung von
Typ-1-Diabetes: die insulinprodu-
zierenden Beta-Zellen selbst. Zwei
Wissenschaftler von der Harvard
University in Boston schlugen im
vergangenen Jahr einen Mechanis-
mus vor, wonach Fehlfunktionen
im Endoplasmatischen Retikulum
der Beta-Zellen die Autoimmunre-
aktion auslösen und auch selbst
zum Niedergang der Beta-Zellen
beitragen. Das Endoplasmatische
Reticulum (ER) ist Bestandteil je-
der Zelle, es handelt sich um eine
Art Röhrensystem, das unter ande-
rem für die korrekte Faltung und
Qualitätskontrolle der in der Zelle
produzierten Eiweißmoleküle zu-
ständig ist. „Kommt das ER unter
Stress, zum Beispiel durch den Ein-
fluss von Umweltgiften, entlässt es
typischerweise falsch gefaltete Pro-
teine in die Zelle. Die reizen das
Immunsystem“, erklärt Gökhan
Hotamisligil, Professor für Gene-
tik und Stoffwechsel in Harvard.
„Chronischer ER-Stress löst außer-
dem das Selbstmord-Programm
der Zelle aus.“

Hotamisligil und seine Kollegin
Feyza Engin konnten diese fatale
Reaktion mit Hilfe einer Chemika-
lie stoppen, welche die Proteinfal-
tung stabilisiert. So behandelte
Mäuse entwickelten deutlich selte-
ner Diabetes als unbehandelte Tie-
re. Eine erste Studie an zwanzig
Diabetes-Patienten soll in diesen
Wochen starten.

Für jene Kinder, bei denen im
Verlauf der Bayern-Studie Antikör-
per festgestellt werden, sind diese
neuen Therapieansätze eine große
Chance. Wenn die Studie erfolg-
reich ist, wollen die Initiatoren
eine Aufnahme des Screenings in
den bundesweit geltenden Katalog
der Vorsorgeuntersuchungen errei-
chen. Das würde zwar einen über-
flüssigen Piekser für die große
Mehrheit der gesunden Kinder be-
deuten. Der könnte aber in Zu-
kunft helfen, Typ-1-Diabetikern
viele Insulinspritzen zu ersparen.

NACHRICHTEN

Japanische Kultbilder als Zeugnisse einer
toleranten Religionspraxis, Seiten 48–49

Erbgut und Umwelt spielen zweifellos eine Rolle. Doch wie Typ-1-Diabetes genau entsteht, weiß man immer noch nicht.  Foto Blickwinkel

Diabetes vom Typ 1
tritt schon in jungen
Jahren auf. Je früher er
erkannt wird, desto
aussichtsreicher sind
ganz neue Ansätze
zu einer Therapie.

Das Kind ist doch nicht zuckerkrank?
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D ass Japan sich der Welt öffnete, ge-
schah nicht freiwillig. Das jahrhunder-
telang von seinen Herrschern isolierte

Land erhielt 1853 unerwarteten und auch uner-
wünschten Besuch von vier Kriegsschiffen der
Vereinigten Staaten, deren Kommandant Mat-
thew C. Perry unmissverständlich klarmachte,
dass er nur dann in Freundschaft komme, wenn
Japan den amerikanischen Interessen an freiem
Handelsverkehr entspreche. Das Inselreich, in
dem selbst Feuerwaffen offiziell verboten,
wenn auch de facto reichlich vorhanden waren,
erkannte sofort, dass man den Kanonen der
Amerikaner nichts entgegenzusetzen hätte, zu-
mal Perry nicht weit entfernt von der Haupt-
stadt Edo geankert hatte. Alsbald gab es einen
„Freundschaftsvertrag“ mit den Vereinigten
Staaten, dem im Laufe der nächsten zwei Jahr-
zehnte zahlreiche weitere mit westlichen Staa-
ten folgten, darunter 1861 mit Preußen und
1864 mit der Schweiz. Der 150. Jahrestag des
letzteren Abkommens ist Anlass für die Ausstel-
lung der in ihrer Bedeutung erst jetzt erkann-
ten Sammlung des Missionars Wilfried Spin-
ner, für die dieser von 1885 bis 1891 in Japan
Kultbilder zusammentrug (siehe: „Japan wort-
los verstehen“).

Die Jahre, in denen Spinner das tat, fielen in
eine Umbruchszeit. Die 1853 und in den Folge-
jahren erkannte Schwäche des seit 1603 in Japan
herrschenden Tokugawa-Clans führte 1868 zur
sogenannten Meiji-Restauration. Der damals
erst sechzehnjährige Kaiser Mutsuhito hatte als
Devise seiner erst vor einem Jahr begonnenen
Regentschaft „Meiji“ gewählt, was man mit
„aufgeklärte Herrschaft“ übersetzen kann. Und
diesem Motto gedachte er doppelt gerecht zu
werden: einmal durch eine Modernisierung des
Landes, um dem Westen Paroli bieten zu kön-
nen, und sodann durch eine Rückgewinnung
der Macht für den Thron, denn seit fast drei
Jahrhunderten waren die Kaiser nur Marionet-
ten der Tokugawa-Shogune gewesen. Deren
erbliche Militärherrschaft beseitigte der Meiji-
Kaiser, und um das auch ganz deutlich zu ma-
chen, verlegte er den Kaisersitz von Kyoto nach
Edo, der Hauptstadt der Tokugawa, die er in
Tokio umbenannte: „östliche Hauptstadt“.

Der Meiji-Kaiser ließ nichts beim Alten.
Auch nicht das Religionsgefüge seines Volkes.
Über die animistische Religion, die bis zum
sechsten Jahrhundert in Japan praktiziert wor-
den war, gibt es kaum Quellen, doch aus dieser
Tradition stammen der Shintoismus und mit
ihm die kami, Naturgeister, die mit bestimmten
Orten wie Quellen oder Bergen verbunden
sind. Unter ihnen können aber auch Menschen
sein, seit im sechsten Jahrhundert der Buddhis-
mus, aus China kommend, bei den Japanern Ein-
zug hielt. Auf dessen Verständnis von der mögli-
chen Selbstvervollkommnung aller Lebewesen
musste der alte Glauben reagieren: Fortan wur-
den auch bedeutende Menschen vergöttlicht,
was zuvor nur dem Kaiser vorbehalten war.

Ein besonders schönes Beispiel dafür findet
sich in den Beständen der Sammlung Spinner,
nämlich der 903 gestorbene Sugawara Michiza-
ne. Er war ein großer Poet seiner Zeit, der aber
die Gunst des Kaisers verlor und in Verban-
nung auf Kyushu starb. Kurz danach hatte Ja-
pan Missernten zu erdulden, was auf den Zorn
des Geistes von Michizane zurückgeführt wur-
de. Deshalb wurde er zunächst rehabilitiert und
dann offiziell vergöttlicht. Er mauserte sich so-
gar zu einem der beliebtesten kami in Japan,
weil Michizane als Schutzgeist der Gelehrsam-
keit und Schreibkunst gilt. Entsprechend sorg-
fältig sind die ihm gewidmeten ofuda gestaltet,
von denen sich zwei unter Spinners Erwerbun-
gen finden.

Der Buddhismus gewann trotzdem immer
mehr Anhänger in Japan und war vom dreizehn-
ten Jahrhundert an die meistverbreitete Religi-
on im Land. In der Folge rückten Adel und In-
tellektuelle, die den neuen Glauben als Erste an-
genommen hatten, wieder davon ab und ent-
deckten den gleichfalls aus China importierten
Konfuzianismus für sich, der zudem den Vor-
zug bot, als besonders rationale Religion die
Ausübung der eigenen Standesaufgaben zu be-
günstigen. Auch der Taoismus fand seine An-
hänger. Doch es war nie so, dass es dabei Rene-
gaten im westlichen Sinne gegeben hätte. Eine
Glaubenskonkurrenz wie etwa bei uns im Zeit-
alter der Reformation existierte nicht, eher eine
wechselseitige Anpassung. Da die in Buddhis-
mus wie Shintoismus übliche Vielgötterei kei-
nen exklusiven Anspruch an Unterwerfung un-
ter ein homogenes Glaubenskonstrukt ver-
langt, wurden viele alte Riten auch bei der Prak-
tizierung einer neuen Religion beibehalten.

Geradezu idealtypisch entwickelte sich dar-
aus die spezifisch japanische Glaubensrichtung
des „shugendo“, die von sogenannten Berg-
asketen praktiziert wurde. In ihren Lehren
durchdrangen sich die personifizierten Natur-
kräfte mit dem Buddhismus, und gleichzeitig
fanden einzelne Asketen ihre eigenen Gefolg-
schaften und wurden darüber selbst wieder zu
quasigöttlichen Schutzfiguren.

Eine faszinierende Veranschaulichung sol-
cher Religionskombinatorik bietet das Rollbild
mit der Darstellung des Tempelbezirks von Ku-
nosan Toshogu aus der Vogelperspektive. Auf

dieser chinesisch beeinflussten Tuschemalerei
ist im oben gelegenen Tempelbezirk eine fünf-
stöckige Pagode zu sehen, also eine buddhisti-
sche Kultstätte, die der Shogun Tokugawa Ieya-
su, einer der drei japanischen „Reichseiniger“,
in der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhun-
derts errichten ließ. Rechts davon steht ein cha-
rakteristisches Shinto-Tor: Zwei Religionen teil-
ten sich ein Heiligtum.

Das hatte mit dem Antritt der Meiji-Herr-
schaft ein Ende, denn zum Modernitätsver-
ständnis des Kaisers zählte auch die Vorstellung
einer homogenen religiösen Überzeugung.
Und da der Shinto-Glaube traditionell die Legi-
timation für die Göttlichkeit des Herrschers
bot, wurde natürlich diese Religion favorisiert,
zumal sie als die älteste auch als urjapanisch
galt, während die später importierten nicht fürs
neue Patriotentum taugen sollten. Die entmach-
teten Tokugawa hatten sich als Buddhisten ver-
standen; auch das begünstigte die Etablierung
des Shintoismus, um sich von der jüngeren Ver-
gangenheit abzugrenzen. Vor allem aber setzte
der Meiji-Kaiser die klare Trennung der Kulte
durch. Das heißt, dass es keine gemeinsame Ver-
ehrung mehr an einem Ort geben durfte. Die
Pagode im Kunosan Toshogu wurde 1873 abge-
rissen, weil die Tempelanlage nun als rein shin-
toistische bestimmt wurde. Dadurch ergibt sich
ganz nebenbei die Möglichkeit einer Altersbe-
stimmung des von Spinner erworbenen Rollbil-
des: Es muss vor 1873 gemalt worden sein.

So erfolgreich er sonst auch mit seiner Poli-
tik war, mit seinem Religionsprogramm schei-
terte der Meiji-Kaiser. Zu lange schon hatte
sein Land die unterschiedlichsten Verehrungs-
formen in fruchtbarem Miteinander praktiziert,
als dass diese Liberalität des Glaubens einfach
per Dekret hätte beseitigt werden können. Aber
die Bemühung des Herrschers, eine scharfe
Trennung der Religionen durchzusetzen, trug
Früchte außerhalb Japans, wo man die kaiser-
liche Propaganda für bare Münze nahm und
seitdem auch fein säuberlich unterscheiden will,
woran in Japan geglaubt wird. Es wäre an der
Zeit, das zu korrigieren.  Andreas Platthaus

V
or dreißig Jahren erhielt das Völ-
kerkundemuseum der Universität
Zürich ein Geschenk: achtzig japa-
nische Kultbilder. Nun könnte man
meinen, so etwas gäbe es in der

Stadt schon zur Genüge, denn mit dem Muse-
um Rietberg hat man in Zürich eine der welt-
weit namhaftesten Adressen für außereuropäi-
sche Kulturen. Auch dieses Haus besitzt einen
faszinierenden Bestand an japanischen Artefak-
ten. Ob die Familie Spinner aus dem nahen Zol-
likon gerade deshalb die Erbschaft 1985 nicht an
die prominentere Adresse gab? Um der eigenen
Stiftung im kleineren Haus größere Aufmerk-
samkeit zukommen zu lassen? Wenn es so gewe-
sen sein sollte, dann wäre diese Rechnung mit
einiger Verspätung jetzt aufgegangen.

Denn das mitten in der Stadt wunderschön
im Alten Botanischen Garten gelegene Völker-
kundemuseum der Universität hat nun endlich
aus dem Geschenk an sich eines an alle ge-
macht. Und zwar in Form einer sorgfältig kura-
tierten kleinen Ausstellung und eines umfangrei-
chen Katalogs, der das gesamte Konvolut der
Spinner-Stiftung erschließt und dokumentiert.
Man merkt beiden Präsentationen das Staunen
über die Bedeutung dieses Bestands an. Das
war 1985 anders, als die achtzig Objekte weitge-
hend unbeachtet magaziniert wurden.

Den Museumskuratoren war damals offen-
bar entgangen, was sie da eigentlich bekommen
hatten. Den Ertrag eines mehrjährigen Japan-
Aufenthalts nämlich, der zu einer Zeit statt-
fand, als das für Europäer noch keineswegs üb-
lich war, und noch dazu mit einer Aufgabe, die
seinerzeit ganz neu war. Und das, was der 1854
in der Nähe Zürichs geborene protestantische
Pfarrer Wilfried Spinner von 1885 bis 1891 in Ja-
pan tat, hatte unmittelbar mit den Gegenstän-
den zu tun, die er dort sammelte.

Spinner war als Missionar in deutschen
Diensten entsandt worden. Sein Auftraggeber
war der Großherzog von Sachsen-Weimar-
Eisenach, der als tiefgläubiger Protestant 1884
den Evangelisch-Protestantischen Missionsver-
ein ins Leben gerufen hatte. Schon bei dessen
Gründung war Wilfried Spinner dabei, der in
seinem Glaubensideal von einem der geistigen
Väter des Vereins, dem Schweizer Theologen
Ernst Buss, beeinflusst war. Buss hatte dafür plä-
diert, die christliche Missionsaufgabe auf eine
neue Grundlage zu stellen. Die Ausbreitung
des Glaubens sollte ermöglicht werden durch
eine intensive intellektuelle und lebensprakti-
sche Auseinandersetzung mit der jeweiligen
Kultur, in der ein Missionar tätig wird. Indem
man Gemeinsames statt Trennendes der Reli-
gionen suche, bereite man seinerseits im frem-
den Kulturkreis den Boden für ein Verständnis
des Christentums, das dann aus eigener Über-
zeugung angenommen werden könne statt
durch Überredungskunst oder gar Zwang.
„Das Ziel des Missionars soll sein, überflüssig
zu werden“, resümierte Spinner sein Selbstver-
ständnis nach der Rückkehr aus Japan.

Am 8. September 1885 landete er in Yokoha-
ma. Unterwegs hatte er eine Notiz im Tage-
buch festgehalten, die seine Begeisterung für
die Aufgabe verdeutlicht: „Die tausend und
abertausend neuen Dinge, da war ich so sehr ge-
fesselt, dass ich Lust empfand, gleich stille zu
stehen, Bild um Bild mir erklären zu lassen und
in all seinen Details recht genau einzuprägen.“
Die Praxis als Seelsorger der bereits existieren-
den deutschsprachigen Gemeinden in Yokoha-
ma und der nahen Hauptstadt Tokio ließ solche
Muße aber nicht zu. Also verlegte Spinner sich
bald auf den Erwerb von Bildern, um seine visu-
ellen Eindrücke zu unterstützen und die Basis
für eine intensive Auseinandersetzung mit dem
japanischen Gastland zu schaffen.

Dessen Sprache beherrschte er ungeachtet
eines Schnellkurses, den Spinner kurz vor sei-
ner Abreise in London absolviert hatte, nicht
gut genug, um auf Dolmetscher verzichten zu
können. Dabei standen ihm junge japanische
Christen zur Seite. Einer von ihnen brachte
ihm ausweislich des Tagebuchs bereits wenige
Wochen nach der Ankunft mehrere Götterbil-
der. Das ist der erste und zugleich einzige Hin-
weis von Spinner selbst auf seine Sammeltätig-
keit. In den sechs Jahren seines Aufenthalts trug
er „für religionshistorische Studien“ an die hun-
dert solcher Bilder zusammen, die er schließ-
lich auch mit zurück nach Europa nahm und als
Privateigentum seinen Kindern hinterließ, als
er 1918 in Weimar starb. Die dritte Generation
der später in die Schweiz zurückgekehrten Fami-
lie stiftete den Großteil dieser Sammlung dann
dem Museum.

Was macht deren Bedeutung aus? Es ist wohl
der spezielle Blick Spinners, der ihn über-
wiegend Holzschnitte und Malereien sammeln
ließ, die nicht den vom Japonismus geprägten
europäischen Vorlieben entsprachen. Also keine
Landschaftsdarstellungen oder Schauspieler-

porträts, keine Kurtisanen, schon gar nicht
Shunga (also explizite Sexualität) und auch kei-
ne historischen Motive. Sondern religiöse Bil-
der, die aufgrund der für westliche Betrachter
nahezu zur Gänze unverständlichen Götterfigu-
ren und Symbolik bei den Europäern kein Inter-
esse fanden. Und deshalb auch kaum in hiesi-
gen Sammlungen vertreten sind.

In japanischen allerdings auch nicht, denn
viele Blätter, die Spinner erwarb, galten und gel-
ten in Japan als künstlerisch wertlos, weil sie
nach festem Schema produzierte Kultbilder
waren, die man in den Tempeln und Klöstern
erwerben konnte. Die japanische Bezeichnung
dafür lautet ofuda, und diese relativ kleinformati-
gen Holzschnitte zeigten meist das wichtigste
Götterbild, das an den jeweiligen Orten aufbe-
wahrt wurde oder eine als kami, als japanischer
Naturgeist, verehrte Persönlichkeit. Diese Blät-
ter fungierten als Amulette, denn die Heiligkeit
eines Gottes war nicht an einen Ort gebunden,
sondern unendlich teilbar: Jedes Bild präsentier-
te den Gott nicht nur, sondern repräsentierte
ihn, er war darin anwesend, vergleichbar mit
der heiligen Kommunion des Christentums.
Deshalb wurden die ofuda als Amulette einge-
setzt und auf Reisen mitgeführt, vor allem aber
daheim oder an der Arbeitsstelle zum Schutz
der Menschen aufgehängt. Ihre Bewahrung als
Objekte spielte keine Rolle. Wenn das Papier
zerfiel, besorgte man sich ein neues. Deshalb
gibt es sehr wenige alte ofuda, obwohl die Praxis
auch in der Gegenwart gepflegt wird.

Der größte Teil der Spinnerschen Sammlung
besteht aus ofuda, und naturgemäß ist kein
Exemplar jünger als 125 Jahre. Dass sich seine
Sammeltätigkeit auf die Hauptinsel Honshu
und dort vor allem auf die Kultstätten in Tokio,
Yokohama und rund um die alte Kaiser- und spi-
rituelle Hauptstadt Kyoto konzentrierte, wo
Spinner auch ein paar Monate verbrachte, liegt
an der Arbeitsbeanspruchung des Missionars,
die ihm keine Zeit für größere Erkundungen
des Landes ließ. Doch da Pilgerreisen in Japan

große Bedeutung besitzen und man an jeder da-
bei besuchten Station ofuda zu erwerben pflegt,
konnte er sich bisweilen Blätter von anderen Or-
ten mitbringen lassen, denn das Heil der Amu-
lette überträgt sich auf deren jeweilige Besitzer.
Selbst pilgern muss man dafür nicht.

Die deshalb umso überraschendere Populari-
tät der diversen alten Pilgerwege, die bis zu
1300 Kilometer lang sind, resultiert nicht zu-
letzt aus der rigiden Kontrollpolitik des 1603 be-
gründeten und bis 1868 währenden Tokugawa-
Shogunats. Nach außen schottete sich Japan da-
mals hermetisch ab; nur über eine für holländi-
sche Kaufleute zugängliche künstliche Insel vor
Nagasaki bestand überhaupt noch ein streng re-
gulierter Zugang zum Rest der Welt. Die Mili-
tärherrscher der Familie Tokugawa hatten den
in Kyoto residierenden Kaiser entmachtet und
die Hauptstadt nach Edo – das heutige Tokio –
verlegt, wohin alle Landesfürsten einmal jähr-
lich auf längeren Besuch kommen mussten. Das
verursachte einerseits hohe Kosten, so dass die
Besucher weniger Mittel zur Stärkung der eige-
nen militärischen Position aufwenden konnten.
Außerdem brachte es sie regelmäßig in den un-
mittelbaren Einflussbereich des Shoguns, der
dort Verfehlungen bestrafen konnte.

Ansonsten aber war das Reisen streng sanktio-
niert, um Unruhen zu vermeiden. Nur mit Ge-
nehmigung durfte man sich durchs Land bewe-
gen, und auf den großen Trassen wurden feste
Herbergen eingerichtet, damit sich niemand un-
gebührlich lange und vor allem unbemerkt her-
umtrieb. Die einzige Ausnahme waren Pilgerrei-
sen. Sie konnte man ohne Genehmigung antre-
ten, und entsprechend viele Menschen taten
das. Dabei entstand über die ofuda das Prinzip
von Holzschnittserien, die einen ganzen Weg
dokumentierten und für die Pilger neben der
Amulettfunktion auch zu Zeugnissen ihrer Leis-
tung wurden. Diese Idee nahmen später Künst-
ler wie Hokusai und vor allem Hiroshige auf,
als sie rein weltliche Ansichtsserien schufen, die
dann die Stationen der großen Handelsstraßen
abbildeten – als berühmteste natürlich die To-
kaido-Holzschnitte von Hiroshige, die in den
1830er Jahren entstanden sind.

Doch Spinner schätzte an seinen Erwerbun-
gen, die außerdem gemalte Götter- und Tempel-
bilder und einzelne plastische Kunstwerke um-
fassten, allein die religiöse Aussage. Gemein-
sam mit seinen japanischen Schülern entzifferte
er die Aufschriften, und was sie bedeuteten,
schrieb er oft eigenhändig neben die japani-
schen Schriftzeichen auf die Bilder. Kein Kunst-
sammler würde so handeln; diese Gewohnheit
zeigt, dass seine ofuda für Spinner tatsächlich
nur Anschauungsmaterial waren, nicht höher-
wertige Kunst. Wobei er doch auch ein ästheti-
sches Interesse entwickelte, denn es ist auffällig,
dass die prachtvolleren gemalten Darstellungen
von seinen Aufschriften verschont blieben.
Ganz entziehen konnte er sich dem Zauber des
überweltlich Schönen denn wohl doch nicht.

Was sich in der Ausstellung und mehr noch
im Katalog offenbart, ist ein japanisches Reli-
gionsverständnis, das, ungeachtet des aus west-
licher Sicht oft geäußerten Eindrucks von Viel-
götterei, ein ganz rationales Verhältnis zur
Funktion von Göttern, Buddhas und Heiligem
entwickelt hat. Die Kombination von altjapani-
schem Naturgeisterkult (dem Shinto), Buddhis-
mus und Konfuzianismus prägte einen Pragma-
tismus des Glaubens aus, der nicht als
Degeneration verstanden werden darf, sondern
als Bereicherung. Und als eine Einübung in reli-
giöse Toleranz. Das heutige Japan hat nach
dem Versuch des Meiji-Kaisers, die Modernisie-
rung seines Landes auch durch eine nationale
(und durchaus nationalistische) Einheitsreligi-
on zu forcieren, zurückgefunden zum wechsel-
seitigen Austausch von Religionspraktiken, so
dass viele Japaner heute an Shinto-Schreinen ge-
nauso beten wie in buddhistischen Tempeln.

Diese synkretistische Glaubenspraxis machte
die Aufgabe von christlichen Missionaren indes
schwer, und auch Wilfried Spinner, der ja ein
aufgeklärtes Missionsideal vertrat, brachte nicht
viele Japaner zur Taufe. Der Ausschließlichkeits-
anspruch, den das Christentum wie alle mono-
theistischen Religionen erhebt, war nicht verein-
bar mit dem über Jahrhunderte bewährten Mo-
dell des japanischen Neben- und Miteinanders.
Etliche Bilder aus der Spinnerschen Sammlung
belegen es durch Kombinationen von buddhisti-
schem und shintoistischem Gedankengut zu
Schutzsynthesen – etwa kami, die wie Bodhisatt-
vas inszeniert sind –, die damit auch die Gläubi-
gen beider Richtungen ansprechen. Den Kult-
stätten nutzte das allemal, weil für die Ausgabe
von ofuda eine Spende erwartet wurde. So ge-
währt uns das Völkerkundemuseum der Univer-
sität Zürich einen völlig neuen Zugang zum
Verständnis der japanischen Mentalität.
Die Ausstellung „Wegzeichen. Japanische Kult- und Pilger-
bilder“ ist bis zum 17. Mai im Völkerkundemuseum der Uni-
versität Zürich zu sehen. Der Katalog kostet 48 Franken, in
Deutschland 39,80 Euro.

Erleuchtung verspricht die baldige
Geburt des Bodhisattva Miroku.
Wie er aussehen wird,
weiß dieses Rollbild bereits.
Inv.-Nr. 19420

Japan wortlos
verstehen
Der Schweizer Pfarrer Wilfried Spinner ging 1885 ins Land der
aufgehenden Sonne. Als Missionar hatte er wenig Erfolg. Umso mehr
beeindruckt seine Sammlung japanischer Kultbilder. Von Andreas Platthaus

Japans populärste Göttin:
Kumao Inari Daimyojin
mit ihrem festen Begleiter,
einem weißen Fuchs, auf
einem Rollbild des 19.
Jahrhunderts. Sie
beschützt die Ernte.
Inv.-Nr. 19466

Schreibkünstler huldigen
noch heute dem
vergöttlichten Sugawara
Michizane. Dieses
Holzschnittporträt wurde
von einem Tempel in Edo
ausgegeben.
Inv.-Nr. 19408

Kein Kind von Fröhlichkeit ist der
Weisheitskönig Fudo Myoo. Sein
Körper wird aus Sanskrit-Silben
gebildet. Das Blatt wurde wohl
von einem Tempel auf Shikoku
ausgegeben.  

Inv.-Nr. 19461

Glücksbringer: Okuninushi, einer der ältesten Natur-
geister Inv.-Nr. 19455, Fotos Völkerkundemuseum der Universität Zürich

Kannon, der Bodhisattva des Mitgefühls, wird in
Japan meist als Frau gezeigt.  Inv.-Nr. 19404

Eine tolerante Praxis
des Glaubens
Alles neu machte der
Meiji-Kaiser. Nur an
der Religion biss er sich
die Zähne aus.

Der Tempelbezirk von Kunosan Toshogu mit seiner Nachbarschaft von buddhistischen und shintoistischen Kultstätten.
Seit 1873 ist er auf kaiserlichen Befehl rein dem Shintoismus geweiht. Inv.-Nr. 19443
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I m Garten meiner Eltern
wächst eine Birke. Sie ist unge-
fähr so alt wie ich. Um die

zwanzig Meter hoch, also recht er-
wachsen. Nun steht der Garten
nebst Haus zum Verkauf und da-
mit die Frage im Raum, was mit
der Birke geschehen soll. Der
Nachbar trachtet ihr seit geraumer
Zeit nach dem Leben und sägt alle
Äste ab, die über den Zaun ragen.
Dadurch ist sie linkslastig gewor-
den. Außerdem hat sie zwei Stäm-
me ausgebildet. Wo die zusammen-
gewachsen sind, ist eine Höhlung
entstanden, in der sich Feuchtig-
keit sammelt und das Holz zu fau-
len beginnt. Dem künftigen Besit-
zer müsste man ehrlicherweise sa-
gen, dass die Tage dieser Birke ge-
zählt sind.

Ohne die Birke wäre der Garten
nicht mehr derselbe. Bäume, vor al-
lem große Bäume, sind ausgespro-
chene Charakterdarsteller. Zuguns-
ten der Hängebirke Betula pendula
und ihrer vielen Verwandten ließe
sich noch sehr viel mehr Lobens-
wertes anführen. Aus der Rinde
hat der Mensch seit der Steinzeit
Birkenpech gewonnen, den ersten
Kunst- und Klebstoff der Ge-
schichte überhaupt. Oder er hat

daraus Schuhe und Körbe gefloch-
ten. Das Holz kann zu Birkenfur-
nier verarbeitet werden. Aus den
Reisern bindet man Besen, die Blät-
ter sind sogar essbar, enthalten un-

ter anderem Vitamin C und wer-
den in der Pflanzenheilkunde ge-
schätzt. Zapft man die Birke im
Frühjahr an, quillt ein Saft aus
dem Stamm, der nicht nur gegen

Haarausfall gut sein soll, sondern
auch zu Birkenwein vergoren wer-
den kann, der „dem ächten Cham-
pagner zum Verwechseln ähnlich
sey“, wie es in einem alten Hausle-

xikon heißt. Der Russe liebt die
Birke, weil sie in seiner Heimat
lichte Wälder bildet. Der Finne
peitscht sich mit ihren Zweigen,
wenn er in der Sauna schwitzt.
Und der Junggeselle ist gut bera-
ten, wenn er seiner Angebeteten
im Mai einen Birkenast verehrt.

Andererseits darf man auch
nicht verschweigen, dass der Birke
nachgesagt wird, sie ziehe den
Blitz an. Dass ihr Pollenstaub Aller-
giker in den Wahnsinn treiben
kann, ist eine traurige Tatsache.
Birken produzieren ihn in Massen,
er fliegt Dutzende von Kilometern
weit, man ist nirgends vor ihm si-
cher. Der Deutsche Polleninforma-
tionsdienst will beobachtet haben,
dass seit der Jahrtausendwende im-
mer mehr Birkenpollen herumwir-
belt, besonders stark angeblich in
allen Jahren mit gerader Jahres-
zahl. Und wegen der Klimaerwär-
mung immer früher.

Dies alles im Sinn, stand ich neu-
lich vor unserer Birke und rechne-
te mir aus, was es wohl kosten wür-
de, sie umzulegen. Wie viel Kamin-
holz das ergäbe. Und ob ich das
nicht lieber dem arglosen Käufer
überlassen soll. Was würden Sie
denn tun?

SOZIALE SYSTEME

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

D ie Ebola-Epidemie ist zu
Ende. Allerdings nur in
Mali. Der westafrikani-

sche Staat gab vergangene Woche
offiziell Entwarnung, nachdem in-
nerhalb von 42 Tagen keine Neuin-
fektionen mehr aufgetreten waren.
In den übrigen betroffenen Län-
dern zählt die Weltgesundheitsorga-
nisation nach wie vor neue Fälle.

Seit dem Ausbruch in Guinea im
März 2014 sind mehr als 21 200 Men-
schen an dem tödlichen Ebola-Vi-
rus erkrankt, mehr als 8300 von ih-
nen starben. Und noch immer gel-
ten Guinea, Liberia und Sierra Leo-
ne als die drei Kernländer der Epi-
demie. In den beiden erstgenann-
ten sanken die Infektionsraten deut-
lich: Mit 42 beziehungsweise 8 bestä-
tigten Fällen in der zweiten Januar-
woche lagen die Werte erstmals un-
ter dem Niveau von August bezie-
hungsweise Juni, bevor die Anste-
ckungen extrem zugenommen hat-
ten. In Sierra Leone hingegen wur-
den wieder 184 Neuinfektionen ge-
meldet. Dort sei die Lage noch im-
mer sehr besorgniserregend, sagt
Gabriele Casini von der Organisati-
on „Ärzte ohne Grenzen“.

Zur insgesamt verbesserten Si-
tuation hätten die Anstrengungen
der letzten Monate und das verän-
derte Verhalten von Teilen der Be-
völkerung bei den Bestattungen bei-
getragen. „Inzwischen erscheint es
realistisch, zu sagen, dass wir den
Ausbruch stoppen können. Aber
die Epidemie ist noch lange nicht
vorbei“, sagt Casini. Oft mangele
es vor Ort an Koordination, Logis-
tik und Training. Jeder Fall, mit

dem nicht richtig umgegangen wer-
de, könne sich in einen neuen „Hot-
spot“ verwandeln oder das Virus in
bereits freie Gebiete einschleppen.

Mali musste im Gegensatz zu an-
deren betroffenen Ländern nur
sechs Opfer begraben. Hier hätten
sich die guten Vorsorgemaßnah-
men und die Wachsamkeit gegen-
über eingeschleppten Infektionen
bewährt. Wichtig sei auch die Be-
reitschaft gewesen, den ersten bestä-
tigten Patienten wie einen nationa-
len Notfall zu behandeln. Das sei
ein „Unterschied wie Tag und
Nacht“, heißt es im Vorbericht zu
einem Treffen des WHO Execu-
tive Boards, das heute in Genf be-
ginnt. Auch Nigeria und Senegal
hätten das Virus abwehren können,
bevor es Fuß fassen konnte, weil
die nötigen Kontrollen sowie eine
angemessene Laborausstattung ver-
fügbar und einsatzbereit waren.

Das Ebola-Virus erreichte Mali
recht spät. Als am 23. Oktober eine
Infektion bei einem zweijährigen
Kind bestätigt wurde, war man
schon seit Monaten in Alarmbereit-
schaft und wusste, was zu tun war.
Man suchte beispielsweise sämtli-
che Kontaktpersonen, isolierte sie,
wenn erforderlich, und beobachtete
sie innerhalb der Inkubationszeit
von 21 Tagen regelmäßig. Rings um
die acht Patienten im Land waren
schließlich 433 Kontakte aufzuspü-
ren; dafür wurden auch Medizinstu-
denten herangezogen, die man auf
diese besondere Situation vorberei-
tet hatte. Außerdem wurde eine Te-
lefon-Hotline für die Bevölkerung
eingerichtet, über die bis zu sechs-

tausend Anrufe täglich eingingen.
Angst und Missverständnisse bezüg-
lich der Krankheit herrschten hier
zwar ebenfalls. Aber man nahm die-
se Sorgen ernst.

Eines der größten Probleme
beim Kampf gegen Ebola ist und
bleibt die Abwehrhaltung der dörf-
lichen Gemeinschaften. Wie wich-
tig es ist, die Gemeinden miteinzu-
beziehen, wird in dem WHO-Be-
richt immer wieder betont. Ohne
ihre Kooperation ließen sich wichti-
ge Maßnahmen nicht umsetzen,
etwa die Kontaktsuche, die Beob-
achtung früher Symptome, der nöti-
ge Schutz vor Ansteckung und si-
chere Bestattungen. Sollten sich Pa-
tienten zu Hause verstecken oder
Ebola-Opfer heimlich bestattet wer-
den, dann könnten auch genügend
Helfer sowie Isolier- und Behand-
lungsstationen nicht viel bewirken.
Außerdem nütze eine Maßnahme
allein nur wenig. Um die Seuche
einzudämmen, müssten alle Schutz-
vorkehrungen nahtlos ineinander-
greifen, heißt es.

Eine weitere Lehre kann schon
jetzt gezogen werden: Wenn Län-
der, in denen es an Infrastrukturen
mangelt, von einer solchen Epide-
mie betroffen sind, kollabieren ihre
ohnehin schwachen Gesundheits-
systeme. Für Sierra Leone, Guinea
und Liberia wurde die Ebola zur
Katastrophe auf allen Ebenen – Ge-
sellschaft, Gesundheit, Wirtschaft,
Sicherheit, jeder einzelne Mensch
war davon betroffen.

Auf einem Gebiet zumindest
gibt es grundlegende Fortschritte.
Zur Entwicklung von Impfstoffen

werden Millionen investiert, woran
vorher nur ein kleiner Kreis von Ex-
perten gearbeitet hatte. So meldete
etwa der Pharmakonzern Glaxo-
SmithKline am vergangenen Frei-
tag, dass die ersten Dosen seines
Impfstoff-Kandidaten auf dem
Weg nach Liberia seien und noch
vor dem Wochenende eintreffen
sollten. Dort wird in den nächsten
Wochen eine klinische Studie der
Phase III starten, die rund dreißig-
tausend Menschen einbezieht. Die-
ser Impfstoff war ursprünglich vom
amerikanischen National Institute
of Allergy and Infectious Diseases
zusammen mit der Biotech-Firma
Okairos entwickelt worden. Da er
sich in den noch laufenden Studien
der Phase I als sicher erwiesen hat,
steht jetzt die breitere Prüfung an.

Eile ist tatsächlich geboten, denn
mit den sinkenden Infektionsraten
geht gleichzeitig die Möglichkeit
verloren, anhand der Fallzahlen im
Vergleich zu verfolgen, ob die Impf-
stoffe wirklich Schutz bieten. Eine
aktuelle Berechnung in PLoS Biolo-
gy lässt zum Beispiel annehmen,
dass die jetzigen Bemühungen in
Liberia das Ebola-Virus irgend-
wann zwischen März und Juni 2015
eliminieren könnten. Man könne
deshalb nicht warten, bis alle De-
tails aus den Phase-I-Studien vorlie-
gen, sagt die Immunologin Claire-
Anne Siegrist, deren Team an der
Universität in Genf derzeit einen
weiteren Impfstoff namens VSV-
Zebov testet, der unter anderem
auch am Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf geprüft wird.
„Als wir unsere Studie im Septem-

ber planten, war klar, dass wir noch
für diesen Ausbruch etwas haben
wollten“, sagt Siegrist. Man habe in-
zwischen zeigen können, dass die-
ser Wirkstoff eine starke Immun-
antwort hervorrufe und außerdem
sicher sei. Zwar traten anfangs ver-
mehrt Nebenwirkungen auf, wie
etwa Fieber, manche Teilnehmer
klagten auch über Gelenkschmer-
zen. Vorübergehend wurde die
Genfer Studie deshalb ausgesetzt.
Doch mit einer deutlich geringeren
Dosis bekam man das Problem in
den Griff. „Unsere Daten und die
aus anderen Tests zeigen, dass eine
hohe Dosis nicht benötigt wird“, er-
klärt Siegrist. Im Rahmen eines
EU-Projektes will Siegrist außer-
dem herausfinden, ob sich eine
gute oder schlechte Immunantwort
mit Hilfe von Biomarkern charakte-
risieren lässt. Das könnte Hinweise
darauf liefern, ob und wie eine Ebo-
la-Vakzine wirkt.

In Genf erhielten bislang nur ein
paar Dutzend Freiwillige VSV-Ze-
bov. Doch schon bald soll die inzwi-
schen von der Firma Merck in grö-
ßeren Mengen produzierte Vakzine
in Westafrika zum Einsatz kom-
men: in breit angelegten klinischen
Studien. Finanziert werden kann
das wohl nicht von den betroffenen
Ländern. Für Ebola-Impfstoffe
gebe es keinen Markt, das sei viel-
mehr eine Public-Health-Angele-
genheit, sagt Claire-Anne Siegrist:
„Aber wir brauchen welche, die si-
cher sind und Schutz bieten für
den Notfall. Damit wir sie bei ei-
nem Ausbruch jederzeit einsetzen
können.“ Und mit solchen Notfäl-
len ist immer wieder zu rechnen.

Im Gespräch

INS NETZ GEGANGEN

S chon erstaunlich: Da können
wir mit der Digitaltechnik
die tollsten Dinge tun und

verwenden doch einen nicht gerin-
gen Teil unserer Zeit darauf, mit ih-
rer Hilfe Analoges oder Konventio-
nelles nachzuahmen. Das gilt be-
sonders für die Musikindustrie mit
ihren Softwareemulatoren für
Schallplattenspieler, Effektgeräte
oder sogenannte Vintage-Instru-
mente. Dass sich aus der Mischung
aus alt und neu manchmal sehr äs-
thetische Synergien ergeben kön-
nen, zeigt die Internetseite www.ti-
cke-tack.com. Es handelt sich da-
bei um eine Uhr mit Weckfunk-
tion, allerdings in ungewöhnli-
chem Gewand ohne Ziffern oder
ein Zifferblatt. Beim Aufruf der
Seite sehen Sie ein kunstvolles
Foto und eine Zeitanzeige in Wor-
ten. Statt 13:33 steht dort beispiels-
weise „It’s nearly twenty-five to
two“. Unten rechts auf der Inter-
netseite ist ein kleines Icon zu fin-
den, hinter dem sich ein Konfigura-

tionsmenü verbirgt. Hier können
Sie ein anderes Bild als Hinter-
grund aussuchen und die Sprache
ändern. Besonders hübsch: Unter
„Deutsch“ sind sieben Varianten
gelistet, etwa Hessisch, Schwäbisch
und Schwyzerdütsch. In der Ru-
brik „Alarms“ lassen sich bis zu 16
Weckrufe einstellen. Diese werden
zur entsprechenden Zeit als Text
angezeigt, den Sie selbst wählen
und auf Wunsch mit einem akusti-
schen Signal versehen können.

Nun unser Rätsel: In welchem be-
rühmten Kinderbuch wurden Zigar-
ren aus getrockneter Zeit geraucht?
Bitte senden Sie Ihren Lösungsvor-
schlag an j.reinecke@faz.de. Unter
allen richtigen Einsendungen ver-
losen wir einen 25-Euro-Einkaufs-
gutschein für ebook.de. Einsende-
schluss ist Mittwoch, 28. Januar
2015, 21 Uhr.

Das Rätsel der vergangenen Wo-
che hat Josefa Hoppe aus Dort-
mund gewonnen. Ihre Lösung:
„Blumfeld“. Herzlichen Glück-
wunsch! Jochen Reinecke

S chäm dich! lautet ein verbrei-
teter Erziehungsspruch unter
Eltern und Erziehern. Die

Super-Nanny würde das ungehor-
same Kind auf die stille Treppe
schicken, RTL schickt seine Kandi-
daten zur Läuterung ins „Dschun-
gelcamp“.

Das bewusste Auslösen von
Schamgefühlen in erzieherischer
oder feindseliger Absicht ist in fast
allen Gemeinschaften eine scharfe
soziale Sanktion. Jemanden dazu
zu bringen, sich zu schämen, soll
dazu führen, dass er sein Verhalten
ändert und an sich arbeitet. Es
geht um die Ausbildung eines sozia-
len Gewissens. Im Allgemeinen
gilt: Wer sich schämt, hat gegen
eine soziale Norm verstoßen. Und
genau über solche Normen funk-
tionieren soziale Systeme. Es ist
ein stetiges Abwägen zwischen In-
dividualismus und Kooperation.

Scham ist ein Gefühl der Bloß-
stellung, der Demütigung und der
Entmachtung und wird deshalb zu
den negativen selbstbewertenden
Emotionen gezählt, zu denen auch
Verlegenheit, Peinlichkeit und
Schuld gehören. Und deshalb
spielt die Scham nicht nur in der
Erziehung eine bedeutende Rolle.
Wo Menschen aufeinandertreffen
und miteinander etwas erreichen
wollen, kommt es schnell zu sozia-
lem Gerangel. Ob Gruppenarbei-
ten in der Schule, Projekte im Ar-
beitsleben oder der Erfolg eines
ganzen Unternehmens – es wer-
den Rollen verteilt und Machtver-
hältnisse geklärt. Wer nicht koope-
riert, gefährdet die Leistung der
Gruppe. Er sollte sich schämen.
Welche Auswirkungen hat das Aus-
lösen von Schamgefühlen nun auf
ein solches Miteinander?

Dass schon allein die mögliche
Bloßstellung zu einer erhöhten
Kooperationsbereitschaft führen
kann, konnte Jennifer Jacquet von
der University of British Columbia
mit ihren Kollegen vom Max-
Planck-Institut für Evolutionsbiolo-
gie in einer Studie zeigen. Ihre Teil-
nehmer mussten in zwölf Runden
jeweils entscheiden, ob sie einen
selbstbestimmten Betrag in einen
gemeinsamen Topf einzahlen woll-
ten oder nicht. Am Ende jeder
Runde wurde die Summe verdop-
pelt und unter allen aufgeteilt. Die
Situation, in die die Probanden ge-
bracht wurden, bezeichnet man als
soziales Dilemma; denkt jeder nur
an sich, kommt keiner weiter.

Die insgesamt 18 Teilnehmer
wurden drei Gruppen zugeordnet,
wobei in einer die beiden koopera-
tivsten Spieler nach Runde zehn ge-
ehrt wurden. In der zweiten wur-
den die beiden unkooperativsten of-

fen genannt, während in der drit-
ten Gruppe nichts davon öffent-
lich wurde. Und wie Jacquet beob-
achten konnte, fürchtete man das
Anprangern: Weil niemand als be-
sonders unkooperativ entlarvt wer-
den wollte, steigerte die Andro-
hung den Willen zur Kooperation
um rund fünfzig Prozent im Ver-
gleich zur Kontrollgruppe, gemes-
sen an der bereitgestellten Summe.

Wie sehr Schamgefühle ein Sozi-
algefüge beeinflussen können, lässt
sich an diesem Ergebnis ablesen.
Die Äußerungen der Teilnehmer
im Anschluss an die Studie zeigten
jedoch, dass sie dadurch keines-
wegs mehr an die Gemeinschaft ge-
dacht hatten, sondern vielmehr al-
lein darauf aus waren, nicht zu den
Bestraften zu gehören. So gaben
mehrere Probanden zu Protokoll,
dass ihr einziges Ziel gewesen sei,
eben nicht zu den letzten zwei zu
gehören. Gleichzeitig hätten sie
versucht, nach Möglichkeit den ei-
genen Gewinn zu erhöhen.

Sind solche Sanktionen dann
überhaupt sinnvoll für eine Gesell-
schaft? Das herauszufinden war
das Ziel der Runden elf und zwölf:
Die anonym gebliebenen Spieler
der beiden Pranger-Gruppen ga-
ben wieder in etwa doppelt so viel
ab wie die Teilnehmer in der Kon-
trollgruppe. Besonders großzügig
zeigten sich jedoch die beiden be-
reits geehrten Spieler, während die
zuvor beschämten Teilnehmer si-
gnifikant weniger in den Topf ein-
zahlten als die anderen Mitglieder
ihrer Gruppe. Ruhm und Ehre tra-
gen demnach stärker zu einem dau-
erhaft kooperativen Verhalten bei
als eine Bloßstellung. Die führt of-
fenbar nicht zu einem reumütigen
Verhalten, sondern eher zur Resi-
gnation.

Übertragen auf Arbeitswelt und
Erziehung, hieße das: Wenn ein
produktives Miteinander ge-
wünscht ist, kann es nicht darum
gehen, Mitarbeiter zu beschämen
und bloßzustellen. Bei Rankings
oder Beurteilungen sollte auf eine
Auflistung bis zur letzten Position
verzichtet werden. Anstatt zu moti-
vieren, könnte dies ins Gegenteil
umschlagen, wenn die Letztplat-
zierten sich minderwertig und ge-
demütigt fühlen. Das trifft viel-
leicht auch auf die Kandidaten zu,
die das „Dschungelcamp“ als erste
verlassen müssen. Und am Ende
wird zwar eine Königin oder ein
König gekürt, aber selbst dann er-
innern Bilder und Filmsequenzen
an die peinlichsten Momente.
Scham wird in diesem Fall zum blo-
ßen Kalkül, zur fragwürdigen Basis
einer Krawall-Show.
Jennifer Jacquet et al.: „Could shame and
honor save cooperation?“, in: Communica-
tive & Integrative Biology 5:2, 2012.

Leise Hoffnung für Afrika
Die Infektionsraten sinken, die ersten Ebola-Impfstoffe sind unterwegs. Von Sonja Kastilan

Geh mir weg mit der Birke
VON JÖRG ALBRECHT

’s isch faschd femf
noch halb zwoi

Scham ist kontraproduktiv
Warum das „Dschungelcamp“

kein Vorbild sein kann Von Katharina Menne

Der sichere Umgang mit den Toten ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg im Kampf gegen die Seuche.  Foto Polaris /Studio X
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Reise

W er die Welt bereist,
lernt ihre Fischmärkte
kennen. Ein ungeschrie-

benes, darum nicht weniger ver-
bindliches Tourismusgesetz besagt,
dass der Fischmarkt eines Ortes als
Sehenswürdigkeit zu gelten hat.
Warum, weiß kein Mensch.

Niemand würde auf die Idee
kommen, sich den lokalen Gemüse-
markt oder Fleischgroßhandel an-
zusehen. Gerade was Fleisch an-
geht, sind die Menschen heute
sehr sensibel, auch beim Gemüse
möchte man lieber genau wissen,
welche Handcreme die Bauersfrau
vor dem Ausgraben der Knollen
benutzt hat. Die Fischmarktfaszina-
tion dagegen wird selten hinter-
fragt. Dabei weiß, wer auch nur ei-
nen einzigen Fischmarkt besucht
hat, was es dort und auf allen ande-
ren Fischmärkten der Erde zu se-
hen gibt: tote Fische.

Manche Märkte gelten als Se-
henswürdigkeit und sind riesig –
etwa der Tsukiji-Fischmarkt in To-
kio –, andere sind ungekühlt-ar-
chaisch wie die von Stonetown,
Sansibar oder Essaouira, Marokko.
Dort sitzen verkniffene Männer
mit scharfen Messern im Wind
und werfen Fischinnereien auf die
Hafenmole, direkt vor die Schnä-
bel der zudringlichen Möwen. Ein
ab und zu blind um sich geschwun-
gener Stock lehrt die Tiere für Se-
kunden Respekt. Ohne Scheu kom-
men sonst die Möwen von Essaoui-
ra bis auf Zentimeter an den Men-
schen heran, der ihnen den Fisch
seit Jahrhunderten nicht nur vor
die Füße wirft, sondern auch noch
vorfiletiert. Kein Wunder, dass die
Möwen in Fischmarktstädten zu
den fettesten der Welt gehören.

Und der Tourist? Flaniert,
schnuppert und fotografiert auslie-
gende Flundern, Rotbarsche, Dora-
den und Sardinen, deren glänzen-
de Augen Qualität und Frische si-
gnalisieren. Er sieht Tintenfische
zucken, bestaunt spinnenartige Kö-
nigskrabben (eine der hässlichsten
und köstlichsten Tierarten der
Erde), sieht Hummer und Langus-
ten hilflos mit den Scheren knei-
fen und kleine Krebse wie exilierte
Völker in ihren Styroporkisten
wimmeln. Es ist wie ein Auto-
unfall, in den man nicht verwickelt
ist. Machen wir uns nichts vor:
Fischmärkte sind Orte des Ster-
bens. Auf dem Fischmarkt sehen
wir den Tod, bevor er anfängt zu
riechen.

Und warum gelten Fischmärkte
nun als Sehenswürdigkeiten? Ver-
mutlich weil sie in der modernen,
sauberen, den Tod ignorierenden
Welt ursprüngliche Orte sind, an
denen der Mensch mit eigener
Hand der gleichgültigen Natur
sein Auskommen abtrotzt. Der
Fischmarkt ist sozusagen der Er-
nest Hemingway unter den Se-
henswürdigkeiten. Er ist unver-
wüstlich.  BORIS POFALLA

D ie einzigen zwei Unter-
künfte, in denen ich jeder-
zeit ohne zu zögern ein

Zimmer auf Lebenszeit beziehen
würde, verdanke ich der Literatur:
das Sanatorium „Berghof“ in Tho-
mas Manns „Zauberberg“ und
Evelyn Waughs Hotel „Liberty“,
in dem William Boot, der Held
seines Romans „Scoop“, Quartier
nimmt, um über einen drohenden
Krieg im fiktiven afrikanischen
Staat Ishmaelia zu berichten. Es
gibt kaum einen besseren Ort, um
von der romantischen Seite des
Korrespondenten-Daseins zu träu-
men als diesen: ein schlicht in den
Farben Braun und Beige gehalte-
nes altes Hotel aus Holz und Stein
am Ende der Welt.

Das Hotel des Buches hatte
Waugh nach dem „Imperial“ in Ad-
dis Abeba modelliert, das er 1930
bei seinem ersten Besuch in Abessi-
nien kennengelernt hatte. Eine Fo-
tografie in Schwarzweiß aus der
Zeit zeigt das „Imperial“ wie einen
in die Breite angelegten Walmdach-
tempel auf einer Anhöhe stehend,
davor ein paar Nomaden neben ge-
sattelten Kamelen, die auf den mor-
gendlichen Ausritt mit den Gästen
warten. Vor der Veranda stehen im
leichten Dunst zwei Eukalyptus-
bäume, und man kann förmlich
das zarte Grün des afrikanischen
Hochlandgrases riechen, wie es
perfekt gestutzt um die Anlage her-
um wächst. Im Inneren war das
um 1900 entstandene Hotel zum

Glück weitgehend in seiner histori-
schen Form belassen worden. Die
dunklen Holzflure, die sich an ein
dramatisch geschwungenes, blank
poliertes Treppenhaus anschließen
und von denen die im Roman hoff-
nungslos mit Reportern überfüll-
ten Zimmer abgehen, eigneten
sich ideal zu im Flüsterton verbrei-
teten Gerüchten. Ein Original-
Steinway stand herum, von dem
William Deedes, der als 22-jähriger
Reporter im Krisenjahr 1935 im
„Imperial“ war, dem vormaligen
„Taitu“, das zuletzt unter dem Na-
men „Itegue Taitu“ firmierte, von
einer sentimentalen Reise im Jahre
2000 berichtete, er sei, wie fast al-
les, genau so geblieben, wie er es
damals verlassen hatte. Nur die El-

fenbeintasten des leicht verstimm-
ten Instruments seien angegilbt
und etwas brüchig gewesen. Nun
hat vergangene Woche ein mor-
gendlicher Feuersturm dem außer-
gewöhnlichen literarischen Denk-
mal den Garaus gemacht.

In Waughs Roman ist das „Li-
berty“ voller Journalisten, die dar-
auf warten, dass etwas passiert, bis
etwas passiert, das im Prinzip nur
deswegen passiert, weil sie darauf
warten, dass etwas passiert. Also
ein perfektes Bild für den Journalis-
mus an sich, von dem Waugh ein-
mal behauptete, er sei der Feind
des Romans, und seriöse Schrift-
steller sollten sich aus dem Zei-
tungsgeschäft zurückziehen – so-
bald sie es sich erlauben können.

Der unterhaltsamen Seite des
Journalismus hat er dann in
„Scoop“ trotzdem noch ein amüsan-
tes Denkmal gesetzt, das möglicher-
weise von einer Figur ausging, die
den sprechenden Namen „Emeny“
trägt. Also, da wir gerade beim The-
ma Feind sind, eine Art Anagramm
von „enemy“. Er lernte den Repor-
ter des „News Chronicle“ bereits
1930 in Abessinien kennen. Damals
war er in das heutige Äthiopien ge-
kommen, um den Krönungs-
feierlichkeiten von Ras Tafari Ma-
konnen, seiner Majestät Haile Se-
lassie I., beizuwohnen und darüber
als Reporter unter anderem für die
„Times“ und den „Daily Express“
zu berichten. Vom Schiff aus
schreibt er an seine zukünftige

Frau: „Emeny, du wirst denken, ich
habe ihn falsch geschrieben, aber
nein, es ist tatsächlich sein Name,
ist verheiratet und will nur ungern
umgebracht werden, hat eine Gas-
maske, Helm und einen Medika-
mentenkoffer, der in etwa den dop-
peltem Umfang meines gesamten
Gepäcks hat. Ich habe ihm nun so-
oft von seinem sicheren Tod er-
zählt, dass ich kurz davor bin, selbst
daran zu glauben.“

Stuart Emeny ist der ideale Re-
porter, ein Geschichtendetektiv par
excellence: „Ich hatte es nicht für
möglich gehalten, dass ein Mensch
dazu in der Lage ist, sich derart mit
den Interessen seines Arbeitgebers
zu identifizieren.“

 Fortsetzung auf Seite V 2

TANSANIA: 
OUT OF AFRICA

SÜDAFRIKA: 
CHARME & LUXUS AM KAP

DIE WELT MIT ANDEREN AUGEN SEHEN 

Eine luxuriöse Flugsafari mit der charmanten Reiseleiterin Chris Könemann erwartet Sie. 
Ein Naturschauspiel ohnegleichen entfaltet sich jährlich in Ostafrika: Unzählige Gnus, Zebras, 
Thomson-Gazellen und Elenantilopen durchziehen die Serengeti auf einer der letzten großen 
Tierwanderungen der Erde. In ausgewählten Unterkünften, u.a. in der 5,5* Ngorongoro Crater 
Lodge, sind Sie mittendrin und zugleich luxuriös umsorgt.

Erleben Sie in Sabi Sands spannende Safaris im privaten 5.5* Ulusaba-Wildreservat von 
Sir Richard Branson, genießen Sie eine nostalgische Zugfahrt im Rovos Rail und fl iegen 
Sie im Helikopter zum Kap der Guten Hoff nung. Sie übernachten in Luxushotels wie 
dem 6* One&Only Cape Town, werden rundum kulinarisch verwöhnt und von der welt-
weltgewandten Windrose-Reiseleiterin Ilse Gerlach begleitet. 

Preis pro Person im Doppel

ab 9.990 EUR
inkl. Flüge in der Business Clas

Preis pro Person im Doppel

ab 10.690 EUR
inkl. Flüge in der Business Class 
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REISEN IN BESTER GESELLSCHAFT

Ich interessiere mich für die Reise 

 Out of Africa
 Charme & Luxus am Kap
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Name/Vorname:

Anschrift:

Telefon/Telefax:

E-Mail

Termine
06.03.2015 – 15.03.2015 
26.08.2015 – 04.09.2015 
24.10.2015 – 02.11.2015
oder individuell 
zum Wunschtermin

Termine
30.03.2015 – 10.04.2015 
28.09.2015 – 09.10.2015
16.11.2015 – 27.11.2015 
oder individuell 
zum Wunschtermin

Coco Chanel (1883-1971), Modeschöpferin

„Luxus muss bequem sein, andernfalls ist es nicht Luxus.“ 

LEBENSARTREISEN IN KLEINEN GRUPPEN ODER 

GANZ INDIVIDUELL MIT FLÜGEN IN DER BUSINESS 

CLASS, LUXURIÖSEN UNTERKÜNFTEN , KULINARIK 

UND QUALIZIERTERWINDROSEREISELEITUNG

© &beyond © Rovos Rail

www.windrose.de/wrfaz04 | wrfaz1@windrose.de

(030) 20 17 21-180

Weitere einmalige Reisen fi nden Sie unter

www.windrose.de

Die Poesie des Verfalls: Im Januar wurde das um 1900 gebaute „Hotel Taitu“ in Addis Abeba, einer der historischen Orte der Stadt, von einem Brand fast vollständig zerstört. Seine Aura bleibt bestehen.  Foto AFP

Michael Maloney als William Boot in der Verfilmung von „Scoop“ (1987)

Der
Fischmarkt

Das „Taitu Hotel“, vor dem Brand   Foto Prisma

Der letzte
Scoop
Das ehemalige „Imperial“ in Addis
Abeba ist abgebrannt. Es bleibt
Evelyn Waughs Roman „Scoop“.
Eine Hommage. Von Eckhart Nickel

WÄHRUNG Wer kann sich die Schweiz noch leisten?, Seite V 2 STRÖMUNG Auf dem Ganges durch Nordindien, Seite V 6
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Er hörte nie auf, zu arbeiten, und
kritzelte ununterbrochen in ein
kleines Notizbuch. Ereignisse wa-
ren für ihn nur von Bedeutung,
wenn man aus ihnen eine „story“
machen konnte. Er befreundete
sich nicht, er „etablierte Kontak-
te“.

Obwohl fast unmittelbar nach
dem Erscheinen von „Scoop“ 1938
vor allem die Betroffenen began-
nen, Mutmaßungen anzustellen,
welche Journalisten und Zeitungen
sich Waugh nun genau zum Vor-
bild genommen hatte, gibt es keine
direkte Entsprechung des großarti-
gen Emeny. Er prägte, so ist zu ver-
muten, in seiner verquasten Exzen-
trik am ehesten den Hauptcharak-
terzug des gesamten Personals, das
sich im Hotel des Romans versam-
melt hat. Ein Hotel, in dem man
sich nicht nur zu beliebig vielen
das Zimmer teilte, sondern auch
die Zahnbürste oder den Vorrat an
Whisky und Absinth. In dem alle
Anwesenden versuchten, durch Lei-
nenanzug, Seitenscheitel, gestärkte
Hemden, Fliege oder Krawatte,
Weste oder Monokel, Moustache
oder Gehstock der als barbarisch
gefürchteten Umgebung zu trot-
zen. Wie Emeny, der sich brav an
die Ratschläge von zu Hause hält:

„Sein Chefredakteur hatte ihm
empfohlen, Seidenpyjamas unter
seinen Kleidern zu tragen, falls er
sich den Typhus vom Hals halten
wolle. Er vernachlässigte die
Pflicht wohlweislich nie. Stets trug
er beim Verlassen des Hauses ei-
nen Jodstift bei sich, mit dem er
Flohbisse und Schürfwunden an-
malte, was ihn bald in ein makaber
geschecktes Schauspiel verwandel-
te.“

Eine Maßnahme, die gewiss et-
was über das längst zum tropi-
schen Standard gewordene Chinin
gegen Malaria und mehr im obliga-
torischen Gin and Tonic zum Son-
nenuntergang hinausgeht. Des
Weiteren vertreibt sich das Perso-
nal von Waugh die Zeit beim en-
nuyierenden Warten auf Gerüchte
zu Komplotten oder die nächsten
Botschaften aus dem Regierungspa-
last mit Kartenspielen oder einer
kleinen Liebesaffäre.

Dass das Buch nebenbei auch
eine moderne Spielart des Dilettan-
ten feiert, verdankt sich seinem
Helden der anderen Art. Von der
Anlage her ist der Gartenkolum-
nist William Boot, der seinen Auf-
trag, nach Afrika zu gehen, nur ei-
ner burlesken Verwechslung mit ei-
nem hoch angesehenen Romancier
gleichen Namens verdankt, ein

tumber Tor wie Hans Castorp auf
Thomas Manns Zauberberg. Nur
dass Boot nicht zum „quester
hero“ wird, wie Mann es in seiner
Einführung an die Studenten der
Universität Princeton einmal for-
muliert. Vielmehr gerät der Zaun-
gast aus einer Kolonie verarmter
englischer Landadeliger, der nicht
einmal weiß, wie man ein Tele-
gramm verfasst, durch puren Zu-
fall und unfreiwillig im Hotelzim-
mer zu seinem scoop: „Er saß am
Tisch, stand auf, setzte sich wieder
und starrte ein paar Minuten fins-
ter an die Wand, zündete sich eine
Pfeife an und begann dann, arbeit-
sam mit einem Finger suchend, vol-
ler Zweifel die erste echte Nach-
richt seiner meteorenhaften Karrie-
re zu tippen (. . .): Nicht viel pas-
siert hier außer dem Präsident, der
in seinem eigenen Palast gefangen
genommen wurde von einer revolu-
tionären Junta unter einem schwar-
zen Führer namens Benito und ei-
nem russischen Juden, von dem
Bannister sagt, dass er nichts Gu-
tes im Sinn hat. Sie berichten, er
sei völlig betrunken, wenn seine
Kinder ihn besuchen kommen,
aber die Gouvernante meinte, wir
haben ungewöhnlich schönes Früh-
lingswetter hier. Beulenpest wü-
tet.“

Der Roman ist, ähnlich wie das
Hotel, in dem er spielt, ein kleines
Wunder, das der Zeit standgehal-
ten hatte, ohne ganz aus ihr zu fal-
len. Zuletzt traf sich dort, wie es
heißt, die vergnügungssüchtige Un-
tergrund-Elite von Addis Abeba,
um die Jazz-Szene der 1960er und
1970er Jahre wiederaufleben zu las-
sen. Nach dem Brand in der ver-
gangenen Woche zeigte ein kurzer
Nachrichtenfilm neben der verfal-
lenen Umgebung einer globalen
Einkaufsstraße der Gegenwart die
ausgebrannten Ruinen des Hotels.
Nur die erhabenen metallenen For-
men der Fensterrahmen künden
von einem Relikt, das mit sich im
Feuer auch die ins Holz der Gelän-
der und Balken eingeschriebenen
Geschichten für immer begrub.

Fortsetzung von Seite V1

Der letzte Scoop

Anreise Von Frankfurt aus fliegen
beispielsweise Lufthansa (ab 600
Euro) und Ethiopian Airlines (ab 500
Euro) direkt nach Addis Abeba.
Unterkunft Eine gute Alternative
zum „Hotel Imperial“ ist zum Beispiel
das „Intercontinental Addis Hotel“.
Ein Doppelzimmer kostet dort ab 179
Euro pro Nacht, Frühstück inklusive.
Literatur/Film Evelyn Waugh:
„Scoop“, Diogenes-Verlag, 11,90
Euro. Der 1987 erschienene Film zum
Buch ist über amazon.co.uk erhält-
lich und kostet etwa 8 Pfund.
Weitere Infos zu Reisen nach Äthio-
pien unter aethiopien.tourismus.de

E igentlich sollte es ein fröh-
lich-jodelndes Jubiläums-
jahr für die Schweiz und

ihre Berge werden: 150 Jahre Win-
tertourismus wollten – wenn auch
etwas konstruiert – in den Schwei-
zer Alpen gefeiert werden. Aber
das Jubeln konnte ja nicht ewig an-
halten. Auch nicht das künstliche
Stützen und das absichtliche
Schwächen.

Die Stabilisierung der Schwei-
zer Währung ist ein altes Problem.
Deswegen traf die Schweizer Zen-
tralbank eine lang erwartete und
doch von allen immer wieder ver-
drängte Entscheidung. Sie koppel-
te den Franken vom Euro ab.
Ohne Absprache, ohne Vorwar-
nung und mit einem aktuellen
Wechselkurs von eins zu eins. Die
Schweiz war zwar schon immer teu-
er, nicht nur für Touristen aus dem
Ausland, auch die Schweizer be-
klagten sich regelmäßig über die ei-
gene Preispolitik. Aber über Nacht
einen Preisanstieg von zwanzig
Prozent verkraften zu müssen,
überraschte selbst die Regierung.

Fangen wir klein an. Der Cap-
puccino in Zürich kostet nun nicht
mehr 6,80 Franken, sondern 6,80
Euro. Und für ein Schnitzel zahlt
man statt 23 Euro jetzt 28 Franken
wie Euro. Im Wintertourismus
wird es dann schon problemati-
scher: Ein Tagesskipass in Zermatt
kostet aktuell 79 Euro. 79 Franken
waren bis vor kurzem 66 Euro. Da
nützt es wenig, wenn der Skipass
für Kinder bis neun Jahre umsonst
ist. Zum Vergleich: In Ischgl
(Österreich) kostet der Tagespass
45 Euro, auf dem Kronplatz (Südti-
rol) 50 Euro und in Chamonix-
Mont-Blanc (Frankreich) 48 Euro.

Aber was genau heißt das für
den Tourismus in der Schweiz? Ro-
berto Rivola, Leiter der Tourismus-
organisation Engadin St. Moritz
schreibt dazu freundlich grüßend:
„Die Hotels melden uns einzelne
Stornierungen, wir haben aber
auch Gäste, die sich solidarisch zei-
gen und ihren Urlaub bei uns bu-
chen.“ Aber diese Gäste sind eben
auch Gäste mit einem gewissen Ein-
kommen. An dieser Stelle eine klei-
ne Rechnung: Zwei Erwachsene
schlafen eine Woche im „Waldhaus
am See“ in St. Moritz (ein relativ
einfaches Drei-Sterne-Hotel, nicht
zu verwechseln mit dem „Waldhaus
Sils-Maria“) und fahren jeden Tag
Ski. Das Frühstück ist bei einem
Doppelzimmerpreis von 390 Fran-

ken inklusive, und der Ski-Pass kos-
tet, wenn man mehr als eine Nacht
bleibt, nur noch 35 Franken. Macht
trotzdem für eine Woche Ferien
2975 Euro. Wer jetzt noch eine Ski-
ausrüstung braucht, jeden Tag eine
Rivella trinkt und zu Mittag isst,
kommt schnell auf 4000 Franken,
also 4000 Euro – durch den neuen
Kurs sind das 667 Euro mehr.

Aber, wie sagt Edith Zweifel von
Zermatt Tourismus in sympathi-
schem Schweizerdeutsch: „Qualität
hat eben seinen Preis.“ Vorteilhaft
sei die Euro-Situation für die Idylle
am Matterhorn natürlich nicht,
aber Zermatt ist krisengeübt und
hat ohnehin achtzig Prozent

Stammgäste. „Wir zählen auf die
Schweizer als unsere größte Touris-
ten-Gruppe, und Zermatt“, fügt
Zweifel hinzu, „hat immer gut gear-
beitet und schwarze Zahlen ge-
schrieben.“ Außerdem sei der Euro
nicht die einzige Herausforderung.
Der Einbruch von Rubel und Yen
(Russen und Japaner sind die viert-
stärkste Gästegruppe) beeinflusse
die Region gleichermaßen.

Auf den Patriotismus der Schwei-
zer setzt auch Schweiz-Tourismus.
„Einen Buchungsstopp gab es
nicht, ein bisschen weniger Buchun-
gen vielleicht, weil viele erst einmal
abwarten wollen“, bestätigt Jörg
Krebs, Direktor in Deutschland.

Wem Skifahren zu teuer ist, der
kann ja auch durch den Winter
wandern oder rodeln. Oder auf
der italienischen Seite des Matter-
horns (das heißt dort Cervino) zu
Mittag essen und in Euro bezah-
len. „Unser Angebot ist so groß,
dass für jeden etwas dabei ist“,
sagt Zweifel. Und die reale Angst
habe man nicht wegen der Touris-
ten, die aus anderen europäischen
Ländern kommen oder fernblei-
ben, sondern wegen der Schwei-
zer, die jetzt vielleicht lieber nach
Österreich fahren. Zum Beispiel
nach St. Anton in Tirol. Dort
freut man sich über die verstärk-
ten Anfragen aus dem Nachbar-
land, hat aber auch Mitleid mit
den Kollegen. Die Schweizer be-
finden sich mitten in der Bu-
chungszeit, und natürlich buchen
sie gerade jetzt, um vom Euro-Ra-
batt zu profitieren. Der liegt bei
Tui Suisse zum Beispiel bei fünf-
zehn Prozent. Zwanzig Prozent
und große Spekulation kann sich
das Unternehmen nicht leisten.
Mehr Urlaubsbudget für die
Schweizer heißt, eine höhere Ho-
telkategorie buchen können oder
sogar einen Zweiturlaub in einem
Euro-Land machen. „Vielleicht“,
vermutet Tui-Suisse-Pressespre-
cher Roland Schmid, „kommt es
sogar zu einer Verschiebung der
Reiseziele.“

Was auf jeden Fall nicht passie-
ren wird, da sind sich die Touris-
mus-Experten einig, ist eine Preis-
senkung innerhalb des Landes.
Die Produktionskosten sind in der
Schweiz so hoch, dass bei einer
Senkung niemand mehr etwas ver-
dienen würde. Und im internatio-
nalen Wettbewerb, sagen viele,
konkurriere die Schweiz sowieso
nicht mit Europa, sondern mit den
Malediven, Dubai oder Hawaii –
Premiumdestinationen mit hohen
Einstiegspreisen. Anfang des ver-
gangenen Jahrhunderts kamen die
Gäste noch für einen Monat in die
Alpen, heute kommen sie für maxi-
mal eine Woche – oder gar nicht.
Weil sie dann doch lieber auf ein
Luxuskreuzfahrtschiff wollen.

Welche Auswirkungen die Frei-
gabe des Franken in den nächsten
Monaten und Jahren tatsächlich ha-
ben wird, das ist so unsicher wie
derzeit Schnee in Deutschland.
„Den Kopf in den Sand stecken
wäre dennoch falsch“, sagt
Schweiz-Tourismus-Direktor Jörg
Krebs. „Wir rechnen damit, dass
der Euro sich wieder einpendeln
wird.“ CAROLIN WÜRFEL
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Sommer 2015: noch mehr Mittelmeer-Routen 
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„Ich träum‘ jetzt schon
vom Mittelmeer.“

Wer kann sich die Schweiz noch leisten? Was man bislang in Franken ausgegeben hat – wie etwa in der Augustinergasse in Zürich -, bezahlt man jetzt in Euro. Foto Fabian Fiechter
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Davos teuer ist
Ein Cappuccino 6,80 Euro, ein Schnitzel 28 Euro und
der Tagesskipass 79 Euro – das ist die Schweiz nach der
Währungsangleichung. Dafür wirken die
eidgenössischen Touristiker noch ziemlich gelassen
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An jenem kalten Morgen waberte
vieles um diese Dolomitengipfel
herum: der Morgennebel, die Men-
schenmassen, die Möglichkeiten.
Sollte man als Skifahrer einmal au-
ßen herum fahren um diese impo-
santen Berge? Sollte man sich mit
allen anderen auf die Sella Ronda
begeben? Oder sollte man das alles
links liegen- und sowohl Pisten als
auch Menschen hinter sich lassen?
Schon während der ersten Liftfahrt
um kurz nach neun stellten wir uns
diese Fragen. Wir saßen im Mont-
de-Seura-Sessellift und schwebten
durch diese Art sonnendurchflute-
ten Wolkenschleier, der vermuten
lässt, dass der blaue Himmel nicht
weit weg sein kann. Und trotzdem
waren wir sprachlos, als plötzlich
der Langkofel vor uns im Morgen-
licht erschien und uns an sich zog
(obwohl das ja der Sessellift war),
als wollte er unsere Fragen unmiss-
verständlich beantworten: Vergesst
die Sella Ronda! Kommt zu mir!
Wenn der Berg im Luis-Trenker-
Tal schon mal ruft, dann sollte man
auch zurückrufen.

Und so entstand der Plan, die
Langkofelscharte zu „machen“.
Man muss allerdings dazusagen,
dass der Berg uns gestern bereits in
Versuchung geführt hat, uns sozusa-
gen schon vorbereitet hat auf seine
Vereinnahmung. Wir waren mit
den Ski-Hundertschaften auf der
Sella Ronda unterwegs. Rund
10 000 sind an guten Wintertagen
auf dieser je nach Verlauf 40 bis 45
Kilometer langen Strecke unter-
wegs, 5000 in jede Richtung – das
macht rund 600 000 pro Winter.
Damit sie nicht unkoordiniert in-
einanderrauschen oder sich verlau-
fen, leitet sie ein sehr ausgeklügel-
tes System aneinander vorbei.
Orange Schilder weisen die Strecke
im Uhrzeigersinn aus, grüne die
Umrundung gegen den Uhrzeiger-
sinn. Jeden Winter verkauft Dolo-
miti Superski rund vier Millionen
Menschen Skipässe, die dann etwa
150 Millionen Mal Lift fahren.

Wir waren die Runde im Uhrzei-
gersinn gefahren, waren den oran-
gen Schildern über das Grödner-
Joch nach Corvara gefolgt, fuhren
weiter über den Passo Campolongo

von Südtirol nach Belluno und spä-
ter übers Pordoijoch von Belluno
ins Trentino und bestaunten die
Marmolada. Am Nachmittag
schloss sich die Runde über den Sel-
la-Pass, und der Langkofel, nun zu
unserer Linken, wusste genau, dass
ihm der krönende Abschluss ge-
bührte. Aber mit welchem drama-
turgischen Feingespür er sich dann
inszenierte, das war schon bemer-
kenswert. Er gewährte uns nur ei-
nen ganz kurzen Einblick. Der
Wolkenvorhang öffnete sich für ein
paar Sekunden, während derer der
Lichtspot auf die Langkofelscharte
gerichtet war. Sie sah aus als hätte
jemand mit einer riesigen Kuchen-
gabel von oben ein Stück herausge-
stochen. Und ganz oben war ein
dunkler Krümel liegen geblieben:
das Rifugio Toni Demetz, eine Hüt-
te, die auf 2685 Metern genau in die-
ser Scharte steht. Dann schloss sich
der Vorhang wieder, und es war ge-
rade die Kürze dieser Aufführung,
die unser Interesse weckte.

Aber die Langkofelscharte ist na-
türlich nichts, was man mal so spon-
tan macht. Sie befindet sich außer-
halb des gesicherten und präparier-
ten Skigebiets, und wer sich dort-
hin wagt, der sollte wissen, was er
tut, sollte eine Lawinenausrüstung
dabeihaben und am besten auch ei-
nen „Cator“. Catores sind Bergfüh-
rer und Bergretter in einem und so
eine Art Jedi-Ritter unter den Berg-
führern, hoch angesehen im gan-
zen Tal und umgeben von der Aura
des Besonderen. Es gibt nur 16 von
ihnen im Grödnertal. Vor über 100
Jahren wurden sie als Vereinigung
von Bergrettern gegründet, und ihr
erster dokumentierter Einsatz fand
1898 in der Langkofelgruppe statt.
Mit dem Massentourismus, der in
den Dolomiten in den 1950er Jah-
ren einsetzte, stieg dann auch die
Zahl der Unfälle und die Einsätze
der Catores. Unser Cator heißt
Manfred Stuffer, ist 41 Jahre alt, hat
immer ein fröhliches Lachen parat
und erwähnt ganz nebenbei, dass
er Psychologie studiert hat: Das
brauche er für seinen Beruf. Es ist
diese Mischung aus Frohsinn und
Ernsthaftigkeit, aus Understate-
ment und Entschlossenheit, die ei-
nen guten Bergführer auszeichnet.

Gemeinsam mit Manfred bra-
chen wir am nächsten Morgen früh
auf, so früh, wie es sich auch für Sel-
la-Ronda-ambitionierte Skifahrer
und Snowboarder gehört. Wir
rutschten also wieder mit der Mas-
se dahin, diesmal gegen den Uhrzei-
gersinn. Allerdings nur bis zur Berg-
station des Sasso-Levante-Lifts.
Hier folgten wir nicht, wie alle an-
deren, den grünen Schildern nach
links, sondern bogen nach rechts
ab, Richtung Tiefschnee, Felsen,
Langkofelscharte und Rifugio Toni
Demetz. Dort wollen wir hin, um
dann, auf der anderen Seite, wieder

abzufahren, durch den Bergwald zu-
rück zu unserem Ausgangspunkt
auf dem Monte Pana. Statt, wie es
hier üblich ist, die Gebirgsstöcke
auf Skiern zu umrunden, lautete un-
ser Vorhaben: einmal mittendurch
zwischen Langkofel und Plattkofel,
der eine etwas über 3000 Meter,
der andere etwas unter 3000 Meter
hoch.

Mit den Tourenskiern zogen wir
wie ein Schneider eine gezackte
Naht durch den Neuschnee, kon-
zentrierten uns auf die Spitzkehren
und die Stille. Wir waren alleine,
und plötzlich wirkte die Sella Ron-

da wie eine Ameisenstraße, auf die
wir von oben herabblickten, ein
Band, das sich unaufhörlich um die-
ses Bergmassiv herumdreht. Man-
fred sagte: „Bald werden die Ersten
hinterherkommen. Das ist immer
so, wenn die Leute irgendwo Spu-
ren entdecken.“ Das habe er schon
oft erlebt, Leute, die ihm gefolgt
seien, aber immer in gebührender
Distanz. Immer wenn er stehen
bleibe, blieben sie auch stehen, in
der Annahme, er würde ihnen
Geld abnehmen. Stattdessen will
Manfred sie meistens nur warnen
und fragen, ob sie vorbereitet sind.
„Bei dieser Tour muss man sich ein
Stück über die Felsen abseilen“, er-
zählt er. Aber die hatten weder Seil
noch Tourenskier dabei. „Sie konn-
ten also auch nicht mehr zurück.“
Am Ende hat Manfred seine Kolle-
gen angerufen, und der Hubschrau-
ber kam.

Nach einer Stunde waren wir
oben. Vor der Hütte hatte sich eine
große Schneewechte gebildet. Die
Fenster waren holzverkleidet, von
Anfang Oktober bis Ende Juni ist
hier alles zu. „Der Winter ist hier
oben noch nicht so bekannt wie
der Sommer“, sagte Manfred etwas
beschämt und reichte uns wie zur
Entschuldigung heißen Tee. Es ist
ein merkwürdiges touristisches Phä-
nomen: Im Winter interessieren
sich die meisten Gäste ausschließ-
lich fürs Skifahren (und vielleicht
noch für Après-Ski-Fahren, Shop-
pen und Essen). Es zählt nur die ab-
geschlossene Welt der Pisten, nicht
die Berggipfel, Verbindungstäler
oder Wanderrouten, die man im
Sommer auf Karten studiert. Nach
einem Tag auf Skiern in der Kälte,
nach einem Glühwein, einem Sau-
nagang und einem Abendessen
schmilzt das Interesse an der Welt
dahin wie der Schnee im Frühjahr.

Wir schnallten die Skier wieder
an und fuhren ab. Erst an den Fel-
sen vorbei hinein ins Langkofelkar.
Schon bald verbindet sie sich mit
dem Plattkofelkar, „auch eine schö-
ne Tour“, sagte Manfred. „Man
kann hier im Winter sehr interes-
sante Dinge machen. Aber die we-
nigsten machen es, wahrscheinlich,
weil sie denken, es wäre zu viel
los“, spricht er in die Einsamkeit
hinein und lächelt. War das nun
eine Weisheit oder ein Geheim-
tipp? Oder beides?

Das Gelände wurde flacher, als
wir mit einem leisen Zischen durch
den unberührten Schnee im Cun-
finboden glitten. Wir streiften tief-
verschneite Nadelbäume und wa-
ren weit weg von allem. Der Berg
in unserem Rücken trennte uns
vom Skigebiet, dem zu entkommen
viel leichter war, als wir gedacht hat-
ten. Irgendwann stießen wir auf die
schneebedeckte Fahrstraße, die die
Seiser Alm mit dem Monte Pana
verbindet, und rutschten gemäch-
lich zurück zum Ausgangspunkt.
Hinter uns strahlte, völlig zu
Recht, der Langkofel im Abend-
licht.  ANDREAS LESTI

Anreise Mit dem Auto über die Inntal-
autobahn bis Innsbruck und dann
über den Brenner bis zur Abfahrt
Grödnertal.

Skigebiet Das Grödnertal (Val Garde-
na) mit den Orten St. Ulrich, St. Chris-
tina und Wolkenstein ist Teil der Sella
Ronda und gehört zum Verbund „Do-
lomiti Superski“. Der Tagesskipass
kostet je nach Saison zwischen 42
und 53 Euro, www.valgardena.it und
www.dolomitisuperski.com.

Skitouren Die Catores sind die Berg-
retter und Bergführer des Grödner-
tals und bieten Skitouren durch die
Langkofel- und Plattkofelscharte
oder das Mittagstal. Mehr unter
www.catores.com

Unterkunft Zum Beispiel im „Hotel
Monte Pana“ oberhalb von Sankt
Christina, DZ mit Halbpension ab 120
Euro/Person, www.montepana.it

Allgemeine Informationen unter
www.valgardena.it

Einsame Spitze:
Hotelskipass CHF 35.–

Diese Berge. Diese Weite. Dieses Licht!

Wer mehr als eine Nacht bucht, erhält den Hotelskipass für CHF 35.–. Jetzt informieren und buchen auf www.engadin.stmoritz.ch
Angebot gültig pro Person und Tag während der gesamten Aufenthaltsdauer in den teilnehmenden Hotels in der ganzen Wintersaison bis 25. Mai 2015.

Ab durch
die Mitte
Die Sella Ronda in Ehren: Skifahrer,
die in den Dolomiten ihre Ruhe
haben wollen, sollten abzweigen –
zum Beispiel in die Langkofelscharte

Der Weg ins Grödnertal

Wenn der Berg ruft, sollte man zurückrufen: Der Langkofel, vom Mont-de-Seura-Lift aus gesehen.   Foto asl
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Wenn man von Teneriffa nach Lanzarote
kommt, fühlt man sich in eine andere,
eine fremdartige Welt versetzt. Lanzaro-
te gleicht nach den Vulkanausbrüchen im
18. und 19. Jahrhundert einer Mondland-
schaft. Eine Insel ohne Grün. An ihr
scheiden sich die Geister. Wer als Tourist
kommt, sucht entweder nach einer Wo-
che das Weite, oder er hat seinen Sehn-
suchtsort gefunden. Es gibt keine Wäl-
der, keine Wiesen, nicht einmal Ge-
strüpp, nur Vulkanasche, Lavafelder, dun-
kelbraune Berge, atlantischen Wind. In
diesem Mondsandkasten liegen Orte aus
weißen kubischen Häusern mit grünen
Türen und Fensterläden. Alles ist wie aus
einer Hand. Abgesehen von ein paar Feri-
ensiedlungen mit Hotelkomplexen und
der Hauptstadt Arrecife macht die Insel
einen durchkomponierten Eindruck.

Der Mann, der aus Lanzarote ein
Kunstwerk gemacht hat, ist der auf der In-
sel geborene und 1992 verstorbene Künst-
ler und Architekt César Manrique. Nach
Aufenthalten in Madrid, Paris und New
York kämpfte der Bildhauer in den späten
1960er Jahren dafür, seine Heimatinsel
vor dem Tourismus- und Bauwahn rund
ums Mittelmeer zu retten. Mit Erfolg.
Fortan durfte nur noch im traditionellen
Stil gebaut, und es durften keine Häuser
mit mehr als zwei Geschossen errichtet
werden. Reklame war ab 1968 ganz verbo-
ten. Keiner traute sich im franquistischen
Spanien von damals zu widersprechen,
und auch später wurden keine Massenho-
tels genehmigt. Davon profitiert Lanzaro-
te zwar noch heute, aber die Front brö-
ckelt seit langem. Ein fünfjähriges Bauver-
bot ist bereits 2006 abgelaufen, die Hotel-
anlagen breiten sich langsam aus.

So zum Beispiel das „Princesa Yaiza“,
das im Touristenort Playa Blanca im Sü-

den von Lanzarote liegt. Mit seinem
Blick auf die Berge von Fuerteventura
und auf die kleine Insel Lobos ist das
2003 eröffnete Luxus-Resort nicht nur ei-
nes der größten, sondern das vielleicht
am schönsten gelegene Hotel der Insel.
Wer hier ankommt, hat die halsbrecheri-
schen Busstrecken des Nationalparks
Timanfaya hinter sich und vor sich einen
exklusiven Blick auf den Atlantik. Zumin-
dest sollte das so sein. Denn von man-
cher Suite sieht man nur einen geringen
Anteil daran.

Einer der bekanntesten Köpfe Lanza-
rotes ist Carlos Pérez, ein ehemaliger
Schüler von Ferran Adrià, dem Erfinder
der Molekularküche. Carlos ist nicht nur
Chefkoch des „Yaiza“, sondern auch sei-
nes eigenen, als bestes kanarisches Restau-
rant ausgezeichneten „Isla de Lobos“.
Während er sein Auto durch die Bergkur-
ven steuert, erzählt Carlos davon, wie er
jahrelang von morgens um vier bis
abends um elf in der Küche des „El Bul-
li“ an der Costa Brava stand. Der übliche
Wahnsinn eines weltbekannten Sterne-
Restaurants. Lanzarote ist für ihn ein Ort
der Ruhe.

Während wir zur Finca Uga fahren, er-
klärt er seine Slow-Food-Philosophie.
Egal, was man auf den Teller zaubere
und mit welcher Technik, das entschei-
dende seien immer die Rohmaterialien.
Er zerlegt sie nicht mehr in Geschmacks-
moleküle, sondern lässt den Gast erken-
nen, was er auf dem Teller hat, zum Bei-
spiel Insellandschaften: „Du sollst Lanza-
rote schmecken, und sonst nichts.“

Carlos verarbeitet ausschließlich Pro-
dukte von der Insel und aus den küstenna-
hen Gewässern. Hier kommt alles vorbei-
geschwommen, was man braucht. Im sal-
zigen Sandboden an der Küste gibt es

weiße Trüffel, die nach nichts riechen,
aber phantastisch schmecken. Es gibt
rote Krabben aus La Santa, Kräuter und
Gemüse aus den Dorfgärten, roten Pfef-
fer von den Pfefferbäumen. Fleisch und
alle Milchprodukte von Ziegen, Schafen
und Kühen bekommt Carlos von der Fin-
ca Uga, die zusammen mit dem Hotel
„Yaiza“ und dem Weingut Stratvs der Fa-
milie von Francisco Rosa, einem der
reichsten und einflussreichsten Unterneh-
mer der Insel, gehört.

Auf der Finca liegen oder stehen die
Tiere in weitläufigen Gehegen und kau-
en Heu. Schwarze iberische Ferkel sau-
gen in einer Halle an den Zitzen der Müt-
ter. In einem höhlenartigen Keller reifen
die Schafs- und Ziegenkäse und verbrei-
ten einen betäubenden Duft. Die Produk-
te der Finca Uga sind mit mehreren Prei-
sen ausgezeichnet worden, darunter eine
Medaille für den weltbesten Ziegenkäse.
Wir fahren weiter in das Weingebiet von

La Geria. Von der Terrasse des Restau-
rants der Bodega „La Geria“ blicken wir
auf sanfte, von Vulkanasche bedeckte
Berghänge mit Hunderten von dunkel-
blau und schwarz schimmernden Mul-
den, um die halbkreisförmige Naturstein-
mauern gelegt sind. In jedem der kleinen
Krater steckt ein niedriger Rebstock,
windgeschützt und bewässert vom nächtli-
chen Tau. Hier wachsen vor allem Malva-
sier- und Moscateltrauben. Das Weinbau-
gebiet wurde 1960 vom Museum of Mo-
dern Art zu einem natürlichen Gesamt-
kunstwerk erklärt.

Alles hier sei Handarbeit, erzählt Car-
los. Jede Traube werde einzeln verlesen.
Wir trinken einen Wein aus der Kellerei
Stratvs, einer der jüngsten und erfolg-
reichsten auf der Insel und einer der mo-
dernsten Europas. Um das Landschafts-
bild nicht zu stören, wurde die Kellerei
für achtzehn Millionen Euro auf 2500
Quadratmetern unterirdisch in einen

Berghang gebaut. Die Fotos vom Keller
sind beeindruckend. Auf die Frage, ob
eine Besichtigung möglich wäre, geben
Carlos und seine Begleiter ausweichende
Antworten. Das Weingut sei wegen be-
hördlicher Auseinandersetzungen vor-
übergehend geschlossen. Na gut.

Zurück im Hotel lässt mich die unbe-
antwortete Frage nach der Schließung
der Stratvs-Kellerei nicht los. Eine kurze
Netzrecherche (Juan Francisco Rosa +
Lanzarote) klärt die Sache auf: Es geht
um einen der größten Korruptionsskan-
dale auf den Kanaren. In einer Aktion
der Spezialabteilung der Guardia Civil
hatten Beamte seit 2006 Abhörmaterial ei-
niger der Korruption verdächtigter Politi-
ker und Unternehmer ausgewertet. Der
Gründer der nationalistischen Partei PIL
(Partido de Independientes de Lanzaro-
te) Dimas Martín Martín, Inselpräsident
von 1991 bis 1993 und 2003 bis 2004, wur-
de angeklagt und inhaftiert. Das Rathaus

von Arrecife wurde von der Polizei ge-
stürmt und die ehemalige Bürgermeiste-
rin der Stadt festgenommen. Schließlich
wurde der Bürgermeister des Ortes Yai-
za, José Francisco Reyes, abgesetzt, zu
dessen Amtsbereich der Ferienort Playa
Blanca gehört. Festgenommen wurde
auch Francisco Rosa, der die Genehmi-
gungen für den Bau seiner Hotels und
Projekte von Reyes bekommen hatte. Ob
dabei Bestechung im Spiel war, konnte
nicht eindeutig geklärt werden. Vorläufig
ist Francisco Rosa auf freiem Fuß. Wie
das Verfahren ausgeht, ist offen. Der
oberste kanarische Gerichtshof hat den
Bau des Hotels „Princesa Yaiza“ für ille-
gal erklärt. Die Bodega wurde von der
Staatsanwaltschaft geschlossen. Das Ho-
tel „Yaiza“ ist weiterhin in Betrieb, und
man kann davon ausgehen, dass auch die
Bodega bald wieder geöffnet sein wird.

Bei näherem Hinsehen gibt es in der
Inselposse weder Schwarz noch Weiß,
sondern nur Grauzonen. Zumal der Besu-
cher, der wie bei den historischen Grand-
hotels in Alpentälern oder am Mittel-
meer nicht darüber nachdenkt, wem er
seinen exklusiven Ausblick zu verdanken
hat und unter welchen Umständen der er-
möglicht wurde, sowieso nicht durch-
blickt. Bauskandale und Hotelbauten
sind seit jeher wie Vater und Kind.

Carlos taucht am Abend nicht auf.
Der Blick von seinem Restaurant geht
hinüber auf die Berge von Fuerteventura,
die in der Dämmerung langsam verblas-
sen. Das Menü, das Carlos für uns zu
Weinen von Lanzarote komponiert hat,
besteht aus Trüffeln, roten Krabben, Ja-
kobsmuscheln, kanarischem Wrack-
barsch, kanarischem schwarzen Ferkel,
Pudding aus „bienmesabe“, einer kanari-
schen Mandel-Honig-Paste, und dem ein-
zigartigen Ziegenkäse von der Finca
Uga.  MICHAEL WINTER
Anreise von allen wichtigen deutschen Flughäfen
mit Condor, Air Berlin oder Iberia ab 150 Euro
nach Arrecife.

Unterkunft „Princesa Yaiza Suite Hotel Resort“,
Playa Blanca, Lanzarote. Das Doppelzimmer kostet
ab 190 Euro. Infos unter: www.princesayaiza.com

Restaurants Gourmetrestaurant „Isla de Lobos“
im Hotel „Princesa Yaiza“, Playa Blanca, Lanzaro-
te. Avenida Marítima s/n Playa Blanca, Lanzarote

„El Campesino“, beim Casa Museo Monumento del
Campesino in der Ortschaft Mozaga. Infos unter:
www.cesar-manrique.de

Bodega „La Geria“, im Weingebiet La Geria. Infos
unter: www.lageria.com

Weitere Infos unter www.turismolanzarote.com

Reisebewertungeine

Jen P, New York

EINFACHINFACH
TRAUM-AUM-
HAFT

Flamenco Beach, Culebra

Das sagte ich zu meinem Verlobten, als wir an 
der Playa Flamenco ankamen. Der Sand war 
weich, die Aussicht war atemberaubend und 
das Wasser war großartig.

Flamenco ist mehr als ein vielfach ausgezeichneter Strand
in der Karibik. Es ist eine Touristenattraktion mit Weltklasse.
Verbringen Sie Ihren nächsten Urlaub auf dieser 
Fünf-Sterne-Insel.

N E W  Y O R K
Hiphop, Fixed Biker und Straßenkünstler: typisch 
New York! Dieses Hörbuch lässt mit amüsanten 
Anekdoten aus vergangenen Tagen und spannen-
den Berichten aus dem modernen New York ein 
lebendiges Bild der multikulturellen Metropole 
entstehen.

K U LT U R E L L E R  R E I C H T U M  –  R E I Z V O L L E  P E R S P E K T I V E N

N E W  Y O R K
2 Audio-CDs im Digifile
Spieldauer: 2 Stunden 14 Minuten

Gelesen von Olaf Pessler und Markus Kästle
ISBN: 978-3-89843-214-6
Preis: 19,90 €

H Ö R B U C H
19 ,90  €

Bestellen Sie unter www.faz-archiv-shop.de oder telefonisch: (069) 75 91-10 10 (Festnetz).

Küche, Kunst
und Korruption
Wer auf Lanzarote auf kulinarische
Erkundungstour geht, bekommt gutes
Essen und Skandalgeschichten serviert

Ein gut durchkomponiertes Landschaftsbild: Weiße kubistische Häuser mit grünen Fensterläden sind typisch für Lanzarote.  Foto miwi
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Stille. Absolute Stille. Wir stehen
bei minus 25 Grad Celsius auf dem
zugefrorenen Fluss Lemmenjoki.
Außer unserem Atem ist nichts zu
hören. Hier oben in Lappland,
rund 400 Kilometer oberhalb des
Polarkreises, scheint die finnische
Wildnis jetzt, Mitte Januar, im
Winterschlaf zu liegen. Ganz in
Weiß gehüllt, lassen die lichten
Wälder tief blicken, der Schnee
liegt zentimeterdick auf den Kie-
fern und drückt die Zweige her-
unter.

Am Flussufer sehen wir ein Le-
benszeichen – in der bläulichen
Dämmerung steht das beleuchtete
Haus „Ahkun Tupa“. Das Restau-
rant und Café von Margetta Jom-
pan-Tiainen spiegelt ihre beiden
Kulturen wieder. Ahkun bedeutet
auf Nordsamisch „Großmutter“,
und tupa auf Finnisch „Stube“.
Großmutters Stube befindet sich
inmitten des Lemmenjoki-Natio-
nalparks. Bereits 1955 gründete
Margettas Vater dort als erster
Sámi ein Gasthaus. Ihre Mutter
stammte aus dem Süden, aus Hel-
sinki. Gemeinsam führt die Fami-
lie seitdem den Ferienhof, zu dem
auch einige Holzhütten gehören.

Die Sámi sind die letzte indige-
ne Bevölkerung der EU, ihr Hei-
matgebiet Sápmi erstreckt sich
über die gesamte Region Lapp-
lands – auch in Norwegen, Schwe-
den und Teilen Russlands. 75 000
Sámi soll es noch geben. In Finn-
land leben nur rund 9000, die
meisten im Süden. Margetta und
ihre Familie jedoch halten die Kul-
tur aufrecht. Sie besitzen einige
Rentiere, die den Sámi früher – ge-
meinsam mit der Fischerei – das
Überleben in der kargen Natur si-
cherten. Der Winter ist auch für
die Sámi überwiegend eine Zeit
der Ruhe und Entspannung. Wie
ihre Vorfahren trifft sich die Fami-
lie Jompan-Tiainen in der warmen
Stube, an den Wänden hängen
Tierfelle und historische Fotos. Ei-
nes zeigt Margettas Vater mit dem
damaligen finnischen Präsidenten
Urho Kekkonen. Die beiden Män-
ner fuhren sogar gemeinsam in
den Urlaub, zum Fischen nach Is-
land.

Die 55-Jährige serviert zum Auf-
wärmen eine cremige Lachssuppe.
Dazu gibt es Blaubeersaft. Wie vie-
le Rentiere besitzt die Familie ei-
gentlich? „Auf jeder Seite des Bau-
mes eines“, sagt sie und fügt lä-
chelnd hinzu: „Eigentlich darf
man uns Sámi das nicht fragen.
Das wäre so, als würde ich dich fra-
gen, wie viel du im Jahr verdienst.“
Die Rentiere sind ohnehin nur ein
Nebenprodukt. Die meiste Zeit
des Jahres leben sie vom Touris-
mus. Im Sommer bietet ihr Mann
zum Beispiel Kanufahrten an. Mo-
mentan kann der Besucher in Lem-
menjoki gut Langlauf fahren (so-
gar über den Fluss gibt es eine täg-
lich frisch präparierte Loipe) und
vor allem entspannen. Auf Nord-
samisch: muossánit.

Die Sonne hat sich in diesem
Jahr noch nicht gezeigt. Erst in we-
nigen Tagen schafft sie es wieder
über den Horizont. Durch die Re-

flexionen wird es aber trotzdem
vier Stunden hell – ab halb elf. An-
sonsten sorgen der Mond und die
Nordlichter für Lichtblicke.

Die Einsamkeit, die Stadtmen-
schen sich so oft herbeisehnen, ist
für die Sámi Alltag. Zur zusätzli-
chen Entspannung geht Margetta
auf dem Fluss Eisfischen oder mit
ihrem Hund im Wald spazieren.
„Da die Bären im Winterschlaf
sind, kann einem auch nichts pas-
sieren“, sagt sie. „Deine Hütte für
heute Nacht ist übrigens zwei Kilo-
meter entfernt im dunklen Wald.
Das ist kein Problem für dich,
oder?“ Sie schaut ernst. Lächelt
kurz darauf. Tatsächlich sind es
300 Meter bis zum Quartier.

Die Hütte ist ausgestattet mit
vier Betten, Bad und einer eigenen
Sauna. Schließlich sind wir in Finn-
land. Bei rund 70 Grad in der
Schwitzhütte bleibt einem dann oh-
nehin nichts anderes übrig, als ent-
spannt zu sein. Zum Abkühlen
geht es vor das Haus; barfuß spazie-
ren wir nur in Handtücher gewi-
ckelt durch den Schnee. Und da ist

sie wieder – diese totale Stille.
Plötzlich hört man ein leichtes
Knacksen, als sei ein Ast gebro-
chen. Dann wieder. Ein Bär? Tat-
sächlich tapst ein Rentier aus der
Dunkelheit in Richtung Hütte.

Am nächsten Morgen wachen
wir um 9.30 Uhr im Dunkeln auf.
Die Eiskristalle haben am Hütten-
fenster zackige Kunstwerke gebil-
det. Das Thermometer zeigt: mi-
nus 31 Grad Celsius. Von Lemmen-
joki aus geht es nun rund 130 Kilo-
meter weiter gen Osten nach Kiilo-
pää. Das kleine Urlaubszentrum
mit seinen 25 Hütten und einem
kleinen Hotel ist nach dem gleich-
namigen Berg benannt. Die Anla-
ge wird vom Verein Suomen Latu,
was so viel wie „Loipe von Finn-
land“ bedeutet, betrieben. Anders
als in klassischen Skizentren setzt
der Verein auf das bewusste Erle-
ben der einheimischen Natur. Und
auf die Ruhe. Mit einem Schlitten
schiebt man sein Gepäck zur Holz-
hütte. Da es um 15 Uhr schon wie-
der dunkel ist, machen wir die
Schneeschuhwanderung am nächs-
ten Vormittag. Unser Guide ist Sa-
brina Logeais. Die Französin lebt
seit über 15 Jahren in Finnland, im
Winter arbeitet die 37-Jährige in
Kiilopää. Wie Pioniere bahnen wir
uns den eigenen Weg den Berg hin-
auf. Es scheint, als sei vor uns noch
keiner hier entlanggelaufen.
Durch die Schneeschuhe taucht
man nur zehn bis zwanzig Zentime-
ter ein, ohne sie würde man bis zur
Hüfte im pulverigen Weiß versin-
ken. Je höher wir stapfen, desto
kleiner werden die Bäume. Die
Kiefern weichen vereinzelten Bir-
ken, unter dem Schnee verstecken
sich Zwergbirken.

Obwohl wir bis auf unsere Au-
genpartie komplett vermummt
sind, zieht sich die Kälte in unsere
Körper. Die Temperatur: minus 33
Grad. Auf etwa 400 Metern Höhe
steht einsam in der kahlen Weite
ein hoher Holzpfahl. „Dieser Seita
Paalu repräsentiert kala seita, einen
heiligen Platz für Sámi“, erzählt Sa-
brina. An Seitas danken sie für ei-
nen guten Fang und lassen als Op-
fergabe ein Teil des Fisches zu-
rück. Die Sámi glauben, dass auch
Gegenstände eine Seele haben.
Der Ort wirkt mystisch, ja fast kit-
schig. Das flirrende Blau mischt
sich mit Orange- und rötlichen Tö-
nen.

Am nächsten Tag widmen wir
uns einem anderen Heiligtum der
Finnen: dem Skilanglauf. So ent-
spannt die Nordeuropäer im Allge-
meinen sind – wenn Fußgänger
ihre Loipen betreten, kennen sie
keine Gnade. Der Loipenzorn, la-
turäivo, zeigt sich durch Blicke, die
töten können, oder wüste Be-
schimpfungen. Die Anzeige heute
Morgen: minus 36 Grad. Ab einem
bestimmten Punkt sind die Tempe-
raturangaben nur noch wirre Zah-
len. Kalt ist es sowieso. Dick einge-
hüllt geht es zum Anfängerkurs.
Selbst wer 20 Jahre nicht mehr auf
Skiern gestanden hat, findet er-
staunlich schnell rein. Sobald man
in der Loipe steht, gleitet man ent-
spannt durch die ansonsten unbe-

rührte Natur. Die Lungen füllen
sich mit frischer, kalter Luft. Die
Haare frieren ein und werden
weiß, es bilden sich kleine Eis-
klümpchen auf den Wimpern. Ge-
lassen tauchen wir immer mehr in
das Lebensgefühl ein, wärmen uns
beim Essen und abends in der Sau-
na auf. Es ist der Rhythmus Lapp-
lands. Was noch fehlt, ist der per-
fekte Blick auf die Nordlichter.
Die waren bisher recht schüchtern.

Die schimmernden aurora borea-
lis sind ähnlich unberechenbar wie
die Temperaturen. Am Nachmittag
fahren wir ins sechs Kilometer ent-
fernte Kakslauttanen. Vor 100 Jah-
ren waren in der Gegend zwei Ren-
tierfleischlager und viel einsamer
Wald, bis Jussi Eiramo durch Zufall

auf der Durchreise das Benzin aus-
ging und er dort zeltete. Und blieb.

Heute, 40 Jahre später, ist er qua-
si Bürgermeister eines selbstge-
schaffenen Dorfes, das sogar nach
West Village und East Village un-
terteilt wird. Neben zahlreichen
Holzhütten gibt es auch 65 Glas-
iglus. „Auf die Idee kam ich, weil
viele meiner Gäste selbst bei mi-
nus 30 Grad im Schlafsack vor den
Hütten oder den Schneeiglus cam-
pierten, damit sie auf gar keinen
Fall die Nordlichter verpassten“, er-
zählt Jussi im Restaurant des East
Village. „Als ich dann vom Ther-
moglas hörte, bauten Freunde und
ich den Prototypen.“ Das war
1999. Mittlerweile gibt es zwei Mo-
delle. Die kleinen sind 15 Quadrat-

meter groß und verfügen über eine
winzige Toilette, die größeren mit
33 Quadratmetern sind inklusive
Dusche. Vor der Nacht gibt es
noch Programm.

Aktuelle Temperatur um 19
Uhr: minus 40 Grad. Vermutlich
ist es Symbol des finnischen Hu-
mors, dass beim Abendessen zum
Nachtisch Vanilleeis serviert wird.
Warum auch aufwärmen, wenn es
gleich eh zu einer Rentierschlitten-
fahrt geht? Jetzt trägt man einen
Extraanzug über den ohnehin
schon drei Kleiderlagen. Profis ha-
ben sich kleine Wärmekissen be-
sorgt, die sie sich auf die Nase
oder Hände legen.

Obwohl es in Kakslauttanen
viel belebter ist als in den vorheri-

gen Orten, findet man auch dort
seine Ruhe. Die Glasiglus sind wie
ein warmer Kokon – es ist still.
Wie bestellt, tauchen gegen 23
Uhr die Nordlichter auf. Elegant
fließen die grünlich schimmern-
den Bögen über den sternenklaren
Himmel, sie formen ständig neue,
kunstvoll geschwungene Muster.
Die Chinesen glauben, die Lich-
ter heilen gebrochene Herzen,
und japanische Pärchen hoffen, un-
ter Nordlichtern gezeugte Babys
werden besonders stark und klug.
Wie gut, dass die Nordlichter
nicht wissen, was sie alles erfüllen
sollen. Uns jedenfalls machen sie
glücklich, und so können wir ent-
spannt einschlafen.

 ALVA GEHRMANN

Die Glasiglus von Kakslauttanen sind wie Kokons gegen die Kälte, in denen man sich nach Schneeschuh- oder Langlauftouren durch die tiefgefrorenen Wälder Lapplands, wieder aufwärmt. Das Beste ist aber: Man kann das Nordlicht vom Bett aus sehen.   Fotos Kakslauttanen Arctic Resort, Gehrmann

Anfahrt Flug mit Finnair von Hel-
sinki nach Ivalo ab 149 Euro
(www.finnair.com). Weiterfahrt
mit einem der lokalen Busse, die
täglich zu den einzelnen Orten fah-
ren. Tickets kosten zwischen 8 und
20 Euro. Die Region Kiilopää und
der Nationalpark reichen bis an die
Grenze Russlands.

Übernachtung Die Kiilopää-Hütte
bietet Platz für zwei bis vier Perso-
nen, inklusive Sauna; 137 Euro/
Nacht: www.kiilopaa.fi. Eine Nacht
im Kakslauttanen-Glasiglu kostet
336 Euro, bei Doppelbelegung
406 Euro: www.kakslauttanen.fi.
Die Ahkun-Tupa-Hütte ist für zwei
Personen und kostet inklusive Sau-
na 40 Euro/Tag, 230 Euro/Woche:
www.ahkuntupa.fi.

Nordlichter sind in Lappland von
September bis April sichtbar.

Allgemeine Informationen unter
www.visitfinland.com/de/ und
www.visitinari.fi

Minus 36 Grad, und es wird noch kälter
Nordlichter, Glasiglus, Schneetouren und Eiseskälte: Wer seine Ruhe haben will, sollte im Norden Finnlands die Sámi besuchen

Der Weg nach Lappland
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An Deck wird der erste Tee des Ta-
ges ausgeschenkt, und die Sonne
erhebt sich wie eine überreife Blut-
orange über dem Fluss. Da begin-
nen die Felsen zu singen. Choräle,
die jemand aus der Ursuppe des
Universums gefischt haben muss,
gedämpfte Laute, halb verschlun-
gen vom Nebel, der alles umgibt.
Wir blinzeln ins Unbekannte. Die
Felsen kommen näher, Knäuel aus
Steinbrocken mitten im Fluss, auf
denen man rot-weiße Türmchen
errichtet hat. Wir suchen die Sän-
ger, Mönche des Klosters, und fin-
den sie nicht, hören Klang ohne
Körper, Worte und Laute, die für
die meisten Europäer keinen Sinn
ergeben. Wir verstehen nichts.
Aber daran wird man sich gewöh-
nen müssen, auf einer Reise auf
dem Ganges durch den Nordosten
Indiens, die wir an Bord der „Ben-
gal Ganga“ unternehmen.

Es ist ein zweistöckiges Passa-
gierschiff im Kolonialstil, das sich
durch seine Schar von Stewards
auszeichnet, die emsig damit be-
schäftigt sind, alles sauber zu hal-
ten und die Wünsche der gut fünf-

zig Passagiere an Bord zu erfüllen.
Sie sind keine typischen Indienrei-
senden, die Yoga-Matte und Ayur-
veda-Prospekte fehlen in ihrem Ge-
päck. Es sind Ehepaare zwischen
fünfzig und siebzig Jahren, die
meisten kommen aus Deutschland,
sind gut situiert und haben nach ei-
gener Aussage schon die ganze
Welt gesehen. Menschen, die sich
gerne von touristischen Trends ein-
nehmen lassen. Und Flussreisen
stehen da momentan weit oben.

Doch jetzt, im Morgengrauen,
beschäftigen wir uns vom Deck aus
lieber mit Indien. An den Ghats
von Kahalgaon erspähen wir Men-
schen, die so mutig sind, ein Bad
im Fluss zu nehmen. Wir denken
kurz an all die Tonnen von Chemi-
kalien und Schwermetallen, die täg-
lich ins Wasser gepumpt werden,
doch dann vertreibt der Anblick
der Badenden in ihren bunten Ge-
wändern diese Gedanken schnell.
Fahles Licht fällt auf Farbkleckse,
blaue und rote und gelbe, die sich
den singenden Felsen zuneigen.

Das Schiff fährt weiter. Alles
schrumpft, die Inseln, die Men-

schen, der Gesang ebbt ab, nichts
ist mehr zu hören außer dem Plät-
schern des Flusses und dem Tee-
schlürfgeräusch, das von der Nach-
barliege rüberschwappt. Es ist
Zeit, sich für das Frühstück zu-
rechtzumachen. Aus der Dusche
strömt gefiltertes Flusswasser. Als
wir wenig später im lichtdurchflu-
teten Speisesaal sitzen und unser
hartgekochtes Ei köpfen, fühlen
wir uns für diese frühe Stunde er-
staunlich beseelt.

Das mag daran liegen, dass so
eine Reise auf dem Ganges schon
eine ziemlich heilige Angelegen-
heit ist. Der Fluss bedeutet den
Hindus alles, er ist viel mehr als
ein Fluss, er ist eine Göttin:
„Mama Ganga“, sagen die Inder
genauso zärtlich wie respektvoll zu
diesem mehr als zweitausend Kilo-
meter langen Strom, der im Hima-
laja entspringt und durch den nörd-
lichen Teil Indiens westwärts bis
nach Bangladesch mäandert, wo er
im Golf von Bengalen in den Pazi-
fik mündet.

Die Reise führt durch den Bun-
desstaat Bihar, es ist einer der ärms-

ten Indiens. Hier geht man von
Bord seines Luxus-Flussliners mit
seinen gewienerten Planken, sei-
ner gediegenen Entrücktheit, sei-
nem unerschöpflichen Quell fri-
schen Ingwertees und seinen stets
lächelnden Stewards und trifft auf
Menschen, die in Hütten aus
Lehm und Kuhdung wohnen und
sich die Zähne mit Datun putzen,
den Zweigen des Neembaumes.

Diese Reise durch Indiens ärms-
tes Gebiet strotzt vor Kontrasten.
Leider haben diese mit den Hym-
nen aus den Indien-Reiseführern
wenig gemein, die die Gegensätze
von Hypermoderne und Authenti-
zität begeistert beschwören. Man
erlebt sie vielmehr als unerträgli-
che, schmerzhafte Konfrontation
mit unlösbaren Widersprüchen.

In Bihar durchquert man göttli-
ches Land. Alle paar Kilometer
können wir Tempel und heilige
Stätten besichtigen, zu denen die
gläubigen Hindus in Scharen pil-
gern. Auch Buddha ist dereinst
durch das Tal des Ganges gewan-
dert, als er noch Siddhartha hieß
und auf der Suche war. Die Reise

wird uns bis Varanasi in Uttar Pra-
desh führen, der heiligsten Stadt
der Hindus. Sie verspricht all je-
nen Erlösung vom Kreislauf der
ewigen Wiedergeburt, die das
Glück haben, an Varanasis Ufern
zu sterben und dort bestattet zu
werden.

Mit dem Schiff werden wir
nicht bis Varanasi kommen. Nur
Teilstrecken des Flusses, der zwar
sehr breit, aber auch ziemlich flach
ist, sind befahrbar. Die Reederei
hat einige Anstrengungen unter-
nommen, damit die „Bengal Gan-
ga“ die Strecke zwischen Kalkutta,
wo der Ganges Hogly heißt, und
dem Ort Semaria in der Nähe der
Millionenstadt Patna überhaupt be-
wältigen kann. Man hat im Fluss-
bett gewühlt und eine Fahrrinne
gegraben. Jedes Jahr nach dem
Monsun bangt die Crew, ob diese
noch da sein wird.

Denn Mama Ganga fließt, wo
sie will. Vom Frühstückstisch sind
hölzerne Barkassen zu sehen, die
vom einen auf das andere Ufer
übersetzen, sie haben Menschen
und Schaufeln und Säcke geladen.
„Das sind Bauern, die zu ihren Fel-
dern fahren“, sagt Sumit Bhattacha-
ryya, der uns als Guide auf der Rei-
se begleitet. Sumit erklärt, der
Monsun habe in diesem Jahr eine
Wasserschneise zwischen das Dorf
und die Äcker der Bauern geschla-
gen, so dass die Menschen jeden
Tag den Fluss überqueren müssen.
In der nächsten Saison sehe es wo-
möglich wieder ganz anders aus.

Da ist das Leben an Deck bere-
chenbarer. Hier kann man, auf ei-
ner Sonnenliege mit blauer Polste-
rung dösend und mit einem Be-
cher frischen Ingwertees ausgerüs-
tet, ein wenig die hinduistische My-
thologie erforschen. Am Ganges
betreiben die Hindus Seelenhygie-
ne. Mutter Ganga spült alle Sün-
den weg, heißt es. Zu diesem
Zweck ist sie, die Tochter des Hi-
malajas, überhaupt in diese Welt
gekommen, hat König Bhagirath
sie vor Urzeiten mit großer An-
strengung (er hat gut tausend Jah-
re den Gott Shiva angebetet) auf
die Erde meditiert: auf dass Ganga
das allzu Menschliche reinwaschen
möge (und der Welt ein wenig
Fruchtbarkeit schenke).

Ganga hatte schon Bereitschaft
signalisiert, gab aber zu bedenken,
dass ihre Kraft wahrscheinlich alles
zerstören könnte. Der eigentlich
ziemlich grässliche Shiva machte
in einem seiner entgegenkommen-
den Momente das Angebot, er kön-
ne den göttlichen Fluss über sein
starkes Haupt auf die Erde gelei-
ten, um die Wucht von Mutter
Ganga ein wenig zu drosseln.
Welch praktisches Arrangement
auch für uns Gäste an Bord der

„Bengal Ganga“: Diese Reise ist
schließlich eine Sünde – bleibt die
Hoffnung, dass Mutter Ganga
auch diese wegzuspülen vermag.

Das Schiff nähert sich dem
Ufer. Ein paar Dutzend Men-
schen, die bis zum Bauchnabel in
den schlickigen Wogen stehen, ha-
ben die Handflächen zu Schalen
geformt und schaufeln sich Fluss-
wasser über den Kopf. Die Nässe
beschwert ihre Gewänder, sie kle-
ben ihnen am Körper wie eine
zweite Haut. An Deck kommt die
Zeit, da man sich in einem Anflug
aus Phantomjuckreiz kurz kratzen
muss. Mutter Ganga ist bei aller
Göttlichkeit einer der dreckigsten
Flüsse der Welt, eine toxische Mi-
schung aus Cyanid, Arsen, Zink,
Selen, Chrom und Phosphor, wel-
che die Fabriken der Industriezen-
tren des Nordens ins Wasser pum-
pen. Am Ufer von Sultanganj lie-
gen orange- und pinkfarbene Blü-
ten, die von den Ritualen der Pil-
ger künden, Räucherstäbchen ste-
cken im Sand.

Es ist vier Uhr am Nachmittag,
doch die Sonne steht schon tief am
Horizont und lässt den terrakotta-
farbenen Shiva-Tempel von Sultan-
ganj wie eine Pfirsichsahnetorte
im Infrarotlicht erstrahlen. Zwiebe-
lige Türmchen hat man mit golde-
nen Spitzen verziert und darauf
bunte Fähnchen gesteckt. Wir
kommen durch einen Stall, in dem
ein paar heilige Kühe gemächlich
wiederkäuen. In einem düsteren
Raum hocken Männer und Frauen
auf dem Boden und verspeisen ih-
ren Pilgerproviant. Die Wände zie-
ren Malereien und Fresken, die in-
dische Gottheiten zeigen. Viele
Arme, drei Augen, Dutzende Köp-
fe, Affen, Löwen und Elefanten,
Shivas Dreizack, phallische Schlan-
gen, es wimmelt vor Symbolen, die
Religionswissenschaftler verzücken
würden, den ungeschulten Blick in-
des ein bisschen an Disneyland er-
innern. Der Tempel scheint der
Phantasie einer Fünfjährigen im
Zuckerrausch entsprungen zu sein.

Das klingt nach dem so indien-
begeisterten wie wohlmeinenden
Hermann Hesse, der in einem
Brief an Thomas Mann schrieb,
die indische Mythologie sei „kin-
disch und tapfer“ zugleich. Er be-
richtete von der Lust der Götter,
die Welt verderben zu sehen, da-
mit Shiva sie in Splitter tanzen und
Vishnu im Traum abermals eine
neue, reine Welt erschaffen könne.
Vielleicht kommt man hier, an die-
sen heiligen Stätten, mit seiner
westlichen Ratio aber auch einfach
nicht weiter. An der Tempelmauer
lehnt ein alter Mönch mit zauseli-
gem Haar und nichts als einem
aprikotfarbenen Tuch um die Len-
den. Er gibt sich tiefenentspannt.
Woher kommt nur dieses entrück-
te Lächeln der Glückseligkeit?

Wir nehmen den Weg über die
Brücke in den Ort, wo höckerige
Kühe und zottelige Schweine auf
der Straße laufen und auf dem
Markt alles an Tand angeboten
wird, was ein guter Pilger wohl
braucht: Götterbilder, T-Shirts
mit Shiva-Aufdruck und kugelige
Plastikbehältnisse, mit denen die
Gläubigen das Gangeswasser nach
Hause transportieren. Eine Großfa-
milie ist im Geländewagen aus Ne-
pal angereist, um an diesem Ufer
heiliges Wasser abzuschöpfen. Uns
folgt eine Horde Menschen, sie
wollen unser Haar und unsere hel-
le Haut. Sie knipsen mit den Ka-
meras ihrer Handys Fotos von uns.
Wer ist hier eigentlich der Exot?
Zurück an Bord reichen uns die
stets zauberhaft zuvorkommenden
Stewards Erfrischungstücher, die
nach Zitronengras duften.

Die Tage an Bord plätschern da-
hin wie der Fluss, strukturiert
durch koriandergrüne Mahlzeiten
und Spaziergänge an Land, zu
Tempeln und Ashrams, auf trubeli-
gen Märkten, von denen man sich
an Deck des Schiffes erholen kann,
barfuß auf lasierten Holzpaneelen
wandelnd. Trifft man einen der
Passagiere, grüßt man freundlich.
Hier oben ist es immer angenehm,
nicht zu warm, nicht zu kalt. Man
blickt auf eine blässliche, sandige
Landschaft, die ein wenig an die
Küste der Ostsee erinnert, wären
da nicht immer wieder diese knall-
bunten Akzente, die die Menschen
in der Ferne mit ihren Saris setzen.
In drückender Hitze schleppen sie
dort Binsen und treiben ihr Vieh
zu den Feldern. Die Schönheit der
indischen Armut ist schon ziem-
lich unerträglich. Wir können sie
aus ein paar hundert Metern Ab-
stand betrachten. Auch von den et-
was pelzigen, fauligen Gerüchen,
die aus den überbevölkerten Städ-
ten von den Müllhalden dampfen,
bleiben wir gänzlich verschont.

Wir warten auf unseren ersten
Flussdelphin und hoffen, er möge
wie Flipper aus dem Wasser hüp-
fen. An Bord gelingt es tatsächlich,
zu entspannen – und dennoch
fühlt man sich lasterhaft. Oder ge-
rade deshalb? Wer erhört die Kla-
ge der überforderten westlichen
Touristen? Schade, dass es ein sol-
ches Wagnis ist, es den Gläubigen
gleichzutun und ein seelenreinigen-
des Bad im Ganges zu nehmen.
Dann kreuzt das Gerippe einer
Kuh unseren Kurs.
 EVA BERENDSEN

Anreise Von Deutschland fliegt un-
ter anderen Air India von Frankfurt
nach Kalkutta (mit Stopp in Delhi)
oder Varanasi. Der Flug kostet ab
720 Euro.
Touren Man kann die Ganges-Tour
entweder in Kalkutta (stromauf-
wärts) oder Varanasi (stromab-
wärts) beginnen. Die Etappen sind:
Kalkutta – Kalna – Matiari – Murshida-
bad – Jangipur – Farakka – Raj Mahal
– Karagola – Bateshwarsthan – Sult-
anganj – Munger – Nalanda – Bodh
Gaya – Varanasi. Eine Verkürzung
der Route ist immer möglich.
Anbieter Mehrere Reiseveranstalter
haben die Reise im Programm,
darunter Emporium Travel, Berlin
(emporiumtravel.de), A&E Erlebnis-
reisen, Hamburg (ae-erlebnisrei-
sen.de), Asien Special Tours, Mün-
chen (asien-special-tours.de). Zwei
Wochen an Bord kosten ab circa 3600
Euro pro Person im Doppelzimmer

bei Doppelbelegung. Drei Mahlzeiten
und Ausflüge mit englisch- und
deutschsprachigem Führer sind eben-
so wie der Transport von Nalanda
nach Bodh Gaya und Varanasi im
Preis mit inbegriffen.
Weitere Informationen unter
www.bengalganga.com

Preisbeispiele für einen Hin- und Rückflug ab Hamburg (inkl. Verpflegung, Gepäckmitnahme, Steuern, Gebühren und Ticket-Service-Entgelt zzgl. einer Gebühr bei Zahlung mit Kreditkarte). Preisabweichungen möglich ab anderen Abflughäfen sowie

bei Buchung im Reisebüro oder unter 069 2999 3772. Begrenztes Sitzplatzangebot, nicht umbuch- und stornierbar. Buchungszeitraum bis 04.02.2015, Reiseantritt ab 01.02. bis 30.06.2015 (Martinique bis 31.05., Bangkok ab 22.04. und Tokio ab 14.04.

bis 14.07.2015). Weitere Bedingungen und Informationen auf www.airfrance.de. Stand 09.01.2015

AB

599€
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559€
BANGKOK

AB

579€
MARTINIQUE

UND VIELE WEITERE 
WELTWEITE ZIELE

AIRFRANCE.DE

So wie hier in Varanasi ist es nicht überall. An den Flussufern des Ganges schwankt das Bild permanent zwischen Schönheit und Armut.  Foto Wildlife

Der Weg zum Ganges

Mutter Ganges und ihre Kinder
Bei einer Schiffsreise durch den heiligsten Fluss Indiens reist man mit sicherem Abstand. Den Kontrasten entkommt man trotzdem nicht

Gang in den Ganges: Gläubige Hindus reinigen sich im Fluss.   Foto embe.
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Hinweis der Redaktion

Zum Teil wurden die Recherchereisen für
diese Ausgabe von Veranstaltern, Hotels,
Fluglinien oder Fremdenverkehrsämtern un-
terstützt. Dies hat keinen Einfluss auf den
Inhalt der Texte.



Anzeige

Highl ights

• Reisen auf höchstem Niveau:
MS EUROPA (ma x. 400 Gäste) 
wurde zum 15. Ma l  mi t  5-Sterne-
p lus ausgeze ichnet.*

• Ein Fest für Genießer :
In  Antwerpen ver wöhnen S ie 
renommier te Köche auf  dem 
Gourmet fest i va l  EUROPAs Beste 
an Bord.

• Großes Schwesterntref fen:
In  Bordeaux – MS EUROPA meets 
MS EUROPA 2. Ink l .  E in ladung 
für  d ie Gäste be ider Sch i f fe – 
Kim Wilde präsentier t ihre größten 
Hits unplugged auf der EUROPA 2.

• UNESCO-Weltkul turerbe:
Die A l ts tädte von Por to2) und 
Brügge2), die Zentren von Bordeaux2) 

und St.-Emi l ion2),  der  Grand-Place 
in Brüsse l 2). 

•  Golf  & Cruise:
Umfangre iches Go l fpaket 
gegen Aufpre is.

*Lt .  Be r l i t z  Cru i se Gu ide 2015. 

Westeuropa für Genießer

Von L issabon nach Hamburg

über Le ixoes (Por to) /Por tuga l,  La 
Coruna /Span ien,  St.-Jean-de-Luz, 
Bordeaux, La Pa l l i ce (La Roche l le), 
Honf leur/Frankre ich,  Zeebrugge/
Be lg ien,  Amsterdam/Nieder lande und 
Antwerpen/Be lg ien

03.06. – 17.06.2015,  14 Tage

Reise EUR1511, p.  P.  ab € 5.8901) 
in  e iner Garant ie -Außensu i te, 
Seere ise ink l .  Anre isepaket (Doppe l-
be legung).

Persönl iche Beratung und Buchung in Ihrer Kreuzfahr tzentrale im:

www.hl-kreuzfahrten.de

1)  S ie bezahlen ledig l ich den aufgeführten Garant iepre is 
zur Doppelnutzung pro Person. Die Unterbr ingung er fo lgt 
je  nach Verfügbarkei t  in e iner Sui te der Kategor ie 1 – 6.  

2)  D ie Landak t i v i täten s ind n icht im Re isepre is entha l ten 
und in P lanung. Änderungen vorbeha l ten.

Tejo

Elbe

Leixoes

La Coruna

La Pallice

Bordeaux

Honfleur

Zeebrugge

Amsterdam

Antwerpen 

Gironde

Schelde

St.-Jean-de-Luz

Lissabon

Hamburg

Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH ·  Bal l indamm 25 ·  20095 Hamburg ·       /h l .kreuzfahrten

€  200 Genießerpaket 

für Getränke p. P. 

bei Buchung in diesen Reisebüros!

Dieter Müller
Gourmetrestaurant an Bord

Kevin Fehling
Gourmetrestaurant 
La Belle Epoque

Jörg Sackmann 
Restaurant und Hotel Sackmann

Anna Sgroi
Restaurant Anna Sgroi

Alexandro Pape
Restaurant Fährhaus auf Sylt

Karlheinz Hauser
Gourmetrestaurant Seven Seas

Kim Wilde Konzert an Bord der EUROPA 2

Ob Frankre ich,  Por tugal, 

Hol land oder Belg ien – 

Europas Westküste lock t 

mit  a l ler le i  Köst l ichke i ten. 

Genießen Sie diese V ie l fa l t 

auf einer Genussreise an Bord 

des Luxusschif fs MS EUROPA!

Wenn die schönste Yacht der Welt  vor 
den Küsten Westeuropas kreuzt ,  erwar-
tet  S ie Genuss pur:  Auf  der Route von 
L issabon nach Hamburg betören Sterne-
köche an Bord Ihre Sinne – und auch an 
Land verzaubert  man Sie mit  edlen Gau-
menfreuden. Genießen Sie entspannte 
Stunden in berühmten Metropolen und 
er leben Sie deren e inz igart igen Charme.

Zum Auftakt  Ihrer  Reise lockt  Porto  in  se i-
ne Al tstadt2) und zu den zahl re ichen Kel-
lere ien des südl ichen Stadtte i ls  V i la  Nova 
de Gaia.  Ent lang des Kais lohnt e in Ab-
stecher in e ine der e in ladenden Bars,  um 
bei  e inem Gläschen Portwein d ie Schi ffe 
an s ich vorbeiz iehen zu lassen. Auf  e ine 
lange Geschichte b l ickt  auch La Coruna
zurück,  herr l ich gelegen an der Küste, 
deren Sehenswürdigkei ten wie das ar-
chäologische Museum oder der Torre de 
Hercules,  der e inz ige noch betr iebene
Leuchtturm aus der Römerzei t ,  s ich a ls
Fotomot iv anbieten.  Umgeben von Wein-
bergen l iegt  Bordeaux.  Ob in der h is-
tor ischen Al tstadt2),  in  der mondänen
Einkaufsmei le Rue St.  Cather ine oder
bei  e iner Fahrt  über d ie Garonne –
immer begeistert  Frankre ichs Weinzen-
trum mit  maler ischen Aussichten.  Die 
EUROPA ble ibt  über Nacht – v ie l  Ze i t  für
Entdeckungen und zwei  ganz besondere
Höhepunkte:  Freuen Sie s ich auf  das
Schwesterntreffen  von MS EUROPA
und MS EUROPA 2 und auf  e in Exklus iv-
konzert von Kim Wilde, zu dem wir die Gäste 
beider Schi ffe e in laden. Die br i t ische Sän-
ger in wurde mit  Hi ts wie „Kids in Amer ica“ 
oder „You keep me hanging on“ wel tbe-
kannt und mehrfach ausgezeichnet.  An 

Bord der EUROPA 2 wird Sie d ie Pop-
Ikone mit  neuen Tönen überraschen und 
ihre sonst rockigen Hi ts unplugged in 
e iner ganz sanften Vers ion präsent ie-
ren.  L ive und hautnah er leben Sie e in 
musika l isches Highl ight ,  das in d ieser 
ganz besonderen Form nur sehr se l ten 
stat t f indet !

Genießen Sie e inen fasz in ierenden Abend 
und entspannen Sie s ich dann auf  e inem
Spaziergang durch das idy l l ische Hon-
f leur,  e in mit te la l ter l iches Juwel  inmit-
ten der Normandie.  Beim Bummel durch 
d ie verwinkel ten Gassen stoßen Sie auf 
Ate l iers und Bistros,  d ie zum Entdecken 
und Probieren e in laden. Ganz im St i l  se i-
ner Bewohner sol l ten Sie Amsterdam  er-
kunden: Das Fahrrad2) is t  h ier  n icht  nur 
d ie bel iebteste Art ,  s ich fortzubewegen, 
Sie erre ichen über d ie f lachen Straßen 
auch bequem al le Sehenswürdigkei ten
wie den Vondelpark oder das Anne-
Frank-Haus. Wer es noch entspannter 
l iebt ,  kann die Aussicht auf  d ie schmalen 
Häuser mit  den typischen Giebeln auch 
wunderbar bei  e iner Grachtenfahrt2) ge-
nießen. Große V ie l fa l t  erwartet  S ie im k le i-
nen Belg ien:  Fühlen Sie s ich im romant i-
schen Brügge2) be i  e iner Fahrt  mit  dem 

Kanalboot ins Mit te la l ter  zurückversetzt , 
und fo lgen Sie Rubens’ Spuren durch 
Antwerpen  b is zu se inem ehemal igen 
Wohnhaus. Der Künst ler  h inter l ieß se i-
ner Wahlheimat herr l iche Kunstschätze,
von deren Schönhei t  S ie s ich in der L ieb-
f rauenkathedra le überzeugen können. 
Gaumenfreuden und Hochgenüsse für  d ie 
Sinne s ind garant ier t ,  wenn die EUROPA
zum Gourmetfest iva l  EUROPAs Beste
lädt .  Vor der wunderbaren Kul isse von
Antwerpen versammeln s ich zum el f ten 
Mal  internat ionale Sterneköche, Choco-
lat iers,  Pât iss iers,  Fromagers,  Aff ineure
 und Winzer auf  dem Lido Deck der EUROPA
und f reuen s ich darauf ,  Ihnen ihr  außer-
gewöhnl iches Können zu präsent ieren.
Reizvol ler  Ausklang e iner e inz igart ig
s innl ichen Reise ist  „Europas Hauptstadt“ 
Brüssel2).  Entdecken Sie d ie got ische Ar-
chi tektur  rund um den Grand-Place und 
lassen Sie s ich Brüsseler  Pra l inés auf  der 
Zunge zergehen, bevor d ie EUROPA gen 
Hamburg aufbr icht .

Sind Sie auf  den Geschmack gekommen?
Dann gönnen Sie s ich d iese exklus ive
Entdeckungsreise für die Sinne und freuen 
Sie s ich auf  e ine Zei t  vo l ler  ku l inar ischer 
Hochgenüsse! 

Kreuzfahrtcenter 
ARABELLA Reisen & Touristik
Arabellastr. 5 · 81925 München
Tel.: 089 9107484
muenchen3@hapag-lloyd-reisebuero.de
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Eva Abend

Kreuzfahrtcenter 
LÜCKERTZ Ihr Reisebüro
Salzstr. 36 · 48143 Münster
Tel.: 0251 4815198
nicola.klockenbusch@lueckertz.de
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Nicola Klockenbusch

Kreuzfahrtcenter 
Steffen’s Reisewelt GmbH
Schulstr. 60 · 77694 Kehl am Rhein bei Strasbourg
Tel.: 07851 937021
seereisen@lcc-kehl.de
Ihr Ansprechpartner: Herr Leonardo Calazans

Attrak t iver Kombirabat t!

€  480 Preisvor tei l 

bei  Buchung der Reisen 

EUR1510 und EUR1511!

STERNSTUNDEN FÜR GENIESSER
GENUSSR EISE

Anzeige

Unser T ipp:  Be i  Kombinat ion der 
Westeuropa-Re ise (EUR1511) mi t 
der von Star-Des igner Thomas Rath 
beg le i teten Mi t te lmeer-Re ise 
(EUR1510) dür fen S ie s ich über das 
geschenk te Anre isepaket nach 
Barce lona ( laut  Ausschre ibung im 
Hauptkata log)  und e inen at t rak t i ven 
Kombipre is ink l .  des Kombi rabat ts 
f reuen – e ine e inz igar t ige Verb in-
dung aus Genuss,  Mode und Meer.

Spaniens maurisches Erbe

Von Barcelona nach L issabon

über Mahon, Menorca, Pa lma de 
Ma l lo rca /Mal lo rca,  Va lenc ia,  A lme-
r ia ,  Ma laga /Span ien,  Casab lanca /
Marokko und Funcha l /Made i ra /
Por tuga l

23.05. – 03 .06.2015,  11 Tage

Reise EUR1510, p.  P.  ab Ð  4.8901) 
ink l .  geschenk ten An- und Abre ise-
pakets ( l t .  Ausschre ibung im Haupt-
kata log)  in e iner  Garant ie -Außen-
su i te (Doppe lbe legung).

Heiko Nieder
The Restaurant 
des Dolder Grand

Christian Jürgens
Restaurant Überfahrt

Reise EUR1511



Römerstr. 1-3, 56130 Bad Ems,  Tel. 0 26 03 / 7 99-0,  Fax 7 99-2 52
info@haeckers-grandhotel.com | www.haeckers-grandhotel.com

Entfliehen Sie dem närrischen Treiben
Tanken Sie neue Energie in einer der schönsten Wellnessoasen Deutschlands

4x Ü/HP ab 500 € pro Pers. (EZ ab 526 €)
buchbar vom 12.02. bis 17.02.2015

inkl. Frühstücksbuffet, HP, 1x „Närrischer“ Begrüßungscocktail
im Restaurant „Benedetti”, 1x Rückenmassage mit wohltuenden Ölen,
tägliche Nutzung von Thermalbad und der exklusiven Saunalandschaft

Wellness & Spa Resort · Walter Häcker GmbH

Algarve: www.villa-monteservo.com

Carvoeiro-Algarve, wunderschöne Ferien-
Villa, 6 Pers., von Privat, 600 m zum Strand,
170 m² Wfl., 1.700 m² Grd., gr. Pool, Hausmäd-
chen. 0 6105/41169, www.casa-ingos.de

Algarve - Traumstrände
Top-Altstadt-FeHs am Atlantik

authentisch, komfort., zentral, ruhig.
Tel.: 0173/6505235   www.tavira.info

z.B.ÖSTERREICH
Mehr als 3000 Ferienhäuser und

Ferienwohnungen in den besten

Wintersportgebieten u. a.:

Arlberg, Kärnten, Kitzbüheler Alpen,

Montafon, Ötztal, Paznaun, Pitztal,

Salzburger Land, Stubaital, Zillertal.

Winterkatalog 2014/2015 kostenlos

im Reisebüro.

interchalet.de/ski

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

Skiurlaub im Ferienhaus

Finca Mallorca: Herrl. Lage, weiträumige
Terrassen, Pool, großes Naturgrundstück
Tel. 069/638470 (mobil 0171/7561421)

Lanzarote: traumh. Villa u. romant. Finca,
Meeresnähe, gr. Pool, garantiert 28-30 Grad,
abs. ruhig, 2-7 Personen, www.eslanz.com

www.lahn-taunus.de

SW-England, Bungalow, 
€ 525.-/Woche, Tel: 04642/987262

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.

Schöne FeWo Tel.: 08385/9591
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

**AMRUM FeWo tel 04682 1212** 

HAUS DÜNENSAND superior www.
amrum.net/unterkuenfte/duenensand

Keitum/Sylt,Traumwhgn. dir. am Meer, herrl. Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Föhr, Wyk-Südstrand, FeWo, 4 Per-
sonen, ab sofort frei, 100 m zum Strand u.
Strandkorb. Von Privat. Tel. 04621/984662

Weitere attraktive Arrangements unter:
Hotel Arkona Dr. Hutter e.K.
Strandpromenade 7, Binz / Rügen

-----------------------------------------

www.grandhotelbinz.de
reservierung@grandhotelbinz.com
Telefon: 038393 - 150

Inkl.:  W-LAN und SKY TV, Pool + 
Saunen, Sport + Gymnastik, Thai Bali - 
Beauty Farm,  Ayurveda Arzt im Hotel

Fahrradverleih vor Ort!-----------------------------------------

Wellness 
Zertifikat

Valentinsweekend 13.-15.2.
2x Ü. / Gourmetfr., 1 x 4-Gang 
Abendmenü               ab 197 p.P./DZ

Romantiktage        3:2
3x Ü. / Gourmetfr., 1xRelax Massage
1xCandlelight Dinner,
13.  2.  �    2.  4.   ab 250  p.P./DZ
-----------------------------------------

5x Ü. / Gourmetfr., Begrüßungsekt,
5 x 4-Gang-Abendmenü
Frühlingszauber  5:4  7:6
13. 2. �  2. 4. (5:4)ab 384 p.P./DZ
13. 2. �  2. 4. (7:6)ab 576 p.P./DZ
Muschelsucher* -20%
 6. 4.  �   19.  6.   ab 620  p.P./DZ
inkl. Fußbad + Handmassage
Strand & Meer* -20%
20. 6.  �   25.  9.  ab 710  p.P./DZ
*bei Buchung, 90 Tage vor Anreise
-----------------------------------------

2x Ü. / Gourmetfr. ab 136 p.P./DZ
-----------------------------------------

Direkt am 6 km feinen Sandstrand !

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

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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Scharbeutz, 2 ½ Zi. App. dir. am Strand
mit Seeblick und Schwimmbad i. Haus.

Ab 1.07. frei. Tel.: 01 71 / 23 78 215

SCHLOSSHERREN AUF ZEIT

INFORMATION & BUCHUNG: Falkensteiner Schlosshotel Velden fffff
Tel.: +43 4274 52000-0 · reservation.schlossvelden@falkensteiner.com 
schlossvelden.falkensteiner.com
FMTG Beteiligungs GmbH, Columbusplatz 7-8, 1100 Wien, FN: 315268 f, Firmensitz: Wien, FB-Gericht: HG Wien

2 Nächte ab € 249,- p. P. inkl. Schlossfrühstück, 1 Glas 
Champagner p. P. an der Schlossbar, € 50,- Gourmetguthaben 
einzulösen in unseren Restaurants und € 50,- SPA Gutschein 
einzulösen in unserem Acquapura SPA & Med pro Zimmer, 
Upgrade und Late Check-out bis 14:00 Uhr nach Verfügbar-
keit zum Zeitpunkt der Buchung.

Verlängerungsnacht zubuchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.

Darß Komf.-Reeths., Trauml. a. Wasser
Tel.: 07265/64947  www.malu-benk.de

Nähe St.-Tropez excl. Poolvilla m. herrl.
Meerblick, 3 DZ, 2 Bäder, SAT-TV, W-LAN.
www.cavalaire-villa.de • 02166/604891

Oberstdorf, schönes FeHs, 2 Pers., NR. Tel. 089/
12 16 30 56 · www.ferienhaus-in-oberstdorf.de

www.bayern-chalets.de
luxuriöses Ferienhaus

nur 5km vor Salzburg
mit eig. Sauna u. Whirlpool

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!

Bergen aan Zee, hochw. FeWo m. Meer-
blick, 65m², 2-4 Pers. Tel.: 0621/8281458

Island-Ferienhaus. www.fjordblick.de

www.florida-villa.de
Villa incl. Boot � 08661/8211

Meran-Obermais, Top-Lage, 1-Zi.-App.
46 m², kompl. erneuert, gr. beh. Pool (16x8m),
herrl. Gart., an NR, 581 €/Wo. + 35 € Endrein.
Von Privat. T.: 0171/4190479,  06201/54611

Bretagne-Süd, Port Navalo exkl.
FeHs, all. Komf., 80 m v. Strand, 4/5
Pers., v. priv. arzon-portnavalo@gmx.de
0163/5120082 - ideal v. April-Dezember

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 555
79021 Freiburg, Postfach 5420

BRETAGNE
Mehr als 500 Ferienhäuser in den

schönsten Ferienlandschaften.

Côtes d’Armor, Finistère, Morbihan,

Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique

Frankreich-Katalog 2015 kostenlos 

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.de

Cote d'Azur - Bucht von Le Lavandou
Provenc. Villa f. 2-8 Pers., Hanglage
mit Meersicht, hochw. Einr., eig. Pool,
Tel. 06192/41512 od. 0171/7626468

Atlantik Mimizan-Plage komf. Haus m.
gr. Garten, 4-5 Pers. Tel. 0176/32613215Côte d’ Azur, Cavalaire-sur-Mer

40m² Komf.-Whg + 32m² Sonnenterr. + P,
dir. a. Sandstrand, zentr. u. ruh., für 4 Pers.
Tel.: 0781/36369 od.  07262/2040097

Franz. Atlantikküste, Medoc, ca. 100
m z. Sandstrand, Komf.-FH, Garten, 5
Pers., 23.5-13.6. u. 8.8-29.8.2015
Tel. 0241/708678 und 0173/5428372

Côte d’Azur, Les Issambres
Villa, traumh. Meerblick, Dachterrasse,

Garten, Pool, www.montmajour.de

Halbinsel St. Tropez
Gigaro-Strand, schönes Haus, Meersicht,

Telefon: 0041/443816525

Comer See • Seezauber
Kleine & große UrlaubsParadiese,

www.comersee24.com 08178/9978787
Caroline's Toscana - Feriendomizile für
Genießer - www.carolines-toscana.com

Unesco-Welterbe Cilento/Südital.: Meer & Berge.
Tel: 0941/5676460, www.cilento-ferien.de

ROM + UMBRIEN/TOSK + MARKEN
Gün. priv. Stadtwhg. Rom, Bestlage! Landhs. , fam.
Hotels! www.casaclub.de  Tel. 0981-3656

Ferienhaus im Weinberg PIEMONT
www.piemont.ws Tel.: 0176/78627011

COMER SEE exklusive Villa direkt am
See mit Pool u. Park, für 7 (10) Pers. von
Privat zu mieten. Tel. 0173/9858709

Jetzt im Reisebüro oder www.hurtigruten.de • Hurtigruten GmbH • 
Burchardstr. 14 • 20095 Hamburg • Tel. (040) 874 086 24

12 Tage Seereise inkl. Vollpension ab 1.339 €* p. P.

* Limitiertes Kontingent

25% sparen!bis 31.03.2015

Frankreich

Italien

Verschiedene Reiseziele im Ausland

PortugalGroßbritannien

Spanien

Verschiedene Reiseziele im Inland

Berlin

Bodensee
Festspielreisen

Nordsee

Ostsee

Reiseziele im InlandÖsterreich BayernHolland

Schweiz

Skandinavien

USA

Südtirol

Erstklassiges 
Ambiente buchen.

Wir beraten Sie gerne: Telefon (069) 75 91-33 44

Anzeigenschaltungen 
in dieser Rubrik 
rund um die Uhr, schnell
und unkompliziert!

www.faz.net/anzeigen

Unser Anzeigenberater für Reiseanzeigen
in Rheinland-Pfalz und Saarland

Verlagsbüro Mahlow

Am Heideberg 15

56333 Winningen

Telefon (0 26 06) 96 36 15

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Neue Kataloge für Ihren Urlaub

Wellness - Radeln - Wandern

Naturpark Oberer 
Bayerischer Wald

Tourist Info � Landratsamt � 93413 Cham
Tel. 0 99 71/78 430 � Fax 78 433
touristik@lra.landkreis-cham.de
www.bayerischer-wald.org

Tourist-Info · 55218 Ingelheim am Rhein
Tel. 06132/782-216 · www.ingelheim.de

• Premium-Wandern und Radfahren

• Weingüter und Gutsausschänke

• Weinhöfefeste von Mai bis September

• Rotweinfest (26.09. – 04.10.2015)

•  Geschichte erleben: 
Auf den Spuren Karls des Großen

Fo
to
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l Hamburg vom Experten:
Attraktive Reiseangebote für

Musicalfans, Hafenbegeisterte,
Entdecker, Familien uvm.

Telefon 040/300 51 800
www.hamburg-tourismus.de

Exklusive Reiseangebote. Nur bei uns erhältlich.

Persönliche Beratung. Von den Hamburg-Experten.

Komfortable Buchung. Online oder per Telefon. 

Hotels, Reisepakete, Insidertipps

Buchen Sie 

Hamburg hier 

mit uns!

HAMBURG
REISEN 2015

Tel. +49 (0)40. 300 51 800 
www.hamburg-tourismus.de

01.04.2015 bis 31.03.2016

Wandermenü PfalzWandermenü Pfalz
… die schönsten… die schönsten

Pfälzer WanderwegePfälzer Wanderwege
Jetzt Infopaket bestellen!

Pfalz.Touristik e.V. · 67433 Neustadt/Weinstraße
www.wandermenue-pfalz.de · www.pfalz.de

Tel. (0 63 21) 39 16-0

29.03.2015 
Wander-Auftakt in der Pfalz!

TIPP

Südtirol
Urlaub auf dem Bauernhof

Natur erleben und Natur genießen. Im neuen Katalog
„Urlaub auf dem Bauernhof 2015” können Sie aus über 500 

geprüften Angeboten Ihren Traumbauernhof auswählen!

Bestellen Sie kostenlos Ihr persönliches Exemplar oder
besuchen Sie das offizielle Portal: www.roterhahn.it

Roter Hahn – Südtiroler Bauernbund
K.-M.-Gamper-Str. 5 · I-39100 Bozen

Tel. 0039-0471-999308 · info@roterhahn.it

Tourist-Information Sankt Wendeler Land
Tel. (0 68 52) 90 11-0

www.sankt-wendeler-land.de

Sankt Wendeler Land
Aktivurlaub im Saarland!

Radfahren und MTB

Wandern

Freizeit am Bostalsee

Die schönsten Radtouren
an Mosel, Saar und Ruwer

Wandern auf dem Moselsteig!

Kostenloses Tourenpaket

Saar-Obermosel-Touristik · 54433 Saarburg
Tel. (0 65 81) 9 95 98-0 · Fax 9 95 98-29

info@saar-obermosel.de
www.saar-obermosel.de

20
15

Bestellen Sie jetzt das Magazin für 
Wein, Reisen und Genuss 2015!

Tourist-Info · 67433 Neustadt/Weinstr.
Tel. 0 63 21 / 92 68 92
www.neustadt.eu

Genussreise
an die Deutsche Weinstraße

Erlebnisregion

Pfälzerwald

Südwestpfalz Touristik e. V.
Tel. (0 63 31) 809-126
www.suedwestpfalz-touristik.de
www.wanderarena.com

f l T i ik V

Kostenloses Infopaket

mit Rad- & Wanderkarte und 

Tipps für Urlaub mit Kindern

Tourist-Information
Domplatz 8 · 35578 Wetzlar

Tel. 0 64 41 / 99 77 55
tourist-info@wetzlar.de

www.wetzlar-tourismus.de 

Wetzlar im LahntalWetzlar im Lahntal
Reizvolle Altstadt direkt 
am Lahnwanderweg und 

am Lahntalradweg



Neue Kataloge für Ihren Urlaub
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Straße

PLZ, Ort

Lieferadresse:a  per Internet:
 www.faz.net/reisekataloge

a  per Fax: 
 0 69/75 91-27 50

a   oder per Post: 
 Presse Maschinen GmbH
 Frankenallee 71–81
 60327 Frankfurt
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Katalog gratis unter djoser.de und 
djoseraktiv.de oder 0221-9201580

Weltweite
Gruppenreisen
mit viel individueller Freiheit!

Erstmals mit eigenem Cover:
Aktiv-Reisen
für noch intensiveres Erleben.

2015/16

individuelle gruppenreisen

für aktive & sportliche weltentdecker
individueindividueindividueindividuenddivndividuevindivd viduelle grupplle grupplle grlle gruppuppuppuple grul p enreenreenreeenreenrenen
iiiiinnnnnnnnddddddddiiivvvviiiiddddddduuuuuueeeeelllllllleeeee grupprgruppgruppupppgrupg enreenreenreenreeenrene eggggrrrrrruuuuuuupppppppppppppeeeeeeeeennnnnnrrrrreeeeee

ür aktfür aktivfür aktivfür aktivfür aktivfür aktivr a e & sporte & sportorte & sporte & sportortliche liche liche liche clichel c
fffffüüüüüüürrrrr aaaaaktivktivktivktivvk e & sporte & sportorte & sporte & sporto lichllichichlichcli hckkkkkttttttiiiiivvvvvvveeeeee &&&& & ssssspppppooooooorrrrttttlllllllliiiiiiicccccccchhhhhheeeeeeeeeeeee

weltweite gruppenreisen 

mit viel 

individueller freiheit 

Katalog gratis unter djoserjunior.de 
oder 0221-9201580

Familienreisen
mit Kindern!
Große Entdeckungen erleben kleine
Weltreisende mit Djoser Junior. Auf 
faszinierenden und spannenden Grup-
penrundreisen für die ganze Familie.

Familienreisen
          mit Kindern

2015/2016

  Urlaub an  Urlaub an
    der Saarschleife

Die schönsten Touren
im Dreiländereck

Deutschland-Frankreich-Luxemburg

Rad-/Wanderprogramme
inkl. Gepäcktransfer
4-7 Tage ab 259,- €

Ferienwohnungen ab 30,- €

Saarschleife Touristik
Cloef-Atrium · 66693 Mettlach

 Tel. (0 68 65) 9 11 50
tourist@mettlach.de

www.tourist-info.mettlach.de

fif

Justus-von-Liebig-Therme:
Solebad · Sauna · Salzgrotte · Therapie

Historischer Kurpark: 
52 ha · botanische Raritäten · Heilquellen
Erholungswelt: Rad- und Wanderwege

Kur- und Touristik-Info Bad Salzhausen
Quellenstr. 2 · 63667 Nidda/Bad Salzhausen

Tel. (0 60 43) 96 33-0 · www.bad-salzhausen.de
Magistrat der Stadt Nidda

(K)Urlaubsreif?
Wochenend-Trip ab 110,– €

Nidda/Bad Salzhausen!

Gartenhotel Heusser GmbH & Co. KG

Seebacher Str. 50-52
67098 Bad Dürkheim/Pfalz

Tel. (0 63 22) 930-0
www.hotel-heusser.de

670

w

Familiär geführt, 92 Hotelzimmer, Wellness, 

Entspannung, Bade- und Saunalandschaft, 

Wandern, Golf, Fitness, asiatische Garten-

anlage, Genuss und Ruhe.

HP ab € 85,50 pro Pers./Nacht im DZ 

AuszeitAuszeit
   in derin der PfalzPfalz

Infos und Tickets unter: 
Tourismus und Kongressmanagement Fulda

Bonifatiusplatz 1 · 36037 Fulda
Tel. (0661) 102-1812  · tourismus@fulda.de

www.tourismus-fulda.de

SCHATZINSEL-GEWINNSPIEL

Musical-Pauschale buchen

und MAURITIUS-Reise gewinnen!

Musical-Pauschalen ab 95,- €
DIE PÄPSTIN
19.06.-05.07.2015

DIE SCHATZINSEL
17.07.-16.08.2015

www.musicalsommer-fulda.de

Kleine Gruppe. Anders. Fair.

ErlebnisReisen 
Bunte Touren voller Leben und Abenteuer mit 

deutschsprachiger Reiseleitung. Reisen 
für aktive Menschen, die Land und Leuten 

auf Augenhöhe begegnen wollen.

Tel. 02236 3836-0 | www.world-insight.de

ComfortPlus 
 Touren mit deutschsprachiger Reiseleitung für 

Menschen, die gerne in extra kleinen  
Gruppen reisen und Wert auf besonders 

ausgewählte Hotels legen.

Tel. 02236 3836-0 | www.world-insight.de

Kleine Gruppe. Anders. Fair. Individuell. Anders. Fair.

Individuell 
Spannende Reisebausteine für alle,  
die sich ihre Individualreise selbst 

zusammenstellen wollen und gerne  
ohne Gruppe unterwegs sind.

www.world-insight.de/individuell

Eifel – Lust auf Natur
Nationalpark, Vulkane, Maare, 

Radfahren, Wandern
Eifel Tourismus GmbH · 54595 Prüm

Tel. (0 65 51) 9 65 60 · Fax (0 65 51) 96 56 96
info@eifel.info · www.eifel.info

Der neue Katalog ist da!

 

A us f lug  in s  A l l gäu?  
 

MMemmingen-  
 

 
S t ad t  de r  To r e  u n d  Tü r m e  

 
 

   

  
          
         Foto: Thanner 
 

 

� über 850 Jahre Stadtgeschichte 
� vielseitiges Kulturangebot 
� herzliche Gastronomie 
� Übernachtung ab 30,- ¤ p. P. 

 

Stadtinformation 
Tel: 08331/850-172 

www.memmingen.de 
 

Auf nach Bayern: Wassersport, Radeln,
Wandern, Reiten in einer

unvergleichlichen Seenlandschaft
Infos: Oberpfälzer Seenland

Tel. 09431/75 93 40 * Fax 75 93 41
www.oberpfaelzer-seenland.de
info@oberpfaelzer-seenland.de

seenlandoberpfälzer

Das Urlaubsmagazin!

p

www.oberpfaelzer-seenland.de

2015

Alle Angebote

auf einen Blick

Wasser Natur

Aktiv Kultur

Genuss Camping

Unterkünfte

Bestellen Sie unser
„Saarland Magazin“

Tel. 0681/927 20-0 
www.tourismus.saarland.de

!

entspannt genießen!
Saarland

Radfahren
Wandern

n
n

Kulinarik
Kultur

n
n

DonnersbergkreisDonnersbergkreisDonnersbergkreis
... in der Pfalz ganz oben.

Wandern, z.B. auf dem

Pfälzer Höhenweg, Radeln,

Weingenuss, Burgruinen,

Keltendorf und keltischer 

Donnersberg, Geo-Touren und 

Bergbauerlebnis, u.v.m.

Donnersberg-Touristik-Verband

67292 Kirchheimbolanden

Tel. (0 63 52) 17 12 · Fax 710-262

touristik@donnersberg.de

www.donnersberg-touristik.de

EXKLUSIVE 
BAHNREISEN

Katalog/Gratis-DVD:
030/786 00 00 · main@lernidee.de

www.lernidee.de/main

Transsibirische Eisenbahn
Kanada/USA • Afrikas Süden
Europa • Seidenstraße • Persien

35080 Bad Endbach · Tel. 0 27 76 / 801-15

info@lahn-dill-bergland.de

www.stadtlandlahn.de

Bestellen Sie unsere kostenlosen Infomaterialien
inklusive Rad- und Wanderübersichtskarte

Unwiderstehlich natürlich
 • Premium-Wanderwelt mit über 30 Wegen
 • Radtouren von entspannt bis sportlich
 • Reiten in herrlicher Landschaft
 • Fachwerkstädte und Kultur entdecken
… im Naturpark Lahn-Dill-Bergland,
im Burgwald, im Marburger Land.

RadReiseRegion

Mit ROTALA die Vielfalt
der Welt entdecken

� StudienReisen

� KulturUrlaub

Ahrstraße 12
53474 Bad Neuenahr
Tel. 0 26 41-94 77 60
info@rotala.de · www.rotala.deala de

Erwandern. Erleben. Erholen. ®

Willkommen in der Natur
Willkommen im Hohen Westerwald – Rennerod

Erwandern.

Erholen.
Erleben.

FerienlandFerienland
Hoher Westerwald
Da steckt Urlaub drin …
Tourist-Info „Hoher Westerwald”
Westernoher Str. 7a · 56477 Rennerod
Tel. (0 26 64) 9 93 90 93
touristinfo@rennerod.de
www.hoher-westerwald-info.de

Fährangebote und Rundreisen 
ab Hirtshals/Dänemark
Smyril Line
24103 Kiel  • Tel. 0431-200886   
info@smyrilline.de
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Island und die Färöer Inseln
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Ihre Neujahrsprämien 2015!

Wählen Sie 
Ihre Prämie

Sie müssen
selbst kein 

Abonnent sein, 
um zu werben!

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

Datum Unterschrift
x

Name/Vorname

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon

Für Ihre Bestellbestätigung:

E-Mail

Ich bin der neue Leser:
  Senden Sie mir bitte ab sofort die F.A.Z. für mindestens 12 Monate (derzeit gültiger Bezugspreis 54,90 € 
monatlich inklusive MwSt. und Zustellkosten) zu. Im Rhein-Main-Gebiet zusätzlich mit der Rhein-Main-Zeitung und 
der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (derzeit gültiger Bezugspreis 61,90 € monatlich inklusive MwSt. und 
Zustellkosten). Dieses Angebot gilt nur für die Auslieferung in Deutschland, Österreich und den Beneluxländern. 

LW15006 REG

Ja, ich zahle bequem per SEPA-Lastschriftmandat.*

 monatlich  halbjährlich (mit 3 % Preisvorteil)**  jährlich (mit 5 % Preisvorteil)**

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

Datum Unterschrift

Ihre bisherige Bankleitzahl Ihre bisherige KontonummerPrüfziff.

D E

x

Ich zahle per Rechnung.***  quartalsweise  halbjährlich  jährlich

Name/Vorname

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon

E-Mail

Zur Überweisung der Barprämie benötigen wir Ihre Kontoverbindung:

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

Ihre bisherige Bankleitzahl Ihre bisherige KontonummerPrüfziff.

D E

Ja, ich habe den neuen Leser geworben und wähle folgende Prämie: Angebot gültig bis 31. Januar 2015.

  Senden Sie mir bitte ab sofort die Sonntags zeitung für mindestens 12 Monate (derzeit gültiger Bezugspreis 
19,90 € monatlich inklu sive MwSt. und Zustellkosten) zu.  Angebot nur gültig für die Auslieferung in Deutschland. 
(Falls ich außerhalb des Zustellgebiets der Sonntagszeitung wohne, erhalte ich automatisch Gutscheine.)  1. Bargeldprämie

F-150/FS-50

  2. Odys Windows 8 Tablet-PC 
„Wintab 8“
(Zuzahlung: F.A.Z.: keine/F.A.S.: 75,– €) 
S-7431521

  3. KitchenAid Standmixer 
„Artisan“ 
(Zuzahlung: F.A.Z.: keine/F.A.S.: 100,– €) 
S-6073001

Der von mir geworbene Abonnent oder eine in seinem Haushalt lebende Person war innerhalb der letzten 6 Monate nicht Abonnent der F.A.Z. oder der Sonntagszeitung. Er ist nicht mit mir identisch und wohnt nicht mit mir in einem Haushalt. Das Prämienangebot gilt nicht für ermäßigte Abonnements und Gutscheinhefte. Änderungen in Ausstattung, Form und Farbe vorbehalten. Lieferung nur, solange der Vorrat reicht. Ein Angebot der Frankfurter 
Allgemeine Zeitung GmbH, Hellerhofstraße 2–4, 60327 Frankfurt am Main (HRB 7344, Handelsregister Frankfurt am Main), Telefon-Nr. 0180 2 52 52****. Wir verwenden Ihre Post- und E-Mail-Adresse für die Zusendung eigener Werbung. Sie können jeglicher werblicher Nutzung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Widerrufsbelehrung – Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu 
widerrufen. Ausführliche Informationen zum Widerrufsrecht unter www.faz.net/widerruf. * SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem 
Belas tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Gläubiger-ID-Nr. DE21FAZ00000002307. ** Preis bei Lastschriftzahlung F.A.Z. jährlich: 625,86 €, halbjährlich: 319,52 €. Bei der F.A.S. jährlich: 226,86 €, halbjährlich: 115,82 €. *** Preis bei Zahlung auf Rechnung F.A.Z. jährlich: 658,80 €, halbjährlich: 
329,40 €, quartalsweise: 164,70 €. Bei der F.A.S. jährlich: 238,80 €, halbjährlich: 119,40 €, quartalsweise: 59,70 €. **** 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute. 

e  0180 2 52 52**** r  (069) 75 91-21 80 z  www.faz.net/neujahrEinfach Coupon einsenden an: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Neujahrsaktion, Postfach, 60267 Frankfurt am Main. Noch schneller geht’s per:

¥¥

Wissen für kluge Köpfe
Wer sich intelligent informieren möchte, liest montags bis samstags die F.A.Z.: gründlich recherchierte 
Fakten, präzise Analysen, klug geschriebene Kommentare. Mit dem Mut zur eigenen Meinung und 
der Kraft, gesellschaftliche Debatten anzustoßen. Am Sonntag bietet die Sonntagszeitung kompetente 
Informationen, geistreiche Unterhaltung und preisgekrönte Bildsprache, die ihresgleichen sucht. 
F.A.Z. und Sonntagszeitung: Das ist erstklassiger Journalismus für Leser mit höchsten Ansprüchen.

3. KitchenAid Standmixer „Artisan“
Strapazierfähiger Standmixer für Smoothies oder cremige Gemüse-
suppen. Leichte Bedienung über die Clean Touch-Bedienungsleiste. 
Mit zusätzlichem 0,75-l-Mixbehälter. Maße: 22,9 x 38,6 x 18,5 cm. 
Zuzahlung F.A.Z.: keine/Sonntagszeitung: 100,– €.

Wählen Sie
Ihre Prämie

Jetzt einen neuen Leser für die F.A.Z. oder die Sonntagszeitung 
werben und hochwertige Prämie erhalten.

2. Odys Windows 8 Tablet-PC „Wintab 8“
Praktisches Tablet mit einer Bildschirmdiagonalen von 8'', 
Quad Core-Prozessor sowie eingebautem Mikrofon und Laut -
sprecher. Inklusive leistungsstarkem wiederauf  ladbarem Akku 
für bis zu 5 Stunden Internet oder 6,5 Stunden Videowiedergabe. 
Zuzahlung F.A.Z.: keine/Sonntagszeitung: 75,– €. 

1. Barprämie bis zu 150,– €
Sichern Sie sich bares Geld.
F.A.Z.: 150,– €/Sonntagszeitung: 50,– €.
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Drinnen & Draußen

G
regor Wilhelm* emp-
fängt seine Gäste neu-
erdings in der Küche.
Wer den 62 Jahre al-
ten Berliner im vier-

ten Stock seiner Altbauwohnung be-
sucht und mit dem Fahrstuhl hin-
auffährt, steht oben unvermittelt
zwischen Kühlschrank und Herd.
Das ist vielleicht nicht der perfekte
Empfangsraum. Doch Wilhelm ist
das egal. Der Wohnungseigentü-
mer hat lange dafür gekämpft, dass
der Altbau einen Lift bekommt.
Denn nicht alle Mitglieder der Ei-
gentümergemeinschaft wollten mit-
spielen. Ein Besitzer aus dem Erd-
geschoss etwa verweigerte vehe-
ment die Zustimmung, weil er sich
persönlich keinen Vorteil ver-
sprach. Am Ende mussten er und
die anderen Gegner sich einer
Zweidrittelmehrheit beugen.

Seit Herbst nun fahren zwei Auf-
züge im Hinterhof an der Fassade
des Wohnhauses aus dem Jahr 1902
auf und ab. Ganz ähnlich ist es zwei
Höfe weiter. Auch dort lehnt sich
ein neuer Fahrstuhlturm ans Haus.
Ebenso sieht es in vielen weiteren
Innenhöfen Berlins wie in eigent-
lich allen deutschen Städten aus.

Rund 20 000 neue Fahrstühle
werden jährlich in Deutschland ge-
baut. Davon sind nach Angaben
Achim Hütters, Chef des Verbands
„Interlift e.V.“, mehr als 5000 nach-
trägliche An- oder Einbauten. Die
neuen Lifte erleichtern Familien
das Leben in alten Häusern. Der
Kinderwagen kann mit in die Woh-
nung, die Einkäufe muss man
nicht über zig Treppenstufen hin-
aufbuckeln. Die Aufzüge helfen au-
ßerdem Senioren, ihre täglichen
Wege zu bewältigen. „Das ist kei-
ne Frage der Bequemlichkeit“,
stellt Verbandschef Hütter klar.
Ein nachträglicher Aufzug sei kein
Luxus, fügt er hinzu, sondern ein
Muss, um vielgeschossige Altbau-
ten marktfähig zu halten. Denn
zeitgemäß heißt in unserer altern-
den Gesellschaft seniorengerecht.
Weil der Bedarf groß und das An-
gebot an altersgerechtem Wohn-
raum gering ist, zahlt der Staat für
einen entsprechenden Umbau För-
dergeld. Das verleiht dem Ge-
schäft mit den Fahrstühlen
Schwung.

In Ein- und Zweifamilienhäu-
sern ist der Lifteinbau keine große
Sache. Dort tun es gemächlich
sich bewegende Kabinen, unauf-
wendig in Einbau und Einholen
der Genehmigung. Bestimmt 5000

solcher Kleinlifte entstünden jedes
Jahr zusätzlich, schätzt Hütter. Sie
bewegen sich mit nur 15 Zentime-
tern in der Sekunde gleichsam im
Schneckentempo. Zum Vergleich:
Ein üblicher Aufzug legt in der
gleichen Zeit einen Meter zurück.
Für Mehrfamilienhäuser taugen

sie nichts. Dort sind oft Eigentü-
mergemeinschaften die Auftragge-
ber. Vor allem die Eigennutzer un-
ter den Mitgliedern treibt das In-
teresse an, im Alter in ihrer Woh-
nung bleiben zu können. So war es
auch im Haus von Gregor Wil-
helm. Allerdings kann nicht jede

der sechzehn Parteien wie Wil-
helm die Wohnung direkt mit dem
Aufzug erreichen. Nur jene Woh-
nungen, die wie in einem Seitenflü-
gel des Gebäudes liegen, konnten
mit direktem Liftanschluss er-
schlossen werden. Dafür zahlen de-
ren Eigentümer anteilig mehr.

Günstiger, jedoch auch weniger
komfortabel kommen die Woh-
nungsbesitzer aus dem anderen
Trakt des Hauses weg. Dort ließ
sich der Fahrstuhl nur so anbrin-
gen, dass seine Haltestellen jeweils
auf der halben Treppe liegen. Wer
hier wohnt, muss daher zwischen
Lift- und Wohnungstür immer
noch zwölf Stufen auf- oder ab-
wärtsgehen.

Eine ideale Lösung ist das
nicht. Von Barrierefreiheit kann
keine Rede sein. Dennoch sehen
viele Nutzer auch den Aufzugszu-
gang auf halber Treppe als Ge-
winn, nach dem Motto „Besser ei-
nen solchen Aufzug als gar kei-
nen“. Denn im Zweifelsfall, sagen
die Bewohner, ließen sich einige
wenige Stufen im Alter immer
noch bewältigen.

In jedem Fall ist der Einbau ei-
nes Aufzugs teuer: Für die Anschaf-
fung muss man laut Verbandschef
Hütter mit rund 25 000 Euro rech-
nen. Die Antriebstechnik ist darin
schon enthalten. Der größte Bro-
cken der Kosten entfällt aber auf
den Aufzugsschacht: 70 000 Euro
bis 100 000 Euro kommen hier
laut Hütter auf den Bauherrn zu.

Der Schacht braucht einen fes-
ten Sockel, eine eigene Statik.
Steht der Aufzug im Freien, muss
er absolut dicht sein und nicht nur
einigermaßen wetterfest. Sonst
schützt er die aufwendige Technik
nicht. Insgesamt muss man für ei-
nen nachträglichen Einbau mit
100 000 bis 150 000 Euro kalkulie-
ren. Der Betrieb eines Lifts schlägt
im Jahr zusätzlich mit etwa 2000
Euro zu Buche; grob gerechnet
und Strom, Wartung sowie der
Notrufservice inklusive. Während
Eigentümer wie Gregor Wilhelm
über eine Umlage direkt an den
Kosten beteiligt sind, müssen die
Mieter im Haus den Einbau über
eine Mieterhöhung mitfinanzieren.

Es gibt allerdings auch teurere
Lösungen. Manchmal kostet allein
der Fahrstuhl 100 000 Euro, wenn
er nach Maß gebaut wird, um milli-
metergenau in ein Treppenhaus zu
passen. Die Kabine fährt dann in
der Mitte, im sogenannten Trep-
penauge, auf und ab, so wie jener
uralte, vergitterte Fahrkorb, den es
bereits in besonders herrschaftli-
chen Mietshäusern des frühen 20.
Jahrhunderts gab. Heute sind die
Lifte regelrechte Düsentriebe, so
schnell fahren sie. In Hamburg
oder auch München gibt es viele
Beispiele für den Lift im Treppen-

auge. Dort baute man früher lufti-
ge umlaufende Treppenhäuser, die
entsprechend Platz für eine solche
Nachrüstungen bieten.

Ein Stahlgerüst wird im Trep-
penauge aufgebaut und mit Glas
ausgefacht, darin bewegt sich spä-
ter die Kabine. Ein gängiges Fi-
nanzierungsmodell dieser teuren
Variante sieht oft so aus: Die
Dachbodenflächen des Hauses
werden zwecks Ausbau verkauft,
von den Einnahmen leistet sich
die Hausgemeinschaft einen Fahr-
stuhl.

Selbst wenn die Grundfläche
klein ist, klemmen Aufzugsherstel-
ler noch einen Lift hinein. In
schmalen Hamburger Treppenhäu-
sern gibt es Lifte, deren Tür gera-
de einmal sechzig Zentimeter
breit ist. Die Kabinen sind so fili-
gran, weil nach neuestem Stand
der Technik auch die Sicherungs-
vorrichtungen immer weniger
Platz beanspruchen. Fangkrallen
sitzen im Rahmen der Kabine, sie
sind kompakt und stoppen den
Lift im Notfall doch immer.

Solch eine Fangvorrichtung wur-
de im Jahr 1853 von dem Amerika-
ner Elisha G. Otis in einem Selbst-
versuch getestet. Seine Erfindung
schuf damals überhaupt das Ver-
trauen in Aufzüge, so wurde es
möglich, immer weiter in die
Höhe zu bauen.

Der Kleinstaufzug bietet freilich
maximal Raum für einen Fahrgast
und einen Kasten Wasser. Mehr
nicht. Doch reicht ein solcher Lift,
um jenen Bewohnern das Leben
im Haus weiter zu ermöglichen,
die die Treppen nicht mehr bewäl-
tigen können.

Ist gar kein Platz im Treppen-
haus, lässt sich ein Lift nur mittels
mehrerer Wand- und Decken-
durchbrüche im Inneren des Hau-
ses einbauen. Das geht auf Kosten
der Wohnfläche, was die Zustim-
mungsbereitschaft deutlich senkt –
„und schon gar nicht möglich ist,
wenn Leute im Haus wohnen“,
sagt der Ingenieur Bernd Zange-
meister. Er plant und betreut Um-
bauten von denkmalgeschützten
Gründerzeithäusern in der Stadt
Leipzig und nimmt für sich in An-
spruch, dass es seinem Büro bisher
noch immer gelungen sei, einen
Aufzug mit unterzubringen.

Allerdings werden die Häuser,
die zuvor leer standen und oft
sehr heruntergekommen waren,
ohnehin von Grund auf saniert.
Zwei Quadratmeter Fläche zwei-

gen der Ingenieur und sein Team
im Treppenhaus ab, um auf dieser
Fläche den Fahrstuhlschacht zu
mauern. Die Arbeit ist umso
schwieriger, wenn es sich um denk-
malgeschützte Bauten handelt.
Denn vorhandene Holztreppen,
Wandschmuck und Keramikflie-
sen im Eingangsbereich der Häu-
ser müssen zunächst im Sinne der
Denkmalschützer restauriert wer-
den und sollen zudem zukünftig
mit Metallrahmen und Tür des
Aufzugs harmonieren.

Kompromisse seien manchmal
nötig, sagt Zangemeister. „Aber es
gibt jede Menge Vorhaben, die be-
weisen, dass es geht.“ Bald wird
wieder ein Mehrfamilienhaus mit
neun Wohnungen im angesagten
Leipziger Viertel Lindenau fertig.
95 Zentimeter mal 110 Zentimeter
misst dort die Aufzugskabine.
Über eine Art Rampe gelangt man
unten im Haus zum Fahrstuhlein-
gang, es gibt keine einzige Trep-
penstufe. „Barrierereduziert“
nennt Zangemeister diese Bauart.

Eine echte „Barrierefreiheit“, so
wie die gesetzlichen Bestimmun-
gen es wollen, hat er in mehreren
Leipziger Wohnanlagen für betreu-
tes Seniorenwohnen hergestellt.
Dort sind die Fahrstühle noch grö-
ßer, sie bieten Platz für einen Roll-
stuhl und eine Begleitperson.

Doch was tun, wenn der Aufzug
erst ab dem Hochparterre zu errei-
chen ist? Ältere Bewohner und El-
tern mit Kinderwagen zunächst et-
liche Treppen bewältigen müssen,
bevor sie zum Lift gelangen? Bei
seinem jüngsten Bauvorhaben ist
Zangemeister mit dieser Situation
konfrontiert – und hat Glück.
Denn das Haus verfügt über einen
kleinen Nebeneingang, der unter
anderem als Zugang zum Hof für
die Müllabfuhr dient. Über diesen
Gang im Souterrain sollen die Be-
wohner und ihre Besucher künftig
den Fahrstuhl erreichen können.

Ebenso bequem gelangt mittler-
weile auch Gregor Wilhelm in Ber-
lin zum Lift im Hof. Er nimmt
nicht die Haustür, sondern geht
gleich daneben durch die Hof-
durchfahrt des Wohnhauses. Auf
diesem Weg kommt man ohne
Hindernis zum Aufzug. Das weiß
auch Wilhelms 91 Jahre alte Mut-
ter zu schätzen, die in der Nähe
lebt. Seit der Aufzug da ist, kann
die alte Dame, die auf einen Rolla-
tor als Gehhilfe angewiesen ist, ih-
ren Sohn wieder in seinem Zuhau-
se im vierten Stock besuchen.

*Name von der Redaktion geändert.

Wenn die Treppe zum zunehmend unüberwindbaren Hindernis wird, könnte ein Aufzug helfen.  Foto Ute Grabowsky/photothek.net

Möglich, aber aufwendig: Aufzug im Baudenkmal  Foto Zangemeister Ingenieurbüro

Aufzüge für Altbauten galten lange als reiner Luxus.
Doch in unserer alternden Gesellschaft wird ein Fahrstuhl
für viele zur Notwendigkeit. Von Jörg Niendorf

Gut geliftet
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Henninger Turm

LEBEN IN DEN STADTGÄRTEN
stadtgaerten-henninger-turm.de

Provisionsfreier Erwerb:

eigentumswohnungen
•  1 – 5-Zimmer-Wohnungen, 

Maisonetten und Penthouses

•  Wohnflächen von ca. 58 m² bis 212 m²

• 12 individuell gestaltete Stadtvillen

• Stadtnahe Lage

• Parkartig durchgrüntes Gartenquartier

Energiebedarfsausweis: Baujahr 2015, 
Energiekennwert 30 kWh, Erdwärme

Wir beraten Sie gerne in unserem 
Showroom in der Villa Henninger 
im Wendelsweg 64, Frankfurt.

Öffnungszeiten: 

samstags 11.00 – 15.00 Uhr 

sonntags 13.00 – 17.00 Uhr

und nach individueller Termin-

vereinbarung unter 069-78 70 30

Telefon 01 72 - 1 05 57 61 
ImmobilienScout24-ID: 78378623

Einzugsgebiet Frankfurt Heusenstamm

Neuwertiges, top gepflegtes Haus in 
Heusenstamm für die große Familie, 
mehrere Generationen, auch Wohn-
gemeinschaft. Ca. 265 m² Wohnfläche 
auf drei Etagen. Sieben große Zimmer, 
drei Bäder, Küche in jeder Etage möglich. 
Zwei Balkone, große Terrasse, Garten, 
 Garage. Miete 1850,– € monatl. zzgl. NK

* EXCLUSIVE PARTNER FOR GERMANY

FÜR S IE  AN ÜBER 200  STANDORTEN IN  DEN BESTEN LAGEN

Servicetelefon: 0800-333 33 09

Energieverbrauchsausweis Energiebedarfsausweis Energieeffizienzklasse Energieverbrauch/-bedarf hauptsächl. Energieträger

BaujahrZimmeranzahlWohnfläche PreisGrundstück

 

 

 

Eröffnen Sie Ihren Immobilien-Shop im Rahmen 
unserer internationalen Expansion in

Andalusien

PREMIUM MANAGEMENT _

Ihr individueller, bundesweiter
Service für exklusive Anwesen

Frau Beata von Poll und ihr Team aus
Villenspezialisten beraten Sie gern persönlich.

Herr Pfeiffer steht Ihnen für alle weiteren Fragen gern 
telefonisch unter +49 (0)69 - 95 11 79 0 zur Verfügung.

www.von-poll.com

MALLORCA - SON VIDA 
Villa mit Meerblick

BEI KITZBÜHEL
Charmantes Landhaus

 ca. 203 m2      5    ca. 721 m2    
 1,9 Mio.

SYLT
Wohnhaus unter Reet

 ca. 310 m2      17     ca. 1.379 m2

  1,65 Mio.

 ca. 700 m2      7     ca. 4.000 m2 
 auf Anfrage

TIMMENDORFER STRAND
Landhaus mit Seegrundstück

FRANKFURT AM MAIN 
Modernes Einfamilienhaus

 ca. 434 m²    10   ca. 1.300 m2 

  1,98 Mio.

:     2001   34,66 kWh/(m²a)

 A    Gas 

KÖLN
Anwesen in beliebter Lage

 ca. 277 m2     9   ca. 44.000 m2

    1,95 Mio.

:     2014   73 kWh/(m²a)

 B    Gas 

 ca. 146 m2     4   ca. 211 m2

    815.000

:     2013   82,9 kWh/(m²a)

 C    Fernwärme

Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstellung lag 
kein Energieausweis vor.

Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstellung lag 
kein Energieausweis vor.

Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstellung lag 
kein Energieausweis vor.

 Rüdesheim Tourist AG  Frau Gaby Schäfer  
 Telefon 06722-9061512 gaby.schaefer@ruedesheim.de

Pächter gesucht!

Die denkmalgeschützte Brömserburg aus dem 12. Jahrhundert  

ist eine markante Attraktion der Stadt Rüdesheim am Rhein.  

Die verkehrsgünstig gelegene Burg, die auch das Rheingauer Weinmuseum 

beheimatet, soll zukünftig gemeinsam mit einem branchenerfahrenen  

und investitionswilligen Pächter attraktiver vermarktet werden.  

Denkbar ist die Nutzung als Abenteuerburg mit Eventareal und  

ansprechendem gastronomischem Angebot. Kreative Ideen zur attraktiven 

Weiterentwicklung sind sehr willkommen.

Ausschreibungsunterlagen können angefordert  

werden bei der: 

Wohn-/Geschäftshaus
Fußgängerzone bei C&A, Douglas u.a.
Langfristig vollvermietet, Topzustand,
Laden Filialist, 3 WE. JNKM € 58.880,-
KP € 950.000,- VB. EAW ist beantragt.

Kochhäuser-Immobilien 02631/22016
E-Mail: kochhaeuser@t-online.de

Besondere Objekte
Nord: 50 ha Hof, nahe Nordsee, 2,5 Mio.
Mitte: Mischbetr. A+Milch, Hessen
Ost: Ackerland, 6,5 Mio.
Süd: Kl. Sitz, 1,6 Mio. im Vorgebirge BY
Forst: Jagdgut NBL, 5,5 Mio.
Zur Verfügung mit Beratung. Info und 
Vermittlung.

Tel. 05 51 / 49 89-0

www.evers-immobilien.de.

Gütermakler 
für Land u. Forst

seit 1910

Biogasanlagen

ca. 1,5 MW,
in Ostdeutschland zu verkaufen.

Beckedorf-Immobilien GmbH
Tel. 04441/859064 Fax. -859065
www.Beckedorf-Immobilien.de  

Werte schaf fen. Die bleiben.

Glowe auf Rügen 
Reetdachhäuser im Dünenwald
sofort vermietbar: Ferienhaushälfte, etwa 74 m² 
Nutzfläche, 486 m² Grundstück, EUR 294.500 
Energieeffizienzklasse A: 30,1 kwh/(m²*a)

Der Kaufpreis setzt eine gewerbliche Nutzung des 
Objektes voraus.

limitierte Sonderedition Greta

Eine kluge Kapitalanlage: Ferienhäuser.

www.ncc.de/feriendomizile

KOSTENFREIES INFOTELEFON: 0800 /670 80 80 
täglich von 9–19 Uhr

ralfschmitz.com

LANDHAUS PINN, Berlin

Neubau direkt vom Bauträger
Berlin Pankow, 16 WE, 16 Stellpl.,
1.644m² Wfl., Baubeg. 8/2014, Fertigst.
2/2016, hochwert. Ausstatt., ruhige Lage,
vor. Energiebed.: <40 kWh/m²/a, 4,75 Mio. €

SGI Wohnen 1 GmbH & Co.KG
Tel. 030-224980-240

Tel. 015782832539 
etw-duesseldorf-oberkassel@gmx.de

Düsseldorferstr. VON PRIVAT 
ETW, ca. 108 m², 3 ZKDB, 3 OG., Sauna,
großer Balkon 460.000,--€ 
(plus Garage 27 m² und Stellplatz VB)

Düsseldorf-Oberkassel

Vogtland
62.000m² großer, herrschaftlich,
traumh. Landsitz mit Stil, 40 km v. d.
Stadt HOF zu verk. Als repräsentativer
Geschäftssitz oder f. Privat zu nutzen.
Haupthaus-Schlösschen 390m² WFL. Ne-
bengebäude 180m². 2 Teiche, großer Ein-
gangsportal. Kl. Flugplatz 5 km entfernt. 

Bei Interesse
03745/749176

MFH, Bonn- Nähe Uni
10 WE, 377m² Wohnfl., 57.600€ JNKM,
KP 1,09 Mio.€. Energiewert 106,8 kWh
(m²*a), Courtage 5,95% inkl. MwSt.

Atlas Immobilien Service GmbH 
Tel. 0361/51149930

Email: rudolph@atlasimmobilien.de

Zuschriften erbeten unter 30008036 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Teutoburger Wald, Haupt- und
Nebengebäude, Wfl. ca. 635 m² zzgl. Kel-
ler und Garage, hochwertige Ausstat-
tung, herrlich angelegter 2,5 ha Garten,
beheizter Pool, optional 20 ha Lände-
reien 7,5 h Waldparzellen, Nähe Biele-
feld, Gütersloh, vielfältige Nutzungs-
möglichkeiten. 
Bj. 1813, Wiederaufbau 1979, Energie-
ausweis 
Von Privat

Reetgedecktes Fachwerkanwesen

MOBILIA GmbH Immob. 069/
1 33 85 85 0

www.mobilia-gmbh.de

Bad Homburg/Ts.

Sehr schönes Villengrundstück 
in Süd-Westlage

Sonnige ca. 1.340 m² bieten  
Ihnen in bester Lage und in  

sympathischer Umgebung die 
Möglichkeit, Ihre Wohnwünsche 

zu verwirklichen. 
VP auf Anfrage.

TOP- Rendite

Vermietete Gewerbeimmobilie, wg.
Neuausrichtung Immobilienportfolio güns-
tig zu verkaufen. Verkehrswert 2,1 Mio. €,
KP 1,27 Mio€, Prov.-frei. Jährl. Mieteinn.
72.000€, Rendite 5,7%. Nur seriöse Inves-
toren mit entspr. Kapitalnachweis erbeten.

Zuschriften erbeten unter 30007217 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Gelegenheit auf Grund 

Altersnachfolge

Prämiertes Weingut an der Main-
schleife als Immobilienanlage. 4,5 
Hektar eigene Weinbergflächen in 
Bestlagen, 7 Hektar Pachtflächen.

( 0 7 2 1 )  9 4 3  1 2 5  -  0
w w w. re a l - l o c a t i o n . c o m

Zwischen Köln und Düsseldorf
Vermietete funktionelle Gewerbeeinheit,
2.840m², Lager- und Büroetagen, 4.100m²
Grundstück, Kaltmiete p.a. 195.808€, 
KP 2.190.000€ + 3,57% Käuferprovision.

Rolf Wengenroth Immobilien
Tel. 02175/2114

ALTENPFLEGEZENTRUM
BRD-SüdWest, neuw. 80EZ+5DZ; stabile
Beleg durch 20.000E/5km; in Mio€: Ums.
2,7/a; Pacht/IKP 0,5/a; von priv. zu verk.: Im-
mo (7.0) +1ha Bdn (0,6)+ Invtr.+Btrb (0,5) 7.8
Mio € VHB  (90.000€/Pl) -  Expansion ("Oase"
14 Pl.) + 25 Pl x 50m² BeWo in Vorbereitung

Zuschriften erbeten unter
30007220 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Wohnanlage in Bayern
mit guter Rendite

Top-Wohnanlage Nähe Bamberg
(Vollwärmeschutz, Heizung, Fenster etc. neu),
100% vermietet, Mietrendite ca. 6,2% p.a.,
80 Wohnungen mit Garagen und Stellplätzen,
Dachgeschosse ausbaufähig. KP € 4.950.000,-.

Anfragen unter: 
wohnungspaket2015@gmx.de

Berlin - Leipzig - BRD

Anlageobjekte von € 1 Mio. bis

25 Mio. €, auch AfA §7i EStG

Preußisch-Mercator GmbH, Berlin
(Gendarmenmarkt), Tel. 0172/5316675

Ansprechpartner: Michael Hainz 
Tel.: +49 89 889 49 29 13 

E-Mail: mh@pareal.de, www.pareal.de

LIDL-Fachmarkt – Kapitalanlage

55543 Bad Kreuznach
Alzeyer Straße 1
Mietfläche ca. 1.250 m2

Grundstücksfläche ca. 6.032 m2

Innerstädtisches Einzelhandesobjekt 
in zentraler Lage, bestens eingeführt, 
sehr gute Kundenfrequenz, provisi-
onsfrei für den Erwerber.

12,5% Rendite provisionsfrei
In einer Großstadt sind zwei MFH mit
insgesamt 2200m² Wfl. abzugeben.
Die Wohnungen sind mehrheitlich belegt
mit Wohnungsprostitution. Die Häuser
haben einen einfachen Standard und sind
innenstadtnah. Der Mietzins beträgt ca.
5€/m² und es ist noch Potential vorhanden.
Haus kann ohne weiteres in der derzeitigen
Form weitergeführt werden. Die JNKM
beträgt 150 TEUR und der Kaufpreis ist mit
1,2 MEUR VHB veranschlagt. Eine stille
Teilhaberschaft ist auch möglich. Energie-
ausweis entfällt, da Denkmalschutz.

Zuschriften erbeten unter
29102127 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Gewerbefläche in Randersacker
2.500m² erschlossen, 5.500m² optional,
Ausfahrt A3, direkte Sicht von Autobahn,
ideal für Werkstatt, Hotel oder ähnliches,
altlastenfrei. 

Telefon:
0173/4108751

E-Mail: KRosenow@baubeconstadtsanierung.de,
Tel.: 0 38 36/3 39 92 24

Grundstücksverkauf in Lubmin

Unbebautes Grundstück, 3.083 m²,
erschlossen, zentral gelegen, im Sanie-
rungsgebiet, ruhige Lage, nur 350 m zum
Strand, ca. 500 m zum Ortszentrum, auf
Nachfrage ausführl. Exposé erhältlich;

KP 184.980,00 Euro

Telefon: 0151/546 977 98
 

Grundstück mit Baugenehmigung
(Januar 2015) für 6.300 m² Wohnfläche.
Kalkulierte Miete laut CBRE-Gutachten
800.000 € p.a. Direkt vom Eigentümer.

BERLIN - Lichtenberg

TOP-ANGEBOTE IM RHEINMAINGEBIET

BLUAG

Renditeobjekte zu verkaufen

Geschäftshäuser, Hotels,  

Wohnanlagen, Grundstücke, 

Apartmenthäuser, Bürogebäude, 

Fachmarkt- und Einkaufszentren

KP ab € 5 – 100 Mio.

Unterlagen auf Anfrage

Frankfurt
Kapitalbeteiligung (ab 500 TEUR – 

3 Mio.) an Neubauprojekt geboten

bis 12 % Rendite p.a.
Details auf Anfrage

Tel.: 0611 / 9 88 99 00   IMMOBILIEN GESELLSCHAFT   Mail: investment@bluag.de

Telefon: 
0172/ 9380299

2-Raum ETW, klein, schön, mit viel
Liebe, guter Zustand, Wfl. 50m², zentrale
aber ruhige Lage, kurzfristige Nutzung
möglich, von privat zu verkaufen.

01129 Dresden

Hotels
zur Pacht oder zum Kauf gesucht
Wir suchen für bekannte Hotelketten
sowie für bonitätsstarke Investoren 

Hotels ab 50–300 Zimmer zur Pacht
oder zum Kauf. Ihr Angebot bitte an: 

Bill Immo Consult GmbH
Hotel Immobilien Management

Tel.: 07681/47 78 60 · Fax -477 86 21
E-Mail: info@bill-immoconsult.com

www.bill-immoconsult.com

Dringend gesucht!

Liegenschaft ab 200 m² Wfl.

Nähe Herzogpark/München.

Zuschriften erbeten unter 
30008063 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Gabriele Weegmann, 01 71-7 46 78 63, 
info@campusviva.de, www.campusviva.de

NEUBAU – Studenten-APARTMENTS

Hohe Rendite! Voll möblierte Apart-

ments inkl. Küche, ca. 20 – 26 m² Wfl.,  

mit Full-Service-Paket für Käufer durch 

erfahrenen Betreiber und Hausverwalter, 

inkl. Vermietungsservice.

BERLIN-MITTE! Verkaufsstart erfolgt.

z. B.: Apartment, ca. 20 m² Wfl., € 88.800,–. 

Mietertrag mtl. € 370,–. Das entspricht 

einer Brutto-Rendite von 5 %.

Hochwertige Gemeinschaftseinrichtun-

gen, Top-Architektur, KfW-Effizienzhaus 

55, Förderung möglich.

Muster-Apartment-Besichtigung vor 

Ort in unseren Objekten in München, 

Heidelberg oder Bremen. Vereinbaren 

Sie einen persönlichen oder telefo-

nischen Beratungstermin.

Wiesbaden – zentrale Lage
Repräsentative Jugendstil-Villa
Diese eindrucksvolle Bürovilla befindet sich in
einer beliebten Halbhöhenlage. Mit insg.
687m² Bürofläche haben Sie viele Nutzungs-
möglichkeiten, da die Villa komplett frei-
gestellt werden kann. Highlights sind die re-
präsentativen Büroräume mit teilweise Stuck-
decken, Par kett böden und die gute Lage. Das
1.040m² große Grundstück rundet dieses sel-
tene Angebot ab! KP € 2.400.000,00

Wiesbadener Volksbank
Tel. 0611/3671244 www.wvb.de/immobilien

Wiesbaden – zentrale Lage
Außergewöhnliche Altbauvilla
Die modernisierte Bürovilla ist in 3 Büroein-
heiten mit insgesamt ca. 524m² Fläche auf-
geteilt. Es ergeben sich viele Nutzungsmög-
lichkeiten, da 2 Einheiten freigestellt wer-
den können. Weitere Highlights sind die gu-
te Raumaufteilung, 8 PKW-Stellplätze, die
zentrale Lage und die sehr gute Verkehrs-
anbindung. Weitere Informationen auf An-
frage! KP € 1.500.000,00

Wiesbadener Volksbank
Tel. 0611/3671244 www.wvb.de/immobilien

Ulm
Anlageinvestment Lagerhallen

Elchingen / Ulm
Lafri ( 10 Ja. ) vermietet, Top Mieter.
KP EUR 1,53 Mio. Rendite 8,0% p.a.

Interessenbekundung bitte an
reichard@iuc-reichard.ch

Senioreneigentumswohnungen
Metropolregion Frankfurt/Wiesbaden,
2 hochwertige Neubau-Senioren-ETW´s 
im Paket mit Erstvermietungsgarantie,
KFW 70 Haus, barrierefrei, Lift, Kaufpreis
434.985 €, sichere 4 % Rendite, Top Finan-
zierung, Betreuung DRK.

HSB Bauträger & Immobilien GmbH
Tel.: 02661/1385 www.hsb-bautraeger.de

Gelsenkirchen: Gewerbehalle sofort zu vermieten
Lage: Direkt an der BAB A42 (Anschluss GE-Zentrum 500 m)

Hallennutzfläche: ca. 2.100 m², Traufenhöhe: ca. 7,5 m, Nebenräume ca. 350 m² als Lager oder
Büro nutzbar, Sozial-, Lager u. Sanitärräume ca. 455 m². Freifläche, gepflastert ca. 1.830 m² als
Außenlager und Parkplatz nutzbar.
Ausstattung: 2x unabhängige à 5-t-Brückenkräne, Gesamttragkraft: 10 t, Ölgebläseheizung mit
Dachventilatoren, Energiespar-Industriebeleuchtung.

Weitere Informationen: 0209/408010

Ihre Geschäftsadresse im Süden in Farbe:

0176-15039941

www.cube-engen.de

Ferien- und Seminarhotel

im Schwarzwald, 
120 Zimmer, 10% Rendite,

4,4 Mio. €

Geib-Immobilien 0671/838990
Mail: info@geibimmobilien.de

Stuttgart  
Nähe Flughafen/Messe! Beste Ver-
kehrsanbindung! Ca. 300m² Bürofläche,
vielseitig nutzbar, in gepflegtem Bürohaus,
KM € 1.800,-- vom Eigentümer

Telefon:
07151/1335840

Bad Camberg
Moderne Büroräume zu vermieten,
Etage 200m² oder 60/140m², verkehrs-
günstige Lage im Industriegebiet, 900 m
zur A3, ausreichend Parkplätze

Detailinfos: oh15a.ihw.biz 
mj@ihw-marketing.eu / 06434-94410

PATRIZIA Deutschland GmbH

Telefon (0 89) 36 04 96-346 
rl-sued@patrizia.ag | www.patrizia.ag

Garmisch-Partenkirchen

z. B. gut vermietete 2-Zimmer-Woh-
nung, ca. 53 m², Loggia, Bergblick, Kauf-
preis € 197.100 + TG € 7.000   
Gesamt € 204.100. 

Weitere Wohnungsgrößen – auch freie 
Wohnungen – auf Anfrage. EA-V, Gas, EEK 
C, 78 kWh inkl. WW, Bj. 2005, EA 6/2008. 

Keine Käufer-Provision.

0178 - 35 98 029 
isarwohnen@gmx.de

Charmantes Haus aus den 30er Jahren
in freundlicher Nachbarschaft zu kaufen
von Ehepaar (38 Jahre, vollberufstätig)
gesucht. ANGEBOTE BITTE VON PRIVAT.

München Untergiesing/Harlaching

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: mail-ab@web.de

Südspessart – Waldrandlage
Exklusives Landhaus, Bj. 1977, 2.700m²
parkähnl. Grundst., Wfl/Nfl 320m², Parkett,
3 Bäder, Sauna, Doppelgarage, Ölheizung,
hochwertig renov. 2012, KP 450.000€.

Telefon
0171/7325971

Süd-Württemberg

Kapitalanlage, großes Baugrundstück
für Wohnbau, von Privat, 100 € /m².

Zuschriften erbeten unter 
30006411 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Gelegenheit am Bodensee
Grundstück 1.400m² bebaut mit Villa,
Wohnfläche 190m², Baujahr 1996, sehr 
gepflegt, direkte Seelage, 25m Südstrand,
innerorts Untersee, gegen Höchstgebot.

Zuschriften erbeten unter 
30006933 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Die Deutsche Bundesbank verkauft ein

repräsentatives Filialgebäude und 
3 Reihenhäuser in 
54516 Wittlich, Beethovenstraße 23 und 25

Lage der Verkaufsobjekte: Erbbaugrundstück Flurstück 6/1, Gemarkung 

Wittlich, Grundstücksfläche 5.631 m²

Beschreibung: 1-geschossiges, voll unterkellertes Gebäude sowie 3 Ein-

familienreihenhäuser, Baujahr 1985, Geschäftsräume rd. 845 m², Neben-

nutzfläche rd. 1.090 m², Summe der Wohnflächen insgesamt rd. 390 m²,  

3 Garagenstellplätze und 21 Stellplätze auf dem Grundstück.

Energieausweis gem. §§ 16 ff, EnEV bedarfsorientiert, Stand 10.03.2010,  

Hauptenergieträger Heizung: Erdgas 

Energiebedarfsangaben:

Verwaltungsgebäude        264,0 kWh/(m² • a)

Energieausweise gem. §§ 16 ff, EnEV verbrauchsorientiert, Stand 11.10.2009, 

Hauptenergieträger Heizung: Erdgas

Energiebedarfsangaben:

Reihenhaus 1                    252,0 kWh/(m² • a)

Reihenhaus 2                    236,3 kWh/(m² • a)

Reihenhaus 3                    238,9 kWh/(m² • a)

Preisvorstellung: Veräußerung zum wirtschaftlich annehmbarsten Gebot

Weitere Informationen: www.immobilien.bundesbank.de

Kontaktaufnahme unter:

Immobilienmanagement der Deutschen Bundesbank

Wilhelm-Epstein-Straße 14, 60431 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 9566-8493 Stephan Glaeske oder

 +49 (0) 69 9566-4180 Patrick Knierim

Telefax: +49 (0) 69 9566-3518

E-Mail: immobilienmanagement@bundesbank.de

FFM-Sachsenhausen/EZB:
Direkt gegenüber European Central Bank!
prov.-frei, JETZT BEZUGSFERTIG, hochwerti-
ge 1 bis 5 Zi. Miet-Whgen., alle mit MIELE-
Küche, Musterwhg. jedes WE geöffnet

INFO: 069/739 047 79 oder
www.walser-immobilienwelt.de

PiecuniaGmbH,Tel.: 030-2067959126

E-Mail: g.tschacher@piecunia.de

Zwei DG-Wohnungen amTreptower

Park, nahe Kreuzberger Kiez

Zum Kauf: 3 – 4-Zimmer, ca.

160 m² – ca. 221 m² Wohnfläche +

Terrasse/Balkon, Aufzug, Fuß-

bodenheizung, 2 Bäder, Ankleide-

zimmer, Hauswirtschaftsraum

u. v. m., B: 58,51 kWh/(m²a)

PiecuniaGmbH,Tel.: 030-2067959126

E-Mail: g.tschacher@piecunia.de

Zwei DG-Wohnungen

amTreptower Park

Zum Kauf: 3–4 Zimmer, ca. 106 m² –
ca. 177 m² Wohnfläche + Balkon/Ter-
rasse, sehr hochwertige Ausstattung,
Arbeitszimmer, Einbauküche nach
Sanierung, Aufzug u.v.m., B: 48 kWh/
(m²*a) Besichtigung: diesen Sa. + So.,
13.00–16.00 Uhr, Libauer Straße 12,
10245 Berlin

Berlin-Zehlendorf
3-Zi., 1. OG, ca. 104 m² Wfl. + Terrasse: € 479.000
Fußbodenheizung, Tiefgaragenstellplatz, Keller,
Parkett u.v.m.,  Erstbezug 01/15, B: 80 kWh/(m²a)

Piecunia GmbH - Jägerstr. 58-60 - 10117 Berlin
030-2067959126 - g.tschacher@piecunia.de

REGION NORDREGION MITTEANLAGEOBJEKTE
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Spitzenlage 
für Ihre Immobilienangebote.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.
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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

Sie haben
Fragen zu
Immobilien-
anzeigen?
Anzeigen im F.A.Z.-Immobilienmarkt.

Wir beraten Sie gerne: 

Telefon (069) 75 91-33 44,

Fax (069) 75 91-80 89 25,

E-Mail: immobilien@faz.de

Immobilienangebote 
in bester Lage.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Der F.A.Z.-
Immobilienmarkt wirkt.
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Zehn auf einen Streich
Das Jahr für Designer und Möbelhersteller beginnt jeweils Mitte Januar in Köln.
Rund 1300 Produzenten aus der ganzen Welt stellen auf der Messe „imm cologne“
mehr als 100 000 Möbel und Einrichtungsgegenstände vor. Etwa ein Drittel davon sind
absolute Neuheiten. Wir zeigen die besten Entwürfe von der Kölner Möbelmesse, die
an diesem Sonntag zu Ende geht. Von Peter-Philipp Schmitt

Cupula: Schon die Form
erinnert an eine Eichel.
Doch dieser Fruchtbecher
von Zweigespann, dahinter
stecken Anna Morosow und
Dirk Wember aus Datteln
bei Münster, wiegt vier Kilo-
gramm. Die Schale der
Leuchte besteht aus feinem
gegossenen Beton, der fünf
zarte Farben haben kann:
Grau, Weiß, Rosa, Hellblau
und Hellgrün.

Koii: Nicht einen Karpfen, aber
eine Liege in Fischform hat der
Tischlermeister und Designer
Sascha Akkermann aus Hude in
Oldenburg für die Müller Möbel-
werkstätten entworfen. Mit weni-
gen Handgriffen lässt sich das
Möbel wie eine Decke ausbreiten
und zusammenrollen, denn sie
besteht aus Birkenschichthölzern,
die auf einer strapazierfähigen
PVC-Plane aufgeklebt sind.

Heim: Schon mit dem auch zum Programm
gehörenden Ledersessel wollte der Offenbacher
Designer Sebastian Herkner den Sitzenden
„umarmen“. Beim Zweisitzer sind die Lehnen
seines eleganten Entwurfs (für Sitzfeldt) zwar
offener gestaltet, trotzdem kann man sich auch
in dieses Sofa angenehm hineinkuscheln.

Klio: Der Stuhl vom Studio
Wettstein (für Horgen-
glarus) ist Handwerkskunst:
Der Rücken wird aus einem
Stück Eiche gebogen und
dann erst zurechtgefräst.

 Fotos Hersteller

Rolf Benz 953: Für seinen Sitzwürfel lässt
Johannes Steinbauer aus Sachsen bei
Ansbach sechs lasergeschnittene Kreise aus
Wollfilz zusammennähen, mit Schaumstoff
füllen und per Knopf und Schnur in Form
bringen. Seinen Hocker gibt es in Blaugrün,
Hellgrün, Dunkelrot und Dunkelgrau.

Turnalux: Das lästige Auf- und Zuziehen
entfällt bei dieser Jalousie, die ohne Kordel
auskommt. Eric Fonville, Inhaber von
Wood & Washi, entwarf einen Sicht- und
Blendschutz, bei dem jede einzelne hölzer-
ne Lamelle mit nur einer Fingerbewegung
in drei Positionen verstellbar ist.

Famille Garage: Ein Stapelbett hat er für den
Stuttgarter Produzenten Richard Lampert
schon entworfen. Nun kommt ein Kinderbett
hinzu. Alexander Seifried lässt es mitwachsen:
Durch Umbau wird aus dem Babybett ein
Kinderbett mit einer Matratzengröße von
70 � 160 Zentimeter.

Elementary Shapes: Sechs kombinierbare
Grundformen gibt der Berliner Designer
Werner Aisslinger (für Vorwerk) vor.
Mittels verschiedener Farben, Formen
und Materialien lassen sich daraus ganze
Teppichinseln oder auch bis zu elf Meter
lange und bunte Läufer für ansonsten
eher dröge Büroflure zusammenstellen.

Drawer Table: Ein Tisch
aus Holz, hier ist es Eiche
oder Nussbaum, ist nichts
Besonderes. Diesem Möbel
aber hat die Niederländerin
Ineke Hans (für Arco) noch
Schubladen aus Filz unter-
geschoben. In ihnen
verschwindet Besteck
genauso wie Smartphone
oder Laptop mitsamt
Ladegerät.

Block 2: Zu dieser Leuchte ließ
sich der australische Designer
Henry Pilcher in einer alten Zug-
werkshalle in Perth inspirieren.
Dort fand er ein hölzernes Leuch-
tengehäuse, das er nachbaute.
Das Ergebnis (für Röthlisberger)
lässt sich drehen und wenden, wie
man will, und kann an Wand und
Decke hängen, aber auch
einfach auf dem Boden liegen.
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„Auch im Jahr 2015 wird unverändert 
viel weltweites Kapital in Europas 
Immobilienmarkt fließen“, erklärt 
Jochen Brücken von PwC Deutsch-
land. „Das wird die Preise treiben 
und das Angebot weiter verknap-
pen. Bereits jetzt erachten fast zwei 
Drittel der Befragten Topimmobili-
en als überteuert.“ Dies wird unter 
anderem damit begründet, dass das  
Vermietungsvolumen nicht mit der 

BERLIN ÜBERHOLT MÜNCHEN. DIE HAUPTSTADT HAT DIE BAYERISCHE METROPOLE VON SEINEM SPITZENPLATZ 
ALS EUROPAS IMMOBILIENMARKT MIT DEN BESTEN INVESTITIONSCHANCEN VERDRÄNGT. HAMBURG HINGEGEN 
 BEFINDET SICH WEITERHIN UNTER DEN FÜNF ATTRAKTIVSTEN EUROPÄISCHEN STANDORTEN NEBEN MADRID, 
ATHEN UND DUBLIN. DIESER ANSICHT SIND VIELE INVESTOREN LAUT DER GERADE IN FRANKFURT VERÖFFENTLICH
TEN STUDIE „EMERGING TRENDS IN REAL ESTATE EUROPE 2015“, EINER JÄHRLICHEN ERHEBUNG DES URBAN LAND 
 INSTITUTE ULI  UND DER WIRTSCHAFTSPRÜFUNGS  UND BERATUNGSGESELLSCHAFT PWC. SIE BASIERT AUF INTER
VIEWS MIT RUND 500 MARKTEXPERTEN IN EUROPA.

Nachfrage nach Investments und 
der Wertentwicklung Schritt gehal-
ten hat. Investoren weichen daher 
zunehmend in Märkte oder Immo-
bilien-Assetklassen aus, mit denen 
sie bislang noch nicht vertraut sind. 
Brücken: „Dabei sollten sie noch stär-
ker auf Immobilien setzen, die von 
den großen Trends Urbanisierung, 
alternde Gesellschaft und techno-
logische Innovation profitieren.“

S T U D I E

Metropolen im Wettbewerb

Die Stadt, die dem Berliner Dom auf der Spreeinsel seinen Namen gab, ist auf den Spitzenplatz der europäischen Städte mit den besten 
Investitionschancen gerückt.  Foto: Dief

Im Rebstockpark, einer bevor-
zugten Lage im Stadtteil Bocken-
heim, baut Wüstenrot derzeit 
in der Leonardo-da-Vinci-Allee 
komfortable Zwei- bis Vier-Zim-
mer-Eigentumswohnungen mit 
Wohnflächen von 57 bis 125 Qua-
dratmetern. Aktuell sind im 9. 
und 10. Bauabschnitt kurzfristig 
familienfreundliche Vier-Zimmer-
Wohnungen beziehbar. Im 11. 
Bauabschnitt sind zudem noch 
Drei-Zimmer-Etagenwohnungen 
sowie ein Vier-Zimmer-Penthaus 
mit großer Dachterrasse fertigge-
stellt. Sämtliche Wohnungen kön-

WOHNEN IN DER MAINMETROPOLE MIT ALLEN VORTEILEN DER KURZEN 
WEGE  DAMIT KÖNNEN SOWOHL BOCKENHEIM ALS AUCH GALLUS 
 PUNKTEN. IN BEIDEN STADTTEILEN BIETET DIE WÜSTENROT HAUS  UND 
STÄDTEBAU GMBH ATTRAKTIVE STADTWOHNUNGEN MIT HOCHWERTIGER 
AUSSTATTUNG AN, DIE ALLESAMT DIE AKTUELLEN ENERGIE EFFIZIENZ  
STANDARDS BEDIENEN.

nen mit hochwertiger Ausstattung 
wie bodentiefen Fenstern oder 
Parkettböden punkten.

Wer es noch zentraler mag, auf 
eine sich weiterentwickelnde Inf-
rastruktur in Bahnhofsnähe setzt 
und städtisches Flair schätzt, ist 
im Stadtteil Gallus genau richtig. 
In unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Europaviertel entstehen im 
„Frankfurter Citylife“ insgesamt 42 
attraktive Eigentumswohnungen 
in einem ehemaligen Büro- und Ge-
schäftsgebäude. Allein die Penthäu-
ser locken mit traumhaftem Aus-
blick und jeweils zwei Terrassen.

F R A N K F U R T  A M  M A I N

Büros wandeln sich zu Wohnungen

So kann citynahes Wohnen aussehen im „Frankfurter Citylife“.  Foto: Wüstenrot

Angesichts des harten Wettbe-
werbs um Topobjekte zieht es In-
vestoren derzeit vermehrt in die 
zweite Reihe und in Märkte, die sich 
gerade von der Krise erholen. So 
stehen 2015 vor allem jene Städte 
im Fokus, die während des letzten 
Abschwungs besonders hart getrof-
fen wurden. Jürgen Fenk von ULI 
Germany stellt fest: „Das Vertrauen 
in die weltweiten Immobilienmärk-
te ist zurückgekehrt. In der Folge 
nimmt die Risikobereitschaft der 
Investoren wieder deutlich zu; sie 
wenden sich Standorten und Sekto-
ren zu, die bislang weniger im Fokus 
standen.“ Immobilienanleger haben 
zuletzt nicht nur verstärkt in Irland 
und Spanien investiert, sondern 
auch in Athen, Amsterdam, Bir-
mingham oder Lissabon. Schluss-
lichter im Ranking der Investoren 
waren Wien, Rom und Moskau.

I M M O B I L I E N R E C H T

Grundlose 
Schätzung

Wenn es um die Abrechnung der 
Betriebskosten geht, entsteht häu-
fig Streit zwischen Vermieter und 
Mieter. In einem aktuellen Fall vor 
dem Amtsgericht Schwerin ging 
es darum, dass die Mieter keine 
Möglichkeit bekamen, Belege ein-
zusehen. Daraufhin verlangten sie 
eine Zusendung von Kopien. Zudem 
wehrten sie sich dagegen, dass der 
Vermieter wiederholt den Heizver-
brauch schätzte, da die Heizung in 
der Küche von einer Einbauküche 
verdeckt war. Das sei kein Grund für 
eine wiederholte Schätzung, urteilte 
das Amtsgericht. Anders die Ent-
scheidung bezüglich der Belege: Hier 
konnte nachgewiesen werden, dass 
sehr wohl Termine genannt worden 
waren, an denen diese hätten einge-
sehen werden können. Damit beste-
he kein Anspruch auf Kopien (Akten-
zeichen 16 C 283/12).

Metropolregionen

Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH

Wenn‘s eng wird. 
Sie können gleich einziehen!

Info vor Ort: Mi., 14.00 bis 16.00 Uhr
www.leonardo-da-vinci-allee.de

Info vor Ort: So., 14.00 bis 15.30 Uhr
www.frankfurt-citylife.de

65 Jahre  
Häuser aus gutem Hause

Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH, 60327 Frankfurt a. M., Tel. 069 913318-0

KfW-Effizienz-
haus 70  
(EnEV 2009)

Frankfurt Citylife 
Kölner Straße 50 (am Europaviertel)
   3-Zimmer-Wohnungen mit  

ca. 85,1 m2 bis ca. 99,1 m2 Wfl.
   4-Zimmer-Wohnungen mit  

ca. 112,9 m2 bis ca. 145 m2 Wfl.
   Revitalisierung vom Feinsten
   Maisonette-Penthäuser mit Ausblick
   Deckenhöhe ca. 2,80 m im OG
   Besonderheit: Gartenanteile im 1. OG
   Energiebedarfsausweis, 55 kWh/

(m2a), Gas, Baujahr 2014
   Aufzug und Tiefgarage 
    Im Bau – bezugsfertig 2015

Frankfurt Rebstockpark 
Leonardo-da-Vinci-Allee,  11. BA
    3-Zimmer-Wohnungen mit  

ca. 81,3 m2 bis ca. 83,2 m2 Wfl.
   Noch ein attraktives 4-Zi.-Penthaus, 

ca. 121,7 m2 Wfl., große Dachterrasse
    Aufzug und Tiefgarage     Im Bau
   Energiebedarfsausweis, 58 kWh/

(m2a), Fernwärme, Baujahr 2014 
Außerdem im Angebot: 
Kurzfristig beziehbare 4-Zimmer-ETWs
   9. BA: ca. 108,9 m2 Wfl.
   10. BA:  ca. 97,9 m2 bis ca. 99,3 m2 Wfl.

*

*

        

Ihr Standortvorteil 
von Land zu Land.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

DER FRANZÖSISCHE STAAT 
VERKAUFT IM RAHMEN 
EINER AUSSCHREIBUNG
FRANCE DOMAINE PARIS 
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES 

14, rue Halévy, im 9. Pariser Arrondissement

Repräsentative Büroräume 
in einem Gebäude im 
haussmannschen Stil
im Zentrum von Paris

  In einem schönen Gebäude mit idealer Lage an der Ecke von 
Rue Halévy, Boulevard  Haussmann und Rue de la Chaussée 
d’Antin mit Blick auf die Opéra Garnier

  Der betreffende Miteigentumsanteil Nr. 1 umfasst  
die gesamte Immobilie mit Ausnahme der Boutiquen  
im Erdgeschoss

  Haupteingang  unter der Adresse 14, Rue Halévy:  
Die elegante Eingangshalle führt zu den sechs Büroetagen 
und den drei Untergeschossen 

  Nebeneingang unter der Adresse 11, Rue de la Chaussée 
d’Antin: 30 Parkplätze und ein Lieferantenparkplatz 

  Hervorragende Leistungen, ausgezeichneter Zustand,  
sehr gute Verkehrsanbindung

  Fläche des Sondereigentums: 3 267 m²  
Nebenflächen: 1 177,55 m²

  Auszug der Verwaltungsabteilungen spätestens  
am 30. Juni 2016

AUSKÜNFTE

Auf der Website:  
www.economie.gouv.fr/cessions

Besichtigungen: 
nach Terminvereinbarung bis  
zum 27. März 2015

Anfrage per E-Mail: 
francedomaine075@dgfip.finances.
gouv.fr

Ansprechpartner:  
Dominique de ROQUEFEUIL: 
+ 33 1 53 45 18 09 
Sylvain LAIGLE:    
+33 1 53 45 18 73

Letzter Termin für die Abgabe der 
Angebote: 
14. April 2015

Teneriffa: Exklusive Feriendomizile

Mit 4*-Standard im Maritim Hotel,
n. Pto de la Cruz, ab 31m² WuNFL, ab
€ 63.000, Klima, vollmöbliert, direkt
am Meer, wunderschöne Parkanlage,
deutschspr. Verw. Maritim Hotelges. mbH,
Herforder Str. 2, 32105 Bad Salzuflen

Telefon: 0800/5890399 auch Sa/So
www.finanzbau.de

Süditalien
Traumimmobilie am Meer, 240m²
Wfl., hochw. renov., Meerbl. aus jedem
Wohnrm., 160m² Ausbaureserve, 400m²
sonn. Hanggrdst., 349.000€ VB, v. Priv. 

www.italien-haus.de
Telefon: 0173/1803313

Kleines Paradies auf Teneriffa

Wohnfl. ca. 300m², Grdst. ca. 16.000m²,
fast Alleinlage, Ausblick unverbaubar, ideal
für 2-3 Familien und Tierhaltung, Preis VS.

Telefon: 0034/922355695  
oder 0034/636991552 (mobil)

Österreich-Kössen-Tirol  
Schöne eleg. lux.-ETW- 135m², Par-
kett, 2 Blk., 2 OG, EG - Platz, herrl. Lage, mit
Bergpanoramabl., Bj. Nov. 1994, Hzg./Öl,
EA-B 111 kWh/m² a, direkt vom Eigentümer.   

Telefon:
0049-(0)8641-697676

Salzburg 
Wohnen über den Dächern der Salz-
burger Altstadt, diese luxuriöse Dach
terrassenwhg. auf ca. 250m² Wfl.  bietet 
ruhiges Wohnambiente mit dem dynamischen
Leben im Herzen der Festspielstadt. Kurzum
- eine Rarität am Salzburger Immobilienmarkt.
Preis-/Miete auf Anfrage!

Linecker & Partner Immo,
Telefon: 0043/664/536 4035 
www.linecker-partner.com

Mallorca - Playa de Palma- Arenal

3 Sterne, 70 Betten, 50 m bis Meer,
Klima, TV, teilsaniert, Fahrstuhl, Bar, Küche,
Terrasse, Preis 1.395.000 € (Gutachten:
2,4 Mio. €) keine Provision ab sofort

E-Mail:
bonita.vsch@gmx.de

ÖSTERREICH:
Einkaufszentrum

um 50 Mio. und 2 - 10 Hektar

Betriebsbaugebiet für Logistiker!

Immo: AWZ.at
Tel: +43 664/86 97 630

Landhaus-Finca auf Mallorca

Aus Gesundheitsgründen auf Mitte/Ende 2015 vom

Eigentümer/Erbauer zu verkaufen, großzügige Landhaus-

Finca auf Mallorca, Baujahr 2007, hoher Ausbaustandard,

20'000m² Land, fantastische Panoramalage, Preis auf

Anfrage (ungefähr Gestehungskosten), ausführliche

Bild-/Textinformationen auf unserer eigenen Webseite:

www.verkauf-finca-mallorca.ch
Paradies in Ungarn

Puszta, alleinst. Haus, umgeben von Wein-
feldern, Grd. ca. 5000m², Wfl. ca. 130m²,
ebenerdig, Wohnkü., Bad + 3 Zi., teilmöbl.,
Garage + Vorratsraum, Gas-Hzg. + 2 off. Ka-
mine. 49.900 € VB. Mietkauf möglich   

Telefon:
0036/208024850  

Chalet Kitzbühel 
Zweitwohnsitzwidmung

876 m2  Wohn-/Nutzfläche, impo-
santer Wellnessbereich mit  beeindru-
ckendem Pool, Weinkeller, separater 
Gästebereich, 2.384 m2 Garten 
mit uneingeschränktem  Kaiserblick. 
Kaufpreis auf Anfrage.

Tel. +43 664 531 53 00
hl@livingdeluxe.com

www.livingdeluxe.com

AUSLAND

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

4 Wochen F.A.S. gratis testen! Jetzt anrufen: e 0180 2 52 52*
*  6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

G r a t i s !

A N Z E I G E N - S O N D E R V E R Ö F F E N T L I C H U N G

Lebensraum Immobilie
Themen und Termine 2015

Wir beraten Sie gerne. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 

Anzeigen Immobilienmarkt 

Telefon: (069) 75 91-25 22  

E-Mail: immobilien@faz.de

Medienvertretung Katja Neugebauer 

Telefon: (040) 72 97 71 54  

E-Mail: k.neugebauer@immo-faz.de

Urbanes Wohnen I / Anlageobjekte
Erscheinungstermin: 13. und 15. Februar 2015

Exklusive Immobilien II
Erscheinungstermin: 6. und 8. März 2015

Berlin Spezial
Erscheinungstermin: 20. und 22. März 2015

Ferienimmobilien I
Erscheinungstermin: 2. und 5. April 2015

Hamburg Spezial
Erscheinungstermin: 17. und 19. April 2015

München Spezial
Erscheinungstermin: 30. April und 3. Mai 2015

Immobilien an Nord- und Ostsee
Erscheinungstermin: 15. und 17. Mai 2015

Exklusive Immobilien III
Erscheinungstermin: 29. und 31. Mai 2015

Attraktive Bauprojekte I
Erscheinungstermin: 12. und 14. Juni 2015

Metropolregionen II
Erscheinungstermin: 26. und 28. Juni 2015

Urbanes Wohnen II
Erscheinungstermin: 10. und 12. Juli 2015

Fertighäuser
Erscheinungstermin: 24. und 26. Juli 2015

Exklusive Immobilien IV
Erscheinungstermin: 7. und 9. August 2015

Ferienimmobilien II
Erscheinungstermin: 28. und 30. August 2015

Anlage-/Gewerbeimmobilien
Erscheinungstermin: 18. u. 20. September 2015

Exklusive Immobilien V
Erscheinungstermin: 2. und 4. Oktober 2015

Attraktive Bauprojekte II
Erscheinungstermin: 16. und 18. Oktober 2015

Änderungen vorbehalten.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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W eniger ist mehr.
Dieser mitunter
philosophisch ver-
brämte Sinn-

spruch bekam auf der Genfer Lu-
xusuhrenmesse SIHH in mehrer-
lei Hinsicht konkrete Bedeutung.
Beispielsweise eine monetäre:
Weil der Euro in der Schweiz
jetzt weniger wert ist, kosten
Schweizer Uhren in Deutsch-
land künftig mehr. Gera-
de bei einer Marke wie
Baume & Mercier, die den
„bezahlbaren Luxus“ pro-
pagiert, reagiere die Kundschaft
auf Preiserhöhungen sensibel,
wie Geschäftsführer Alain Zim-
mermann weiß, weshalb man
den Wechselkursunterschied
von aktuell 20 Prozent
nicht komplett weiterge-
ben könne. Vielmehr habe
er bei der Entwicklung der
Neuheiten das Ziel vorgege-
ben, auf einen Einstiegspreis von
rund 2000 Euro zu kommen. Und
so landete das Einstiegsmodell der
komplett neu gestalteten Classima,
eine elegante, runde Stahluhr mit
Lederband, bei 1990 Euro. Einen
optischen Kontrast hierzu setzt die
neue Hampton, die in zwei Ziffer-
blattvarianten zu haben ist. Die
markante, rechteckige Herrenuhr
misst 31 × 47 Milimeter und ist von
2050 Euro an zu haben. In allen
Uhren von Baume & Mercier kom-
men Großserienuhrwerke von
ETA und Sellita zum Einsatz.

Das ist bei Jaeger-LeCoultre an-
ders. Die Manufaktur verwendet
ausschließlich im eigenen Haus
entwickelte und gebaute Uhrwer-
ke, aktuell laufen in der Produkti-
on 90 verschiedene Manufaktur-
kaliber. Dazu gehören höchst kom-
plizierte wie das JLC 389 in der
neuen Duomètre Sphérotourbillon
Moon, deren exakte Mondphasen-
anzeige rechnerisch in 3887 Jahren
genau um einen Tag abweicht. Die-
se Platinuhr kostet 281 000 Euro
und wird nur 75 Mal gebaut. Güns-
tiger ist die neue Master Calendar
(Edelstahl 11 300 Euro; Rotgold
22 700 Euro). Besonderheit ist das
Zifferblatt, eine 0,7 Millimeter star-
ke Scheibe, die aus dem Gestein ei-
nes Meteoriten gewonnen wurde.

Große Uhren sind immer noch
en vogue, doch beobachten wir
hier und da auch schon eine gewis-
se Tendenz zum Abspecken. So hat
IWC den Yacht Club Chronogra-
phen schlanker gestaltet: Der Ge-
häusedurchmesser wurde von 45,4
auf 43,5 Millimeter reduziert, was
sich am Handgelenk positiv aus-

wirkt. Wie zu hören war, ist die
Yacht Club auch die einzige IWC,
die wohl nicht teurer wird. Der
neue Preis war nur in Schweizer
Franken zu erfahren (12 000 sfr),
da die Europreisliste nach der Ent-
scheidung der Schweizer Wäh-
rungshüter eingestampft wurde.

Auch bei A. Lange & Söhne soll
mit kleinen Veränderungen große

Wirkung erzielt werden. Die Saxo-
nia Handaufzug misst jetzt 35 Milli-
meter (Rotgold: 13 900 Euro). Da-
bei ist sie im Vergleich zum Vor-
gängermodell 0,5 Millimeter fla-
cher. Mit einem reduzierten Durch-
messer von 38,5 Millimetern ist die
Saxonia Dual Time (Rotgold:
27 100 Euro) jetzt genauso groß
wie die Saxonia Automatik (Rot-

gold: 22 800 Euro). Auch die Ziffer-
blätter dieser Uhren erfuhren eine
sanfte Pflege. Mehr als nur ein
dezentes Facelift wurde dem Klassi-
ker Lange 1 zuteil, für den die
Sachsen gleich ein ganz neues Uhr-
werk entwickelt haben. Da ist die
rund fünfprozentige Preiserhö-
hung (Rotgold: 29 800 Euro, Weiß-
gold: 42 300 Euro) für den einen

oder andern Liebhaber vielleicht et-
was leichter zu verschmerzen.

Die geringe Höhe einer Uhr ist
zum Markenzeichen von Piaget ge-
worden. Der neue Altiplano Chro-
nograph (Rotgold: 21 500 Euro),
der insgesamt nur 8,24 Millimeter
hoch ist, gehört dazu, das Uhr-
werk misst nach Werksangaben ge-
rade einmal 4,65 Millimeter. In ähn-

lichen Regionen (Gesamthöhe 8,4
Millimeter) bewegt sich der Ultra
Thin Chronograph von Vacheron
Constantin. Der ist das Topmodell
der Harmony-Kollektion, die kon-
zipiert wurde, um das 260-jährige
Bestehen der Manufaktur zu fei-
ern. Preislich spielt die Geburts-
tagsuhr mit 343 700 Euro aller-
dings in einer anderen Liga.

Einfach was weglassen, etwa bei
den Skelettuhren wie der von
Cartier: Das neue Topmodell
Rotonde Grande Complica-
tion kostet mehr als eine halbe
Million. Fünf Jahre Entwick-
lungsarbeit stecken in dem
neuen Kaliber 9406 MC, das
über einen ewigen Kalender,
eine Minutenrepetition so-
wie ein fliegendes Tourbil-
lon verfügt. Weil das Ziffer-
blatt skelettiert wurde, ist
die Mechanik des Meister-

werks von beiden Seiten gut
sichtbar. Wie bei der Crash
67, die allerdings nur Stun-
den und Minuten anzeigt.

Der Name ist Programm, die
Uhr erscheint so deformiert,

als ob sie einen Unfall gehabt hät-
te. Tatsächlich wurde die Skelett-
uhr genauso konzipiert und funk-
tioniert tadellos, was man bei ei-
nem Preis von rund 68 000 Euro
auch erwarten darf.

Die durchbrochene Struktur des
Uhrwerks Kaliber PF705 gestattet
auch bei der Parmigiani Tonda
Squelette tiefe Einblicke ins mecha-
nische Innenleben (40 000 Euro).
Parmigiani ist den Autofans be-
kannt, hat die Manufaktur doch für
Bugatti eine Luxusuhr entworfen.
Nach zehn Jahren wird die Bugatti-
Serie nun abgeschlossen, die letz-
ten drei Uhrwerke in Einzelstücken
verbaut, die zum Preis zwischen
345 000 und 355 000 Schweizer
Franken verkauft werden. Für kein
Geld der Welt verkauft dagegen Au-
demars Piguet den Prototyp ihrer
Minutenrepetition nach Prinzipien
des Streichinstrumentenbaus.

Mit Limitierungen hat man bei
Panerai gute Erfahrungen ge-
macht, die Fans kaufen alles. Das
sind in diesem Jahr mehrere Chro-
nographen wie der Mare Nostrum
Titanio (PAM 603, 35 000 Euro),
dessen Jahresproduktion von 150
Stück bereits während der Messe
ausverkauft war. Genau 18 Exem-
plare zum Preis von je 250 000
Euro gibt es von ihrer Spezialität
mit dem langen Namen Villeret
Tourbillon Cylindrique Geosphè-
res. Die Uhr verfügt über eine
Weltzeitanzeige mit zwei sich dre-
henden Globushälften. Bei allem
uhrmacherischen Ehrgeiz denkt
Montblanc aber auch an den Nach-
wuchs. Die neue Timewalker Ur-
ban Speed wird jetzt mit einem Fit-
ness-Tracker verkauft, dem soge-
nannten E-Strap. Die Kombinati-
on kostet 2900 Euro, soll E-Strap
mit einem Chronographen verbun-
den werden, sind 4700 Euro fällig.

VON B O R I S SC HMIDT

Die größte Touristikmesse der
Welt? Dass diese jeden Januar in
Stuttgart stattfindet, muss man
auch erst mal wissen. Wenn die
CMT, die Caravan, Motor, Touris-
tik, heute Abend ihre Pforten
schließt, werden wieder mehr als
200 000 Besucher auf das moderne
Messegelände am Flughafen ge-
strömt sein.

Das Gros der Menschen kommt
gewiss nicht wegen der vielen Län-
der und Regionen, die sich präsen-
tieren und oft auch hübsche Folk-
loregruppen mitgebracht haben,
sondern sie pilgern direkt in die
Hallen 1, 3, und 5. Dort steht dicht
an dicht, was das Herz des wohn-
mobilen Urlaubers höher schlagen
lässt: Reisemobile und Wohnwagen
in allen Größen und Preisklassen.
Bei 10 000 Euro für einen neuen
kleinen Wohnwagen fängt die Preis-
spanne an, nach oben gibt es im
Prinzip keine Grenze, das durch-
schnittliche Reisemobil kostete 2014
nach Angaben des deutschen
Caravaning Industrie Verbandes
(CIVD) knapp 67 000 Euro.

Damit ist das erste Vorurteil
schon entkräftet: Wohnmobilisten
wollen nicht etwa Hotelkosten spa-
ren, sondern sie schätzen vielmehr
die besondere Form des Reisens,
die weitaus größere Unabhängig-
keit und das Gefühl, ihr geliebtes
Zuhause immer bei sich zu haben.
Ein Wohnwagen ist deutlich preis-
günstiger (durchschnittlicher Neu-
preis 19 000 Euro nach CIVD)
und in aller Regel auch der Start
ins Leben als Caravaner. Vor allem

Kinder lieben das rollende eigene
Haus, das hinter dem Auto hängt,
und am Urlaubsort bleibt der
Wohnwagen stehen, und das Auto
dient für Ausflüge, wenn die Fami-
lie nicht das ungezwungene Leben
auf dem Campingplatz genießt.

In dieser Hinsicht sind Wohn-
mobile etwas im Nachteil, aber
Fahrräder auf dem Heckträger
oder gar ein kleiner Motorroller
für den großen „Kofferraum“, den
viele Fahrzeuge im Heck haben,
machen vor Ort beweglich. Und
die Riesen unter den fahrenden
Häusern haben sogar Platz für ein
kleines Auto im Heck. Wie der ab-
gebildete Landsberg auf MAN-

Chassis, der mehr als elf Meter
lang ist und neben einem VW Up
eine Waschmaschine und eine Or-
gel an Bord hat. Solche Riesen
sind Einzelstücke, die auf Kunden-
wunsch gebaut werden, und für
Fahrzeuge mit mehr als 7,5 Tonnen
Gesamtgewicht ist der große Last-
wagenführerschein nötig.

Dennoch, viel hilft viel, das stellt
man auf einem Rundgang durch die
Hallen mit etlichen genaueren Be-
sichtigungen fest. Der Landsberg
oder die dicken Schiffe von Con-
corde, Phönix oder Niesmann & Bi-
schoff sind tatsächlich kleine Woh-
nungen: Man tritt an der rechten
Seite ein, steht in der Küche, rechts

in Fahrtrichtung ist die Sitzgruppe
mit Esstisch, ganz hinten im Heck
ist das Schlafzimmer mit großem
Doppelbett und dazwischen ein
wirklich komfortables Bad mit Du-
sche und separater Toilette.

Doch selbst in Mittelklasse-
Wohnmobilen muss nur auf wenig
verzichtet werden. Hier spielt die
Musik für die deutsche Carava-
ning-Branche, die im vergangenen
Jahr immerhin 6,6 Milliarden
Euro umgesetzt und ein Plus von
10,3 Prozent gegenüber 2013 erzielt
hat. Rund 25 000 neue Wohnmobi-
le werden in Deutschland Jahr für
Jahr verkauft, dazu kommen rund
17 000 Wohnwagen. 2007 hatten

die Wohnmobile die Caravans im
Absatz in Deutschland erstmals
übertrumpft, 2012 passierte das
auch auf dem gesamteuropäischen
Markt. Im Bestand sind die Anhän-
ger aber noch weit führend. Der
CIVD schätzt deren Anzahl in
Deutschland auf 880 000 gegen-
über 440 000 Wohnmobilen (Euro-
pa 3,8 zu 1,5 Millionen).

So oder so, das Caravaning fin-
det immer mehr Freunde. Ein
brandneues Wohnmobil von heute
ist ein modernes Fahrzeug, das
selbst im Angebot der Assistenzsys-
teme nicht mehr viel hinter einem
Personenwagen zurücksteht. Fürs
Halten der Spur, das Lesen der Ver-

kehrsschilder, das Warnen vor ei-
ner Kollision oder das Erkennen
von Fahrzeugen im toten Winkel
gibt es Helfer, und auch Seiten-
wind-Assistenten gibt es inzwi-
schen. Und der Wohnkomfort ist
groß. In fast allen Wohnmobilen
gibt es inzwischen feste Betten mit
Lattenrost und Matratzen, es muss
abends nichts umgebaut werden.

Das war vor Jahren noch anders,
und trotz mehr Komfort werden
die Wohnmobile kleiner und leich-
ter. Das hat nicht nur damit zu tun,
dass sich kompaktere Einheiten bes-
ser durch enge italienische Städt-
chen lenken lassen, sondern ist der
1999 geänderten Führerscheinrege-

lung geschuldet, nach der ein Auto-
führerschein nur für Fahrzeuge bis
3,5 Tonnen zulässigem Gesamtge-
wicht gilt. Nur wer älter als 35 Jahre
ist, darf somit bis 7,5 Tonnen fah-
ren. Langfristig wird dies zu einem
fast völligen Verschwinden der Klas-
se über 3,5 Tonnen führen. Der
durchschnittliche Reisemobilist ist
immerhin 61 Jahre alt, und immer
mehr Kunden kaufen mit 50, 60
oder noch später zum ersten Mal
ein Wohnmobil. In den siebziger
Jahren war ein Caravaner dagegen
noch Mitte 30.

Bedient wird die Kundschaft von
der regen deutschen mittelständi-
schen Industrie (Bürstner, Deth-
leffs, Hobby, Knaus Tabbert, Hy-
mer und Co), die in Europa mehr
als die Hälfte des Marktes für sich
beansprucht. 140 000 Einheiten sol-
len 2015 verkauft werden, nach
137 700 im vergangenen Jahr. Sie
setzen auf ein Fahrgestell ihren Auf-
bau, bei den Wohnmobilen ist es in
zwei von drei Fällen ein Fiat Duca-
to. Etwas preisgünstiger sind die
Kastenwagen, bei denen der Innen-
raum ausgebaut und nicht eine eige-
ne Außenhaut geschaffen wird. Fast
alle Wohnmobile haben einen Die-
selmotor, Benziner gibt es kaum.

Den großen Automobilherstel-
lern ist der Markt zu kleinteilig. Bei
Mercedes-Benz kann die V-Klasse
als „Marco Polo“ bestellt werden.
Den Innenausbau (und das Hub-
dach) besorgt dann aber Westfalia.
VW baut seinen T5 selbst zum „Ca-
lifornia“ aus. In dieser Kategorie
gibt es eine kleine Wohnausstat-
tung, zum Schlafen müssen aber
erst die Betten gebaut werden.

Der Schreck des Franken, limitierte Pretiosen und Skelette beschäftigen die klassischen Uhrenmanufakturen.
Auf der Messe SIHH zeigen sie ihr Können. Von Martin Häußermann

Ein kleines Einfamilienhaus: Dieses Concorde-Wohnmobil kostet 333 000 Euro. Ein großes Einfamilienhaus: Dieser MAN Landsberg kommt auf 587 000 Euro.   Fotos Boris Schmidt

Zeitenwende

Messeschmuckstück:
Überdimensionales Tourbillon

Neuheiten: Rechteckige Hampton von Baume & Mercier, Jaeger-LeCoultre Master Calendar, Panerai Submersible Chronograph und Piaget Altiplano Chronograph   Fotos Häußermann, Hersteller

Wenn das Zuhause auf der Reise immer dabei ist
Die CMT in Stuttgart als Leistungsschau für jene, die am liebsten immer unterwegs sind / Der Wohnmobilfahrer ist 61 Jahre alt
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D ie beiden ersten Wartun-
gen kosten Sie nichts! Mit
diesem Angebot hatte man

den Kunden geködert, einen über
die Vertragslaufzeit viele hundert
Euro teuren Leasingvertrag für ei-
nen Niegelnagelneuwagen zu un-
terschreiben. Nichts reizt uns Kon-
sumenten so stark wie zusätzlich
gewährte Vergünstigungen, kön-
nen die im Verhältnis zu den Ge-
samtkosten auch noch so klein
sein. Jeder Euro zählt. Und da
man sich schon so häufig über die
hohen Preise für die im Zuge einer
Inspektion angesagten Prüfleistun-
gen geärgert hat, war die Aussicht,
damit in nächster Zeit nichts mehr
zu tun zu haben, ausgesprochen
verlockend. Dann kam die erste
Wartung und damit gleich ein
Missverständnis mit durchaus ge-
fährlichen Folgen: So vermutete
der Kunde wegen des gekauften
Rundum-sorglos-Pakets, er müsse
sich um keinerlei lästige Details
kümmern. Anders der Werkstatt-
mann an der Reparaturannahme.
Er nahm an, es mit einem auf den
Cent achtenden und darob selbst
Hand anlegenden „Normalkun-
den“ zu tun zu haben, der die
Euros sicher sparen will, die das
Kontrollieren und gegebenenfalls
erforderliche Nachfüllen des
Wischwasserbehälters kosten. Und
schon war ein entsprechender Hin-
weis auf dem Auftragszettel no-
tiert. Als dann bei Minustemperatu-
ren und ständig Salzspritzwasser
auf der Scheibe die Wischanlage
dringend benötigt wurde, war sie
eingefroren. Der Kunde hat sich
daraufhin beschwert, mit dem Re-
sultat, dass der Händler künftig
Full-Service-Kunden nicht mehr
fragen will, ob sie die Wischanlage
überprüft haben wollen. Klingt
nach Durchblick, oder?

Im
Blindflug

J etzt ist die Zeit gekommen, den
Kollegen von Strubbelbart
Tech-Nick einen Besuch abzu-

statten. Nicht, um auf Schnäpp-
chenjagd zu gehen, sondern um
sich zu erholen. Dieweil Madame
durch andere Läden des Einkaufs-
zentrums streift, wo von allen Wän-
den der urdeutsche Lockruf „Sale“
herunter krakeelt, hat man im Tech-
nikmarkt seine Ruhe. Die Umtau-
scherei ist längst vorbei, es gibt
noch nichts richtig Neues, und
auch die Herren im Telefonladen
nebenan mopsen sich ersichtlich.
Still stehen die Stapel mit scannen-
den und faxenden Druckern, kein
Mensch kümmert sich um die rand-
vollen Schütten mit billigen Knip-
sen. Kein Gedrängel vor ultra-
schnellen Speicherkarten. Man
rafft es nicht: Selbst vor den Apple-
Altären gibt es freie Plätze, und
Samsungs Cremeschnitten bleiben
unbetatscht. Wer jetzt noch eine
Frage hätte, könnte sie sofort los-
werden. Nicht länger jagt der Kun-
de kaufwillig einem „Kollegin ist
gleich für Sie da“ hinterher. Jetzt ist
der bloß Schaulustige in den leeren
Gängen zwischen Action-Cams
und Tintenpatronen ein fleißig be-
jagtes Wild. Beratung wird einem
geradezu aufgedrängt. Im Fernse-
hen überrennt ja eine Horde gieri-
ger Käufer das gutmütige Blau-
hemd, um ihm egal was aus den
Händen zu reißen. Hier und heute
hätte er nicht nur Gelegenheit zur
Flucht. Er hat sogar Geduld. Vier-
telstunden lang darf ein schwer mit
sich ringender Kunde den guten Ar-
gumenten lauschen und dabei die
DSLR in den Händen drehen –
der reinste Streichelzoo!

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

D
as Elektroauto befin-
det sich im „Markt-
hochlauf“. Zumin-
dest nach Meinung
der „Nationalen Platt-

form Elektromobilität“, einer
Kommission aus Regierungs- und
Industrievertretern sowie einigen
Wissenschaftlern. Doch ange-
sichts des niedrigen Rohölpreises
stellen Experten zunehmend in
Frage, ob sich teure Elektro- und
Hybridautos rasch durchsetzen.
Tesla-Chef Elon Musk bestritt auf
der Automesse in Detroit einen
Zusammenhang – doch der Ak-
tienkurs fiel an einem einzigen
Tag um sieben Prozent. Ein Blick
zurück in die Geschichte des Auto-
mobils zeigt allerdings, dass allein
Verbrauch und Umweltverträglich-
keit selten über den Verkaufser-
folg entschieden haben.

Schon als das Wort „Ökologie“
noch nicht gebräuchlich war, be-
mühten sich eifrige Konstrukteure
darum, den Verbrauch von Kraft-
fahrzeugen zu senken. So bot Mer-
cedes-Benz 1936 mit dem 260D das
erste Fahrzeug mit Dieselmotor
an. Aus Perspektive der Zeitgenos-
sen handelte es sich um einen „al-
ternativen Antrieb“, dem man eini-
ges Misstrauen entgegenbrachte.
Auch an der aerodynamischen Ge-
staltung der Fahrzeugkarosserie
wurde bereits vor dem Zweiten
Weltkrieg intensiv gearbeitet. Ed-
mund Rumpler entwarf schon 1921
den Tropfenwagen, dessen exoti-
sche Gestalt noch heute im Deut-
schen Museum bewundert werden
kann. Er erreichte einen cW-Wert
von 0,28. Mit einer deutlich kon-
ventionelleren Karosserie schaffte
im Jahr 1939 der K1, ein Prototyp
des Stuttgarter Forschungsinstituts
FKFS, einen heute noch sensatio-
nellen cW-Wert von 0,23. Aller-
dings erging es diesen Entwicklun-
gen wie dem Dieselmotor: Es dau-
erte noch Jahrzehnte, bis sie sich
durchsetzten.

Im Wirtschaftswunder-Deutsch-
land der fünfziger und sechziger
Jahre waren andere Werte gefragt:
Es galt zunächst, überhaupt ein
Auto zu besitzen. Und wer eines
sein Eigen nennen konnte, nahm
gern bald ein größeres. Ernsthaf-
tes Nachdenken über umweltver-
trägliche Autos begann erst wieder
mit der ersten großen Ölkrise im
Jahr 1973. Wie schnell die Mei-
nung umschlug, lässt sich am
Schicksal des im selben Jahr vorge-
stellten BMW 2002 turbo belegen.
Der 170-PS-Wagen war der erste
deutsche mit Abgasturbolader und
verheimlichte dies nicht: Auf dem
Frontspoiler stand die Modellbe-
zeichnung in Spiegelschrift, auf
dass man beim Blick in den Rück-
spiegel rasch die linke Spur freige-
ben möge. BMW wurde für das
„unzeitgemäße“ Modell öffentlich
harsch kritisiert und stellte es ein
Jahr später wieder ein.

In den Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilungen der Indus-
trie begann eine intensive Suche
nach neuen Antriebs- und Spar-
technologien. Damals wurden die

Grundlagen für viele Technolo-
gien gelegt, mit denen die Branche
heute den Verbrauch unter dem
Mandat strenger CO2-Richtlinien
absenken will: Direkteinspritzung,

Aufladung, Getriebe mit weitem
Übersetzungsbereich, Leichtbau –
und sogar die ersten modernen
Elektroautos. Einige dieser Ent-
wicklungen kamen dann in den
achtziger Jahren in Serie. So gab es
verschiedene Modelle von Audi
und Volkswagen in einer „For-
mel E“-Ausführung, wobei das
„E“ nicht für elektrisch, sondern
für „Economy“ stand. Technisch
steckte dahinter vor allem die Auf-
rüstung der Drei- und Viergangge-
triebe um einen zusätzlichen, be-
sonders lang übersetzten Gang.
Da der Verbrauch damals im soge-
nannten Drittelmix (Stadtverkehr,
Landstraße bei konstant 90 km/h
und Autobahn bei 120 km/h) ge-
messen wurde, war diese Maßnah-
me besonders wirksam. Außerdem
konnte der Motor an einer roten
Ampel per Knopfdruck abgestellt
werden.

Viel erfolgreicher als diese Son-
derausstattungen war der flächen-
deckende Wandel vom Vergaser-
zum elektronisch geregelten Ein-
spritzmotor. Zwar wurde dieser
von der Industrie vor allem unter
dem Aspekt der Leistungssteige-
rung verkauft. Lange Zeit prangte
ein stolzes „i“ (für „Injection“) hin-
ter der Modellbezeichnung. Doch
der Verbrauchsvorteil war in gan-
zen Litern zu messen.

Einen Sonderweg ging für kur-
ze Zeit BMW mit dem „Eta“-Mo-
tor, benannt nach dem grie-
chischen Buchstaben, mit dem Ma-
schinenbauer den Wirkungsgrad
eines Antriebs bezeichnen. Die
Grundidee des im 3er verbauten
2,7-Liter-Motors war durchaus mo-
dern: Hohes Drehmoment bei
niedrigen Drehzahlen, der rote Be-
reich des Drehzahlmessers begann
schon bei 4500 Umdrehungen. Al-
lerdings zog der Motor das Mo-
ment in Ermangelung von Direkt-
einspritzung und Turboaufladung
aus besonders hohem Hubvolu-
men – rückblickend keine erfolgrei-
che Strategie.

Am Ende des Jahrzehntes folg-
te ein Paukenschlag: Audi stellte
1989 den ersten abgasentgifteten
Diesel-Direkteinspritzer vor. Der
TDI (für „Turbo Direct Injec-
tion“) befreite den modernen Die-
sel ein für alle Mal von dem Ma-
kel mangelnder Spurtstärke. Da
der Verbrauchsvorteil gegenüber
dem Benziner schlagartig auf
etwa 25 Prozent stieg, darf der
TDI sich mit Recht in die Histo-
rie der Ökoantriebe einreihen.
Mit etwas Abstand übernahmen
alle anderen Hersteller das Prin-
zip, das Fiat 1997 mit der Vorstel-
lung der ersten Common-Rail-
Motoren perfektionierte. Kein
Vorsprung jedoch währt ewig, der
Otto lernte vom selbstzündenden
Bruder und übernahm seit der
Jahrtausendwende sowohl die Di-
rekteinspritzung als auch die Tur-
boaufladung.

1990 erließ die kalifornische Um-
weltbehörde CARB (California Air
Resources Board) eine neue Vor-
schrift: Schon von 1998 an sollten
zehn Prozent aller Autos in dem
Westküstenstaat völlig emissions-
los fahren. Auch wenn diese Anfor-
derung später zurückgenommen
wurde, initiierte sie hektische Ent-
wicklungsarbeiten in der gesamten
Industrie. In Deutschland testeten
verschiedene Hersteller Elektroau-
to-Prototypen auf der Insel Rügen.
Mit dem Audi duo brachte ein
deutscher Hersteller sogar das ers-
te Hybridfahrzeug in Serie. An-
ders als Toyota, die mit dem Prius
im selben Jahr starteten, gab Audi
jedoch rasch wieder auf. Da statt
der heutigen Lithium-Ionen-Ak-
kus nur Metallhydrid-Batterien
mit sehr niedriger Speicherdichte
zur Verfügung standen, flaute die
Elektroeuphorie rasch wieder ab.
BMW experimentierte mit einer
Hochtemperaturzelle von ABB, bis

einer der Prototypen vollständig
ausbrannte.

Als vorläufiger Sonderweg er-
wies sich auch der Golf Ecomatic,
der den Motor abstellte, sobald
man vom Gas ging. Das Kupp-
lungspedal entfiel, der Fahrer muss-
te nur noch den Schalthebel bewe-
gen. Für moderne Hybridfahrzeu-
ge ist das Segeln bei ausgekuppel-
tem Motor hingegen Standard –
und auch die automatisierte Kupp-
lung in Verbindung mit einem
Handschaltgetriebe ist wieder im
Gespräch. Ökoauto des Jahrzehnts
war aber der Audi A2 mit einem
Verbrauch von 2,99 Liter auf 100
Kilometer. Leichtbau mit Alu und
Magnesium, sehr schmale Reifen
und ein kleiner Dieselmotor sorg-
ten zwar für Rekordverbräuche,
aber auch für hohe Kosten. Zudem
sorgte die geringe Spurbreite, die
den Luftwiderstand des Mikrovans
verringerte, für manches Unver-
ständnis.

Doch so wenig Erfolg verfrühte
Ökomodelle hatten: Das in der
Entwicklung gewonnene Know-
how bereitete die Automobilindus-
trie auf die größte Herausforde-
rung seit Bestehen vor. Sie kündig-
te sich mit der Veröffentlichung
des Weltklimaberichts im Februar
2007 an. Die CO2-Emissionen, das
war spätestens jetzt klar, würden
in den kommenden Jahren deut-
lich sinken müssen. Einige Her-
steller hatten das vorausgeahnt. So
stellte BMW das Programm „Effi-
cient Dynamics“ schon wenige
Wochen später auf dem Genfer Sa-
lon 2007 vor. Jahrelang hatte Jo-
hannes Liebl im Auftrag des
BMW-Vorstandes daran gearbei-
tet. Neben den technischen Vor-
aussetzungen diskutierte man in-
tern vor allem die Positionierung
und entschied sich schließlich da-
für, die Fahrdynamik in den Vor-
dergrund zu stellen. Noch heute
sagt der mittlerweile pensionierte
Motorfachmann: „Allein Sprit-
spartechnik hatte nie Erfolg. Der
Fahrspaß muss dazu.“ Ob das auch
für die Welle neuer Ökoautos gilt,
die auf uns zurollt?

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

VO N GEORG KÜFFNER

Bedroht der niedrige Ölpreis den
Durchbruch des Elektrofahrzeuges?
Ein Blick in die Geschichte zeigt:
Ökoautos verkaufen sich gut, wenn sie
mehr bieten als niedrigen Verbrauch.
Von Johannes Winterhagen

Cleveres Elektrokerlchen: Der Renault Twizy für die Stadt

Pionier des Sparens: Der schmale
Audi A2 mit wenig Durst

TECH-TALK

Der frühe
Tod der
Pioniere

Mut aus München: Der BMW i8 ist ein sparsamer Revolutionär, er fährt elektrisch mit Leistungselektronik und Steckdose vorn und einem Dreizylinder-Benziner mit Getriebe hinten  Fotos Hersteller

BMW i8: Parkhäuser und enge Parkplätze sind eine schöne Herausforderung

Im Zeichen des Hybrid: Toyota
fuhr den ersten Prius vor

Ein frühes Ökoauto: VW Passat mit
Formel E für Economy

VON HA N S - H E I N R I CH PA R D E Y

Schonzeit im
Technikmarkt



Mittelständler zitterten, als sich ein neuer Eigentümer
aus China ankündigte. Doch die Sorgen um Arbeits-
plätze und Firmenkultur verflogen rasch. Seite 2

Wenn das Tragen von Dienstkleidung Pflicht ist, sind
Modefragen zweitrangig. Doch auch hier bestätigen
Ausnahmen die Regel. Mein Urteil Seite 2

Wer keinen Verlag findet, muss trotzdem nicht
leer ausgehen. „Selfpublishing“ heißt die Alternative –
frei von Nachteilen ist sie jedoch nicht. Seite 3

Inklusive 

Stellenanzeigen

T echnik ist herrlich, vorausgesetzt,
sie funktioniert. Und es klingt gut:

Das Ticket mit dem Supersonderspar-
preis lasse sich „ganz mühelos selbst bu-
chen“, verweist die Schalter-Dame auf
den Automaten gegenüber. Das „mühe-
los“ erweist sich als zehnminütige Tip-
perei und endet in zahlreichen Fehler-
meldungen, hinter uns formiert sich
eine kleine Schlange. Geduldig geben
die Leute Tipps, die zielgenau ins digita-
le Nichts führen. Ein Student liefert die
Lösung: „Das bringt nichts, die haben
das Sonderticket nicht programmiert.“
Vorgang abgebrochen. Am Schalter ge-
genüber ist das Ticket nicht mehr erhält-
lich – leider ausverkauft.

Nicht ausverkauft war hingegen das
Flugticket für die Geschäftsreise nach
Wien. Selbst einchecken spart Zeit.
Theoretisch. Rasch sind die Daten ein-
getippt, leider wird das Kofferklebe-
band nicht gedruckt. Das Ganze von
vorn. Frech ploppt die Nachricht auf:
Sie haben schon eingecheckt. Nichts zu
machen. Zum Glück steht ein Mitarbei-
ter der Fluggesellschaft parat. Der
Mann ist viel gefragt.

Fast schon Routine sind die Fehl-
schläge am Geldautomaten. Eigentlich
ein Kinderspiel: Karte rein, jetzt bitte
Kontoauszüge. Papierstau, Abbruch.
Das ist ungünstig, wenn das in der Mit-
tagspause einer Vorstadtfiliale ge-
schieht. Die Zeit nutzen und zum Super-
markt. Auch hier ist der Kunde sich
selbst der Nächste und sein Einsatz ge-
fragt. Äpfel eintüten. Dann der Griff
zum Grünkohl, die Plastiktüten sind lä-
cherlich klein für das stramme Ge-
wächs von der Größe eines Jubiläums-
blumenstraußes. Entnervt und zwei zer-
rissene Tüten später steckt wenigstens
der Strunk drin. Irgendwie. Und man
ist gänzlich bedient von der Selbstbedie-
nung. Das Brot hat man sich mit un-
handlichen Zangen herausgeangelt, um
es in die Schneidemaschine zu packen.
Das kostet Zeit und macht nur aus-
nahmsweise Spaß, wenn der technikaf-
fine Sohn begeistert einen zweiten Brot-
laib erbittet, um noch mal zu sehen,
wie die Maschine für uns guillotiniert.

Unvergessen auch der Besuch im fast
personalfreien Baumarkt und die Su-
che nach einer Fachkraft, die die Model-
le der sündhaft teuren Sicherheits-
schlösser hätte erläutern können. Do it
yourself als Albtraumrunde, fast so er-
baulich wie die muckende Scannerkas-
se im Möbelhaus, die die popeligen Tee-
lichter partout nicht buchen möchte.
Tante Emma, lieber Bankkaufmann in
Fleisch und Blut, wir vermissen euch.
Wir möchten uns nicht mehr selbst be-
dienen. Wir sind bedient. An manchen
Tagen restlos.

Hoffnung aus dem Reich der Mitte Mütze am Arbeitsplatz Der Traum vom eigenen Buch

5
Prozent betrug 2014 der
Frauenanteil in den Vor-
ständen der 200 größten
deutschen Unternehmen.

Das war ein Punkt mehr als 2013.

Quelle: DIW

Z
wei Tage auf einem Segelboot auf
der Ostsee. Nach dem Abendes-
sen mit einem kühlen Bier in der
Hand in den Sonnenuntergang se-

geln. Gepflegte Gespräche mit anderen
jungen Uni-Absolventen. Auf Du und Du
mit der Führungsriege einer kleinen, aber
feinen Unternehmensberatung. Was Jo-
nas Ittel aus München bei seiner ersten
Bewerbung erlebt hat, klingt traumhaft.
Der 25 Jahre alte frischgebackene Master
of Sciene entschied sich im Frühjahr 2014
nach dem Abschluss seines Studiums der
Luft- und Raumfahrttechnik an der Tech-
nischen Universität in München, sich
nicht nur in seinem ursprünglichen Me-
tier zu bewerben. „Ich fand es spannend,
in einem Bereich zu arbeiten, in dem ich
direkten Kontakt zu den Kunden habe
und sie berate, mit welchen Produkten ihr
Bedarf am besten gedeckt wird.“

Nach einer schriftlichen Bewerbung
und einem Telefonat lud ihn eine Berater-
firma zu einem zweitägigen Segeltörn
ein, in dessen Verlauf unterschiedliche
Tests zu den Fach- und Sozialkompeten-
zen der Bewerber gemacht werden soll-
ten. „Assessment Center“ werden solche
Tests genannt oder unter Personalmana-
gern kurz „AC“. Es gibt die Online- Vari-
ante, die meist der Vorauswahl geeigneter
Kandidaten dient. Wer dann als Kandidat
in die engere Wahl kommt, wird zu einem
Präsenz-AC eingeladen. Dort finden nach
einer Vorstellungsrunde häufig Gruppen-
diskussionen statt, weitere Elemente sind
Fallstudien, Rollenspiele, Kompetenz-
tests und eine Selbstpräsentation. Die Er-
gebnisse halten Beobachter in Bewer-
tungsbögen fest, die anschließend ausge-
wertet werden.

Auch die zehn Teilnehmer des Segel-
törns mit Jonas Ittel an Bord sollten in
Kleingruppen ein Konzept zu einem
selbstgewählten Thema erarbeiten und
präsentieren. Ironischerweise entschied
sich die Gruppe für die Frage „Wie kann
man Assessment Center verbessern?“.
Denn vor allem dem Ingenieur gefiel der
zweitägige Segeltrip nicht besonders:
„Ich fühlte mich wie ein Versuchskanin-
chen“, sagt er. Das Unternehmen hatte
vor Beginn des Törns verraten, dass es
der erste Versuch auf einem Boot sei.

Bis heute fragt sich Ittel, wie die fünf
Berater, die mit an Bord waren, in dieser
künstlichen Situation die Eignung der Be-
werber umfassend beurteilt haben wol-
len. „Ich fühlte mich unwohl, war nicht
ich selbst. Mir wurde auch gesagt, dass ich
in Diskussionen viel zu still gewesen sei

und unmotiviert gewirkt hätte.“ Umso er-
staunter war er, als ihm sofort nach dem
Törn eine Stelle als Berater angeboten
wurde. Er sagte ab. „Durch das Assess-
ment Center hatte ich den Eindruck, in
diesem Unternehmen geht es mehr um
das Wie, nicht um das Was.“

Das kann Nilgün Aygen bestätigen. Die
Personalfachfrau ist beim Berater Profiles
International als Geschäftsführerin für
Deutschland, Österreich und Schweiz tä-
tig. Sie sage ihren Kunden: „Die Methode
ist zweitrangig.“ Viel wichtiger sei es, sich
vor einem Bewerbungsverfahren zu über-
legen, welche konkreten Informationen
man über die Kandidaten wissen will,
und die Methode entsprechend anzupas-
sen – nicht umgekehrt. Dafür sei es unab-
dingbar, sich im Vorfeld ein klares Bild
über das Anforderungsprofil der zu beset-
zenden Stelle zu machen. „Viele Personal-
manager haben aber nicht die Zeit, solch
ein Profil zu erstellen“, sagt Aygen.

Stattdessen komme es in Mode, aufwen-
dige und deshalb auch teure mehrtägige
Tests zu inszenieren. Dabei würden meist
pro forma alle Kompetenzen der vielver-
sprechendsten Bewerber abgefragt, ohne
eine tiefere Verbindung zu den später not-
wendigen Anforderungen der Stelle her-
zustellen. Wenn dann kein passender Kan-
didat gefunden werden könne oder sich
nach einem halben Jahr der Erwählte als
ungeeignet herausstellen würde, suche
man die Antwort meist an anderer Stelle
und vermeide es, die Methode des Aus-
wahlverfahrens in Frage zu stellen.

Aygen wundert es nicht, wenn dabei
der Erfolg ausbleibt. Es sei doch eher
„eine Fahrt aufs Meer ohne Kompass“,
wenn erst der Mensch analysiert werde
und dann die Stelle, die zu besetzen sei.
So würden in Assessment Centern etwa
in Gruppenpräsentationen häufig Sozial-

kompetenzen abgefragt. Wenn auf der zu
besetzenden Stelle aber hauptsächlich im
Home Office gearbeitet werde, sei dies
nicht zwingend nötig und ein Bewerber
könne durchs Raster fallen, der für die Po-
sition die beste Wahl gewesen wäre.

Aygen betont zwar, dass ein Assess-
ment Center der richtige Weg sein könne,
die beste Besetzung für eine Stelle zu fin-
den. Generell empfiehlt sie für Bewer-
bungsverfahren aber einen Methoden-
mix. Gewisse Verhaltensmerkmale, Inter-
essen und Motivationen ließen sich in ei-
nem Online-Assessment abfragen. Da-
nach könne der Arbeitgeber zu einem Be-
werbungsgespräch oder sogar einem Pro-
bearbeiten einladen. In ihrem Unterneh-
men schätzt sie sogenannte Reverse-Inter-
views. Dabei lädt sie Bewerber, die schon
in der engeren Wahl sind, für einen hal-
ben Tag in die Abteilung ein, in der sie ar-
beiten möchten, und lässt die Bewerber
dann selbst ein Interview mit den poten-
tiellen Kollegen über den Arbeitsplatz
und die Unternehmenskultur führen.

Mit einer ähnlichen Vorgehensweise
konnte der Dienstleister für Ingenieurbe-
darf Ferchau aus dem nordrhein-westfäli-
schen Gummersbach Jonas Ittel schließ-
lich im Sommer 2014 für sich gewinnen.
Auch er organisierte zwar für eine Trai-
neestelle im Vertrieb an seinem Münch-
ner Standort ein Assessment Center, und
auch das fand nicht im Unternehmen
selbst, sondern in einem Hotel statt. Den-
noch empfand es der Ingenieur als reali-
tätsnäher als den Segeltörn.

In einem Rollenspiel musste Ittel zu-
nächst seine Akquisekünste am Telefon
und bei einem Ortstermin unter Beweis
stellen. „Das war super, denn ich reagiere
unter Stress authentischer und hatte den
Eindruck, das galt auch für die anderen
Bewerber.“ Zwischen Selbstpräsentation

und Gruppendiskussion, die von einem
Personaler der Firma und zwei Niederlas-
sungsleitern beobachtet wurden, aßen
alle gemeinsam zu Mittag, jeder konnte
Fragen zur Firma stellen. „Der Eindruck,
den ich von dem Unternehmen und den
Aufgaben gewonnen habe, war sehr viel
intensiver als der, den ich auf dem Segel-
boot bekommen habe“, sagt Ittel.

Auch Lisa Reiner fiel es im Herbst 2014
nicht schwer, das Angebot der Unterneh-
mensberatung Accenture für eine Ein-
stiegsposition im Bereich Vertrieb und
Kundenservice am Münchner Standort
anzunehmen. Nach einem telefonischen
Gespräch hatte ihr das Unternehmen
dort in einem zweitägigen Präsenz-As-
sessment-Center gute Einblicke in seine
Strukturen gewährt. Bei einem gemeinsa-
men Abendessen etwa hatte sie wie alle
Bewerber die Chance, ihre künftigen Vor-
gesetzten kennenzulernen.

Die 28 Jahre alte Reiner hat an der
Fachhochschule im niederländischen Gro-
ningen International Business studiert
und danach ihren Master in Marketing an
der schottischen Universität St Andrews
gemacht. Durch Praktika war ihr früh
klar, dass größere Unternehmen ihr jünge-
res Personal vor allem durch Assessment
Center finden. „Ich kann das gut nachvoll-
ziehen und finde es legitim. Gerade in der
Vorauswahl bleibt den Konzernen bei
mehreren hundert bis tausend Bewerbern
auf eine Trainee-Stelle keine andere Mög-
lichkeit, als durch ein Online-Assess-
ment-Center die besten herauszufiltern“,
sagt Reiner.

Was sie allerdings stört: Die Persönlich-
keit und Einstellung eines Menschen gera-
te bei diesen Tests aus dem Fokus, statt-
dessen zählten fast ausschließlich das ab-
gefragte Fachwissen sowie die Stationen
des Lebenslaufs. Zudem glaubt sie, dass

ein Persönlichkeitstest sie nicht authen-
tisch widerspiegele, zumal es unzählige
Ratgeber für solche Tests gebe. Und dann
gebe der Kandidat nicht mehr an, was sei-
ner Persönlichkeit entspreche, sondern
was er glaube, dass sein Gegenüber hören
wolle. Ebenso habe sie den Eindruck,
dass manche Assessment Center überzo-
gene Ansprüche stellen: „Eine Freundin
von mir musste, um zum persönlichen Ge-
spräch geladen zu werden, in einem On-
line-Assessment-Center drei Stunden
lang Mathematik-, Analytik- und Logik-
aufgaben lösen, bei denen ihr selbst ihr
Vater, Mathematiklehrer in der gymnasia-
len Oberstufe, nicht helfen konnte.“

Bei ihrem jetzigen Arbeitgeber fühlte
sich Reiner in allen Phasen weder unter-
noch überfordert. Selbst wenn es nicht ge-
klappt hätte, wäre sie nach all den Mühen
zwar enttäuscht, aber „nicht am Boden
zerstört gewesen“, da sie nach dem Prä-
senz-AC sofort Feedback bekommen hat.
„Ich hätte etwas gelernt und dadurch die
Chance gehabt, mich selbst zu verbessern
und weiterzuentwickeln“, sagt sie.

Reiners Eindruck bestätigt der Hambur-
ger Personalmanagementberater Friede-
mann Stracke: „Wer ein Assessment Cen-
ter durchlaufen hat, kann daraus nur ler-
nen, wenn seine Leistung danach direkt
und ehrlich beurteilt wird.“ Bewerber, die
mit ihren Erlebnissen und Eindrücken al-
leingelassen würden, wären oft frustriert
und würden so unnötig für weitere Versu-
che entmutigt. Seiner Meinung nach pas-
siere das häufig.

Das ist nicht der einzige Grund, warum
Stracke nach Jahren, in denen er ein Ver-
fechter von Assessment Centern war,
zum Kritiker der Methode geworden ist:
„Das Verfahren hat eine unkritische Über-
höhung erfahren, die ich nicht mehr nach-
vollziehen kann.“ So hätten viele Unter-
nehmen zwar das Potential des Verfah-
rens erkannt. Oft fehle es aber an geschul-
tem Personal, das die Beobachtungen kor-
rekt interpretiere.

Viele Bewertungen seien deshalb eher
subjektiv. Oftmals würden Kandidaten
durch detaillierte Instruktionen auch in
eine Rolle gedrängt, die sie in einer weni-
ger künstlichen Konstellation gar nicht
annehmen würden. Noch bedenklicher
sei es, Kandidaten die Möglichkeit zur Ma-
nipulation zu bieten. So würden mittler-
weile Kurse angeboten, die Teilnehmer
auf ein erfolgreiches Abschneiden trim-
men. „Und was man dann im Auswahlver-
fahren zu sehen bekommt, ist höchstens
eine gute Selbstdarstellungskompetenz,
aber nicht das, was man eigentlich wissen
wollte.“

Deshalb hält Stracke andere Strategien
für geeigneter, um Potential und Talent
von Bewerbern zu erkennen. Ähnlich wie
Nilgün Aygen tendiert auch er wieder stär-
ker zum klassischen Bewerbungsge-
spräch. Auch wenn es sich sowohl bei As-
sessment Centern als auch bei Bewer-
bungsgesprächen um künstliche Situatio-
nen handele, habe das Gespräch für ihn
einen klaren Vorteil: den Dialog und die
Möglichkeit, aus allzu vorgefertigten Sche-
mata auszubrechen, wenn es nötig wird.
Bei Bewerbungen also wieder mehr reden
und weniger testen? Vielleicht nimmt die
klassische Herangehensweise potentielle
Kandidaten doch besser unter die Lupe.

Wer zu einem Assessment Center einge-
laden wird, sollte nicht völlig unvorbe-
reitet sein. Denn es ist durchaus mög-
lich, sich bis zu einem gewissen Punkt
fachlich und mental darauf vorzuberei-
ten. Die Hamburger Firma cut-e hat
sich auf die Vorbereitung von Assess-
ment Centern spezialisiert. Hier sind ei-
nige Tipps der Experten:

Wo will ich hin?
Der Teilnehmer sollte sich noch mal be-
wusst vor Augen führen, warum er gera-
de in diesem Unternehmen und auf die-
ser Position arbeiten möchte bezie-
hungsweise warum er die beste Wahl da-
für wäre. Denn nur dann kann er, vor al-
lem in der oft gewünschten Selbstprä-
sentation, flüssig und authentisch ant-
worten und argumentieren. Wichtig
sind diese Überlegungen im Vorfeld
auch, um während der Bewerbungsrun-
de zu sehen, ob Arbeitgeber und Stelle
überhaupt zu einem passen. Denn ein
Assessment Center ist beileibe keine
Einbahnstraße. Die meisten Unterneh-
men bieten während der Tests gute Ein-
blicke in die Unternehmensstruktur,

nicht nur bei gemeinsamen Essen, bei
denen man natürlich Fragen stellen darf
und auch sollte. Wer mit vielen Informa-
tionen über die Firma aus der Bewer-
bungsrunde geht, kann im Fall eines
Stellenangebots einen teuren Fehlgriff
für beide Seiten vermeiden, sollte er mit
einem unguten Gefühl aus dem Assess-
ment Center gegangen sein.

Fallstudien
Gerade in Konzernen müssen meist
„Case Studies“ bearbeitet werden, das
heißt, ein Problem muss aus Sicht einer
Führungskraft gelöst und dieser Lö-
sungsansatz dann vor Publikum präsen-
tiert werden. Nicht wenige lesen unter
dem herrschenden Druck die Anweisun-
gen nicht genau durch. Entspannt blei-
ben, lieber zweimal durcharbeiten, die
Informationen, die man braucht, notie-
ren und systematisch auswerten. Eine
klare Lösung erarbeiten, aber auch de-
ren Vor- und Nachteile kennen. Die
Konsequenz der Lösung, für die man
sich entschieden hat, muss klar heraus-
gearbeitet und auch das weitere Vorge-
hen mitgedacht werden. In der Präsenta-

tion Begrüßung und Verabschiedung
nicht vergessen. Klare Strukturierung
der Präsentation: 30 bis 40 Prozent der
Zeit der Ist-Analyse widmen, 50 Pro-
zent der Zeit der Lösung. Die Nachteile
dieser Entscheidung nennen, aber auch
klar herausstellen, warum man sich für
diese entschieden hat, und gegen mögli-
che andere, sprich: die Idee überzeu-
gend verkaufen. Im Diskussionsteil über
die Fallstudien Nachhaken der Beobach-
ter nicht als Kritik, sondern als Gelegen-
heit verstehen, Fehler zu verbessern
oder Lücken in der Argumentation zu
schließen. Wurden Aspekte vergessen,
laut darüber nachdenken, wie sie noch
eingebaut werden können.

Persönlichkeitstests
Personalexperten streiten sich über die
Aussagekraft solcher Tests. Dennoch
werden sie durchgeführt und verraten
in Grenzen natürlich etwas über den
Bewerber – es sei denn, er schummelt.
Deshalb: immer ehrlich und eher spon-
tan antworten. Wer will schon in einem
Unternehmen arbeiten, zu dem er cha-
rakterlich nicht passt?

Bedient im
digitalen Nichts

Von Ursula Kals

Wie bestehe ich ein Assessment Center?

ZAHL DER WOCHE

In den nächsten zehn Jahren könnte
sich die Zahl der Lehrer für Fächer wie
Mathematik, Biologie, Physik und Che-
mie an allgemeinbildenden Schulen
halbieren. Damit werde sich der Leh-
rermangel in diesen Fächern weiter
verschärfen, heißt es in einer Prognose
des Essener Bildungsforschers Klaus
Klemm. Dazu wurden Zahlen des Sta-
tistischen Landesamtes in Nordrhein-
Westfalen (NRW) über MINT-Fachleh-
rer ausgewertet. MINT steht für Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaf-
ten und Technik. Tendenziell gelte die
festgestellte Entwicklung für ganz
Deutschland, sagte Klemm. Trotz des
Mangels an Fachlehrern seien einzelne
Schulen überversorgt. Dort könnten
Lehrer beispielsweise Mathe oder Phy-
sik unterrichten, würden aber vor al-
lem in anderen Fächern eingesetzt. In
NRW arbeiten derzeit rund 52000
MINT-Lehrer an weiterführenden
Schulen. Die meisten seien über 50 Jah-
re alt und schieden bis zum Schuljahr
2025/26 aus dem Beruf aus. Besonders
im Fach Chemie kämen dann auf zehn
neu zu besetzende Stellen lediglich
zwei Bewerber. Als Grund für den Man-
gel sieht der Wissenschaftler die hohe
Abbrecherquote unter Lehramtsstu-
denten, weil die Betreuung schlecht
sei. Zudem wollten zwar überwiegend
junge Frauen Lehrerin werden, interes-
sierten sich aber kaum für die MINT-
Fächer.  dpa

Härtetest für die Bewerber

Mangel an
Mathelehrern

Einer kommt durch: Der Nutzen von harten Auswahlverfahren ist unter Personalmanagern umstritten, dennoch ist die Auslese nicht so hart wie beim Militär. Foto dapd

NINE TO FIVE

Assessment Center sind
beliebt. Potentielle Mit-
arbeiter zu durchleuch-
ten kann für Arbeit-
geber jedoch teuer
werden. Von manchen
Kandidaten entsteht so
ein verzerrtes Bild.

Von Eva Heidenfelder
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I n aller Regel schon. Erforderlich ist
lediglich ein legitimer dienstlicher

Anlass, der etwa in der Art der Arbeits-
leistung (Verletzungsgefahr), einem ge-
schäftspolitischen Ziel (korrektes Auf-
treten) oder bestimmten Traditionen
(Bus und Bahn) liegen kann. Das gilt
selbst dann, wenn der Arbeitsvertrag
keine Regelungen zur Dienstkleidung
enthält. Denn das Erscheinungsbild
während der Arbeitszeit darf der Ar-
beitgeber mit seinem Direktionsrecht
oder durch eine gesonderte Betriebs-
vereinbarung konkretisieren.

Auf die modischen Wünsche seiner
Beschäftigten muss das Unternehmen
dabei nicht eingehen. Der Teufel steckt
freilich im Detail, wie unlängst die
Deutsche Lufthansa in einem Streitfall
vor dem Bundesarbeitsgericht erfah-
ren musste (1 AZR 1083/12). Dort klag-
te ein Pilot, weil er entgegen den beste-
henden Anweisungen der Fluggesell-
schaft seine Dienstmütze innerhalb
des Flughafengebäudes nicht aufset-
zen wollte. Die einschlägigen betriebli-
chen Regelungen sahen eine entspre-
chende Tragepflicht für alle männli-
chen Flugzeugführer vor. Den Pilotin-
nen der Lufthansa war das Aufsetzen
der Mütze dagegen freigestellt, ebenso
wie dem gesamten Kabinenpersonal.

Nach Ansicht des Bundesarbeitsge-
richts (BAG) stellt diese Differenzie-
rung eine unzulässige Ungleichbe-
handlung und Diskriminierung der
männlichen Piloten dar. Zweck der
Tragepflicht sei es, die Mitarbeiter
des fliegenden Personals für jeder-
mann in der Öffentlichkeit erkennbar
zu machen. Das ist nur bei einem ein-
heitlichen Erscheinungsbild der Pilo-
ten unabhängig von ihrem Geschlecht
gewährleistet. Das klassische Bild
vom Piloten werde wesentlich von der
Cockpit-Mütze geprägt und von unbe-
teiligten Personen auch so wahrge-
nommen.

Zudem diene das Tragen der Mütze
der Abgrenzung zum restlichen Kabi-
nenpersonal. Mit diesen Grundsätzen
ist es nicht vereinbar, wenn nur ein
Teil der Flugzeugführer zum Tragen
der Kopfbedeckung verpflichtet wird.
Für eine Unterscheidung zwischen
Männern und Frauen besteht insoweit
kein sachlicher Grund. Allein der Um-
stand, dass bei Frauen ein Konflikt mit
der „Frisurgestaltung“ auftreten kön-
ne, rechtfertigt nach Ansicht der Rich-
ter des BAG eine Diskriminierung der
männlichen Piloten nicht.

Somit war die strittige Regelung ins-
gesamt unwirksam und damit auch der
Kläger vom Tragen der Pilotenmütze
befreit. Die Konsequenz der Entschei-
dung: Der Arbeitgeber darf nur dann
in einer Kleiderordnung zwischen
Männern und Frauen differenzieren,
wenn bestimmte Kleidungsstücke –
wie etwa das Tragen eines Rocks –
nach allgemeiner kultureller Auffas-
sung ausschließlich einem Geschlecht
vorbehalten sind.
Marcel Grobys ist Inhaber einer Kanzlei für
Arbeitsrecht in München

U
m den Führungsalltag in chinesi-
schen Unternehmen zu beschrei-
ben, hat Yi Sun eine griffige For-
mel parat: „Wer bei uns eine

neue Position antritt, sollte gleich vom
Start weg drei Mal Feuer legen. Das zeigt
den Mitarbeitern, wer Herr im Hause ist.“
Ob solche Rezepte auch in deutschen Un-
ternehmen greifen, ist jedoch zu bezwei-
feln. Sun rät ihren Landsleuten daher
zum diplomatischen Auftritt: „Prüfen Sie
in Deutschland gründlich, ob ein Feuer
wirklich nötig ist, um sich Respekt zu ver-
schaffen“, lautet ihre Devise.

Sun weiß, wovon sie spricht. Die 37 Jah-
re alte Chinesin hat nach der Schule in
Schanghai in Kiel Betriebswirtschaftsleh-
re studiert und seitdem von Deutschland
aus Unternehmen in beiden Ländern be-
raten, bevor sie 2006 zur Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Ernst & Young wechsel-
te. Fünf Jahre später avancierte sie zur
Partnerin von EY und leitet heute die Ab-
teilung China Business Services, in der
Geschäftskunden aus der Volksrepublik
bei ihrer Expansion in Deutschland be-
treut und beraten werden.

Die Expertise von Sun und ihren Bran-
chenkollegen ist begehrt, seitdem die Zu-
käufe von chinesischen Unternehmen in
Deutschland kräftig zulegen. Führende
Anbieter aus dem Reich der Mitte folgen
der Aufforderung ihrer Regierung und
kaufen Betriebe in Europa, um sich Zu-
gang zu Wissen, Technik sowie neuen
Kunden und attraktiven Märkten zu ver-
schaffen. Vor diesem Hintergrund wird
die Frage, ob und unter welchen Bedin-
gungen die Unternehmenskulturen in bei-
den Ländern miteinander harmonieren,
zur Nagelprobe für Manager und Betriebs-
räte.

Vor allem im deutschen Mittelstand ge-
winnt die Einkaufswelle aus Fernost zu-
nehmend an Dynamik. Allein im vergan-
genen Jahr haben chinesische Unterneh-
men 36 Übernahmen in Deutschland voll-
zogen – deutlich mehr als im Jahr zuvor,
in dem 28 Transaktionen gezählt wurden,
und in jedem anderen Land in Europa,
heißt es in einer Studie von EY, die vor
kurzem veröffentlicht wurde. Vor fünf
Jahren wurden hierzulande sogar nur
zwei Zukäufe aus dem Reich der Mitte ge-
zählt.

Begehrte Übernahmeziele sind Spezia-
listen in der Autoindustrie und im Maschi-
nenbau. „Um ihre Wettbewerbsfähigkeit
im Weltmarkt zu erhöhen, haben chinesi-
sche Unternehmen an innovativer Tech-
nologie sowie an jenen Unternehmen In-
teresse, die global gut aufgestellt sind“,
sagt Sun. Sie geht davon aus, dass sich die
Einkaufstour aus Fernost rasant fortset-
zen wird. So liegen ihr seit Jahresbeginn
schon 40 unverbindliche Kaufanfragen zu
deutschen Unternehmen vor, bei denen je-
doch offen ist, ob sie zu konkreten Trans-
aktionen führen.

Auch Experten des Wirtschaftsprüfers
KMPG wetten darauf, dass die Bande zwi-
schen deutscher und chinesischer Indus-

trie immer enger werden. Für generellen
Auftrieb sorgt zunächst die Lockerung
von Vorschriften in China, die Unterneh-
men beim Gang ins Ausland die dafür er-
forderlichen Investitionen erleichtern –
durch weniger Bürokratie und schnelle
Genehmigungsverfahren.

Stärker fällt ins Gewicht, dass gerade
in jüngster Zeit die Bereitschaft auf deut-
scher Seite gewachsen ist, die neuen Ei-
gentümer aus dem Ausland ohne große
Vorbehalte zu akzeptieren. Mehr noch:
Sie wähnen sich nach dem Eigentümer-
wechsel sogar in guten Händen. In den
meisten Fällen als unbegründet erwiesen
hat sich etwa die Furcht, dass die Hausher-
ren aus China die Produktion an kosten-
günstigere Standorte verlagern oder aber
über ihren Einstieg nur technisches Wis-
sen absaugen wollen. Das jedenfalls ist
der Tenor von Managern in mittelgroßen
Betrieben, die seit Jahren über einschlägi-
ge Erfahrungen mit chinesischen Eigentü-
mern verfügen und darüber vor wenigen
Wochen auf einem Fachseminar von
KPMG berichteten.

Im Gegensatz zum selbstbewussten
Hauruck-Stil von amerikanischen Eigen-
tümern oder Investoren gelten ihre chine-
sischen Pendants eher als Leisetreter in
deutschen Chefetagen. Sie sind bereit, ge-
duldig zuzuhören, Details zu verstehen
und auch komplexe Sachverhalte zu erfas-
sen, lobt Dietrich Eickhoff.

Der Manager arbeitete zuvor beim deut-
schen Maschinenbauer FAG und dem
amerikanischen Caterpillar-Konzern, be-
vor er an die Spitze des Großnähmaschi-
nen-Herstellers Dürkopp Adler rückte.
Das Unternehmen in Bielefeld gehört seit
Jahren zur chinesischen Shanggong-
Gruppe. Auf die Rückendeckung seines fi-
nanzstarken Eigentümers, der gerade in
schwieriger Zeit genügend frisches Kapi-
tal zuschoss, kann sich Eickhoff seitdem
verlassen: „Mit einem westlichen Investor
hätten wir die Krise von 2009 wohl kaum
überlebt“, glaubt er.

Wenn Eickhoff aus privaten oder ge-
schäftlichen Gründen die Volksrepublik
bereist, gehört das Buch „Ost trifft West“
zur Pflichtlektüre. Das handliche Büch-
lein für unterwegs ist eine Art graphische
Kulturfibel: Sie enthält eine Auswahl an
Piktogrammen, die typische Unterschie-
de bei Denkweisen und gesellschaftlichen
Umgangsformen zwischen China und
Deutschland optisch auf den Punkt brin-
gen. „Auch wenn ich die wichtigsten Un-
terschiede in der Kultur unserer Unter-
nehmen längst verinnerlicht habe, möch-
te ich auf den schnellen Blick in das Buch
nicht verzichten“, sagt Eickhoff.

Dass sich dennoch größere kulturelle
Hürden zwischen beiden Unternehmens-
welten auftun, ist unter Kennern unstrit-
tig. „Es braucht daher Zeit und viel Ge-
duld, um solche Blockaden zu überwin-
den“, räumte Xiangyang Jiang, leitender
Manager von Sany Heavy Industry, auf
dem KPMG-Seminar ein. Der chinesische
Baukonzern hatte im März 2012 mit dem
Kauf des Mittelständlers Putzmeister für
Schlagzeilen in Deutschland gesorgt.

Die spektakuläre Transaktion löste al-
lerdings schon nach kurzer Zeit interne
Reibereien aus. Nur anderthalb Jahre
nach dem Einstieg trennte sich Sany vom
damaligen Geschäftsführer Norbert
Scheuch. Er habe Putzmeister zwar in Kri-
senzeiten erfolgreich saniert und umge-
baut, lautete die knappe Begründung.
Aber für eine gemeinsame Expansion au-
ßerhalb Chinas werde ein gewiefter Stra-
tege gebraucht.

Weiterhin unter deutscher Führung,
werde Putzmeister seine unternehmeri-
sche Eigenständigkeit, die beiden Werke
in Deutschland sowie das technologische
Wissen behalten, um sich als global füh-
render Hersteller von Betonpumpen zu
behaupten. „In unserer Betriebskantine
essen wir auch weiterhin mit Messer und
Gabel und nicht mit chinesischen Essstäb-
chen, aber unsere Verbindung zum Eigen-
tümer ist intensiver und vertrauensvoller
geworden“, umschreibt Uwe Misselbeck,
Personalchef von Putzmeister, das kon-
struktive Miteinander.

Die direkten Eingriffe der chinesischen
Hausherren ins Tagesgeschäft ihrer deut-
schen Tochtergesellschaft fallen nach bis-
heriger Erfahrung geringer aus als erwar-
tet. Auch die Furcht vor Wirtschaftsspio-
nage erscheint bei einem genauen Blick
in die Details als unbegründet. „Viele Chi-
nesen haben beizeiten erkannt, dass ein
technischer Vorsprung nur mit motivier-
ten und erfahrenen Mitarbeitern vor Ort
aufrechtzuerhalten ist“, sagt EY-Berate-
rin Sun. Darum bleibe das bestehende Ma-
nagement auch nach einer Übernahme
meist intakt, werde aber um weitere Füh-
rungskräfte aus China ergänzt, die dann
den wirtschaftlichen Erfolg über geeigne-
te Kennzahlen kontrollieren.

Der aktuelle Befund über chinesische
Investoren wird auch in deutschen Ge-
werkschaftskreisen geteilt. Die meisten
Käufer aus Fernost hätten eine langfristi-
ge Orientierung und legen Wert auf Konti-
nuität in der Unternehmensführung, lau-
tet der Tenor vieler Betriebsräte, deren
Unternehmen neuerdings vom Reich der
Mitte aus gesteuert werden. Trotz anfäng-
licher Skepsis bei Arbeitnehmervertre-
tern, dass Arbeitsplätze im großen Stil ab-
gebaut werden, gebe es aus gewerkschaft-
licher Sicht „keinen Grund, Investoren
aus dieser Region zu verteufeln“, heißt es
in einem internen Fazit der IG Metall.

Als wichtigste Herausforderung bleibt
das Sprachen- und Kulturproblem, sagen
Kenner beider Welten. Trotz des Einsat-
zes professioneller Dolmetscher gingen
häufig die eher beiläufigen, aber für die
Stimmung wichtigen „Botschaften zwi-
schen den Zeilen“ verloren. Wer solche
Schwächen in der Kommunikation abstel-
len und auf Augenhöhe mit seinem Ge-
genüber aus Asien bleiben will, kommt an
intensivem Sprachtraining und regelmäßi-
gem Austausch mit der anderen Kultur
nicht vorbei, ist Beraterin Sun überzeugt.
Sie selbst hat ja bewiesen, wie das in
Deutschland funktionieren kann.

MEIN URTEILKeine Angst
vor China

West trifft Ost: Diese Piktogramme
veranschaulichen die unterschied-
lichen Denkweisen und Umgangs-
formen von Deutschen (blau) und
Chinesen (rot). In den gezeigten
Motiven sind – von oben nach unten –
die Themen Vorstellung vom anderen,
Kontakte, Pünktlichkeit, der Umgang
mit Problemen sowie Helden dar-
gestellt. Sie sind dem Buch „Ost trifft
West“ der in Berlin lebenden Design-
Professorin Yang Liu entnommen
(Verlag Hermann Schmidt, Mainz).

Kann der Arbeitgeber
mir unmodische Dienst-
kleidung vorschreiben?
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‚Straßenbau’ und ‚Verkehr’
– Ausschreibungen ‚BRH 2014-0079P bis -0082P’ –

Die Evangelische Kirche in Deutschland und die Union Evangelischer Kirchen 
in der EKD suchen ab dem 31.05.2015 oder zum dann nächstmöglichen Termin 

eine Volljuristin oder einen Volljuristen 
für die Leitung des Referates „Grund- und Menschenrechte, Europarecht“ 

in der Rechtsabteilung des Kirchenamts der EKD in Hannover (50 %) sowie für 
die Leitung des Referates „Recht“ im Amt der UEK (50 %) im selben Haus. 

 Nähere Informationen fi nden Sie unter der Kennziffer JURIST auf 
www.ekd.de/stellen. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie 

bitte bis zum 15. Februar 2015 an 
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)  •  Personalreferat 

Herrenhäuser Straße 12  •  30419 Hannover 

Evangelische Kirche in Deutschland

Die Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Crossmediale Kampagnen
F.A.Z.-Stellenmarkt, FAZ.NET und FAZjob.NET wirkungsvoll verknüpfen.

Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 75 91-34 00 · +49 69 75 91-34 00 (aus dem Ausland) · E-Mail: stellenmarkt@faz.de

erscheint am 14. und 15. Februar 2015.
Weitere Informationen finden Sie unter www.faz.net/sonderthemen

Ausbildung und duales Studium

Innovation
Die Landeshauptstadt München sucht
für den Eigenbetrieb it@M
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

IT-Architektin/IT-Architekten

Der Eigenbetrieb it@M ist der städtische Dienstleister für Informations- und 
Telekommunikationstechnik der Landeshauptstadt München. it@M unterstützt 
die Arbeit der städtischen Referate mit modernen, wirtschaftlichen und professio-
nellen IT- und TK-Lösungen. Der Servicebereich Entwicklung und Betreuung 1 
übernimmt zukünftig die Betreuung der IT-Verfahren der Branddirektion und ist 
damit zuständig für deren Beschaffung/Entwicklung, Wartung und Pflege bis hin 
zur Einführung in den Betrieb. In diesem Umfeld müssen in nächster Zeit neue 
IT-Lösungen konzipiert und beschafft werden.

Wir wollen unser vorhandenes Team ergänzen und suchen eine IT-Architektin/
einen IT-Architekten, die/der mit fundierter IT-Architektur-Erfahrung maßgeblich 
mitwirkt, die IT der Landeshauptstadt München bedarfsgerecht und nachhaltig für 
die anstehenden Aufgaben und Herausforderungen auszurich-
ten und insbesondere die Branddirektion bei ihren zahlreichen 
geplanten IT-Vorhaben betreut.

Weitere Details zu der ausgeschriebenen Stelle
mit der Verfahrens-Nr. 14-3505-075 finden Sie
im Internet unter: www.muenchen.de/stellen

Sie sind weder Jobkiller noch Wirtschaftsspione.
Investoren aus Fernost verwandeln marode deutsche
Mittelständler in attraktive Arbeitgeber. Und die
Kollegen hierzulande profitieren. Von Ulrich Friese



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 24. /25. JANUAR 2015 · NR. 20 · SEITE C 3Campus

A
us Eitelkeit wollte er seine Di-
plomarbeit über Möglichkeiten
und Grenzen der Satire unbe-
dingt veröffentlicht sehen, gibt

Till Erdenberger unumwunden zu. Der
Online-Redakteur hatte aber auch grund-
sätzlichere Erwägungen: „Mir lag am Aus-
tausch mit anderen Diplomanden über
das Thema.“ Der zweite Wunsch hat sich
jedenfalls nicht erfüllt. Ganze vier ge-
druckte Exemplare seiner Bücher konnte
er über eine Selfpublishing-Plattform im
Internet verkaufen. Zwei davon hat er
selbst gekauft, von den anderen beiden
Käufern hat sich nie jemand zum erhoff-
ten Austausch bereitgefunden.

Dass Autoren ihre Texte über Self-
publishing-Plattformen veröffentlichen,
kann aber noch andere Gründe als die rei-
ne Eitelkeit haben. Geht es vor allem um
den Wunsch nach Anerkennung, als des-
sen Nebeneffekt noch ein kleines Ta-
schengeld herausspringt? Oder wollen
die Autoren selbstpublizierter Werke
ernsthaft an wissenschaftlichen Diskus-
sionen teilhaben? Viel Geld kann ein Au-
tor auf diese Art und Weise jedenfalls
nicht verdienen. „Ein Bestseller kann mal
einen vierstelligen Betrag erlösen“, sagt
Patrick Hammer, Gründer und Verlagslei-
ter des Marktführers GRIN Verlag. Aber
das sei sehr selten.

„Ihr Wissen ist wertvoll. Teilen Sie es!“
Mit dieser Aufforderung begrüßt GRIN
auf seiner Internetseite Besucher und po-
tentielle Autoren. In der Nische der auf
wissenschaftliche Arbeiten spezialisier-
ten Selfpublishing-Plattformen im Inter-
net ist GRIN der bekannteste Anbieter.
Weitere Anbieter sind etwa diplom.de
oder Examicus. Das Geschäft der Self-
publishing-Dienstleister funktioniert
nach einem ganz einfachen Prinzip: Die
Betreiber bieten eine Plattform, auf der
Autoren ihre Arbeiten hochladen und ver-
kaufen können. Im Gegensatz zu konven-
tionellen Verlagen verlangen Selfpub-
lishing-Plattformen kein Eintrittsgeld in
Form eines Druckkostenzuschusses von
den Autoren. Wie jeder andere Verlag
auch, verdienen die Selfpublishing-Platt-
formen aber an jedem verkauften Exem-
plar mit. Einem GRIN-Autor etwa blei-
ben zwischen 10 und 40 Prozent des Ver-

kaufspreises als Honorar, der Rest geht an
den Dienstleister. Hausarbeiten, aber
auch Unterrichtsentwürfe, Mitschriften
aus Seminaren und Vorlesungen, Ab-
schlussarbeiten wie Bachelor-, Master-
und Diplomarbeiten und Dissertationen
finden sich im Portfolio der Selfpublisher.
Vertrieb und Marketing sind die beiden
wichtigsten Dienstleistungen für Auto-
ren: Die Texte stehen nicht nur auf den
Plattformen selbst zum Verkauf, sondern
bekommen eine ISBN und sind somit
auch über den Buchhandel zu beziehen.
Bevor ein Text veröffentlicht wird, prüft
ein Lektorenteam die Arbeit auf wissen-
schaftliche Güte, nicht aber auf Relevanz.
Käufer können die Arbeiten als PDF-Da-
tei, in einem gängigen eBook-Format
oder als gedrucktes Buch erwerben. Die
Autoren decken viele wissenschaftliche
Themengebiete ab, Werke von Wirt-
schafts- und Geisteswissenschaftlern fin-
den die meisten Käufer.

Die Idee, eine Online-Vertriebsplatt-
form für akademische Texte zu gründen,
kam dem Verlagsleiter von GRIN, Patrick
Hammer, 1998 in seinem Studentenzim-
mer. Seine Hausarbeiten verstaubten im
Schrank. Das wollte er ändern. Also lieh
er sich Geld von seinen Eltern, um eine
Internetseite mit genug Speicherplatz ein-
zurichten, und lud Freunde und Bekannte

ein, ihre Arbeiten ebenfalls auf seiner Sei-
te zu veröffentlichen. Als das Angebot
größer wurde, stieg auch die Bekanntheit
seiner Plattform. Das lag vor allem daran,
dass die angebotenen Arbeiten als Treffer
in der Google-Liste so manch eines ver-
zweifelt suchenden Studenten landeten.
Heute besteht der Katalog des Selfpub-
lishing-Dienstleisters vor allem aus Semi-
nararbeiten mit teilweise recht speziellen
Themen, aber auch veritable Fachbücher
finden sich im Portfolio. Patrick Hammer
zeigt sich natürlich überzeugt von seinem
Geschäftsmodell und ermuntert neue Au-
toren: „Jede Arbeit findet Leser.“

Spricht man mit Autoren, den erfolgrei-
chen und weniger erfolgreichen, dann
kristallisieren sich drei verschiedene Ty-
pen von Selfpublishern heraus: Die Frei-
heitsliebenden, die Hobbypublizisten und
die große Masse der Neugierigen, die es
einfach mal ausprobieren will.

Joschka Zimmermann gehört zu den
Neugierigen. Bereits als Schüler hat er
eine Facharbeit auf der Plattform
grin.com veröffentlicht. Seine Lehrerin
fand den Text über fehlende Motivation
von Mädchen beim Schulsport so lesens-
wert, dass sie ihrem Schüler von der Mög-
lichkeit erzählte, solche Arbeiten kosten-
frei auf Plattformen im Internet zu veröf-
fentlichen. Zimmermann ging mit gerin-

gen Ambitionen an das Projekt Selfpub-
lishing heran: „Ich war einfach gespannt,
ob ich mit der Arbeit vielleicht etwas
Geld verdienen könnte“, erklärt er heute
seine Motivation, als damals 17-jähriger
Schüler zum Publizisten im Internet zu
werden. Wie Zimmermann geht es vielen
Schülern und Studenten: Sie investieren
Mühe und Zeit in ihre Hausarbeiten, ihre
Lehrer und Dozenten bewerten diese Ar-
beiten gut – und dann interessiert sich nie-
mand mehr für die Texte. Die Neugieri-
gen, die ohne große Erwartungen einfach
mal machen, erwarten keine umwerfende
wissenschaftliche Reaktion auf ihre Arbei-
ten. Es geht ihnen darum, etwas mehr aus
ihren Arbeiten herauszuholen als bloß
eine gute Note in der Schule oder ein paar
Leistungspunkte im Studium. Zum Bei-
spiel das gute Gefühl, als Autor im Inter-
net auffindbar zu sein und nebenbei noch
ein kleines Taschengeld zu verdienen. Zu
großen Verkäufern werden die meisten
dieser Neugierigen üblicherweise nicht.
Genau ein Exemplar hat zum Beispiel
Joschka Zimmermann von seiner Fachar-
beit verkauft.

Manch anderer Autor veröffentlicht
aber nicht bloß eine Facharbeit, sondern
ein ganzes Lebenswerk auf Selfpub-
lishing-Plattformen. Karl Westritschnig
gehört zu diesem Typ Selfpublisher. Der

Österreicher bezeichnet sich selbst als
Hobbypublizist. Westritschnig schreibt,
um zu veröffentlichen. Er hat Diplome so-
wohl als Maschinenbau-Ingenieur als
auch als Pädagoge vorzuweisen. Einige

seiner Bücher sind bei renommierten Wis-
senschaftsverlagen erschienen. Aber
Westritschnig schreibt nicht nur Grundla-
genwerke, die für ein größeres Publikum
von Interesse sind. Hin und wieder wid-
met er sich Themen, die nur eine begrenz-
te Zielgruppe interessieren – und deren
Veröffentlichung in Buchform deshalb
für konventionelle Verlage unrentabel ist:
Reformideen für das österreichische
Schulsystem zum Beispiel. „Ich möchte
mein über all die Jahre angeeignetes Wis-
sen verbreiten“, erklärt Westritschnig sei-
ne Motivation. Selfpublishing im Internet

biete Autoren eine relativ unkomplizierte
Möglichkeit dazu. Seine Zielgruppe hat
er jedenfalls erreicht: Westritschnigs Vor-
schläge zur Schulreform haben Anklang
bei den österreichischen Behörden gefun-
den, sagt er.

Arbeiten, die bei Selfpublishing-Platt-
formen im Internet angeboten werden,
müssen in kein Verlagsprogramm passen.
Deshalb zieht Selfpublishing neben neu-
gierigen Jungakademikern und sendungs-
bewussten Hobbypublizisten auch frei-
heitsliebende Autoren an. Jona Kirchner,
promovierte Philosophin aus Berlin, etwa
fand keinen renommierten Verlag, der
ihre Arbeit über die Symbolik der Hebräi-
schen Bibel drucken wollte. Also veröf-
fentlichte sie das Buch über GRIN. Das
war für sie zuerst eine Notlösung, gibt sie
zu. Inzwischen ist sie froh, dass Autoren
die Möglichkeit haben, über Selfpub-
lishing-Plattformen zu veröffentlichen. Ih-
rer Meinung nach haben etablierte Verla-
ge zu viel Macht darüber, was veröffent-
licht wird und was nicht. Sie sieht nur ein
Problem: „Ich habe Bedenken, wenn es
um die Qualitätssicherung der bei Self-
publishing-Plattformen eingereichten Ar-
beiten geht.“

Jona Kirchner spricht damit das größte
Manko der Selfpublishing-Plattformen
für ernsthafte Wissenschaftler an: Die
Zweifel an der Qualität der angebotenen
Texte sorgen für ein schlechtes Image.
Für akademische Rezipienten funktionie-
ren die Namen großer Verlage im Gegen-
zug wie ein Qualitätssiegel. Kommerziel-
len Selfpublishing-Plattformen fehlt bis-
lang jede Reputation beim Fachpubli-
kum. Wenn Hochschullehrer in Literatur-
verzeichnissen ihrer Studenten einen Ti-
tel aus Selfpublishing-Verlagen finden,
dann schauen sie schon genauer hin, sagt
auch der Mainzer Buchwissenschaftler
David Oels. Oels steht dem akademi-
schen Selfpublishing durchaus aufge-
schlossen gegenüber. Gemeinsam mit der
Tutorin Owena Reinke leitet der Junior-
professor sogar ein Projekt der Mainzer
Buchwissenschaftler zum Selfpublishing
in der Wissenschaft. Für den Start einer
wissenschaftlichen Karriere sind Veröf-
fentlichungen auf kommerziellen Self-
publishing-Plattformen seiner Meinung
nach trotzdem nicht geeignet: „Noch ist
es nicht möglich, sich über solche Plattfor-
men in der Wissenschaft einen Namen zu
machen“, sagt Oels.

Studenten, die ernsthaft am wissen-
schaftlichen Diskurs teilnehmen wollen,
sollten ihre Arbeiten besser erst einmal
Professoren vorlegen, die dann mit ihren
Kontakten zu Kollegen und Verlagen mög-
licherweise den Weg zu einer Veröffentli-
chung in Fachjournalen ebnen könnten.
Oels selbst bietet den Studenten diese
Möglichkeit auch über die Plattform sach-
buchforschung.de an, die er betreibt:
„Schließlich gehört es zu den schönsten
Aufgaben eines Hochschullehrers, begab-
te Studenten zu fördern“, sagt er – und
das gilt sowohl on- als auch offline.

Sein Lebenswerk
publiziert Karl
Westritschnig
selbst und hat
damit schon
Aufsehen erregt.

Foto privat

Jona Kirchner
griff aus Not zur
Selbsthilfe, weil
sie für ihr Thema
keinen Verlag
gefunden hat.

Foto privat

GRIN-Gründer
Patrick Hammer
will wertvolles
Wissen mit
anderen teilen
und macht daraus
ein Geschäft.

Foto privat

Der Traum vom eigenen Buch

Bücher auf eigene Faust: Selfpublishing bietet sich für sehr kleine Auflagen an.  Foto Books on Demand GmbH

Ihr Profil
Sie arbeiten nach einer akademischen Ausbildung seit mehreren 
Jahren erfolgreich als Führungskraft in vertriebs- bzw. beratungs-
nahen Positionen oder als Berater mit entsprechender Erfahrung. 
Sie haben im Rahmen Ihrer beruflichen Karriere Menschen geführt,
motiviert und entwickelt und hatten dabei schon immer ein „gutes 
Händchen“ bei der Auswahl Ihrer Mitarbeiter. Sie sind es gewohnt,
auf Vorstands- und Geschäftsführungsebene zu präsentieren und 
zu verhandeln.

Unser Unternehmen
Wir gehören seit mehr als 35 Jahren zu den führenden Personal-
beratungen in Deutschland. Mit einer Beratungsexpertise aus über
25.000 Suchmandaten unterstützen wir Unternehmen, Verbände
und Institutionen bei der Besetzung von Top-Führungs- und 

Spezialistenpositionen im In- und Ausland. Neben dem Executive
Search begleiten wir Klienten als Full-Service-Beratung auch im
Bereich der Talent- und Führungskräftebeurteilung und -entwick-
lung. Unser jahrzehntelanger Erfolg basiert auf dem Engagement 
und der Expertise jedes einzelnen Beraters. Im Rahmen unseres
strategischen Wachstums suchen wir weitere Partner für den 
Bereich Executive Search.

Ihre Aufgaben
>  Intensives Beziehungsmanagement zu Klienten und

Kandidaten
>  Beratung Ihrer Klienten bei der Besetzung von Führungs-

positionen im In- und Ausland
>  Verantwortliche Steuerung und Durchführung von HR-/ 

Suchprojekten

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Marco Tjaden unter der Referenz F150016 zur Verfügung. 
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!  
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Partner in starker Gemeinschaft!

HR-Berater Executive Search (m/w)
Selbstbestimmung – Eigenständigkeit – Erfolg

 Erst informieren!

Die Sehring AG ist ein familiengeführtes Unternehmen der Baustoff- und Bauindustrie  mit Sitz in Langen bei 
Frankfurt am Main. Mit unseren Tochter- und Beteiligungsunternehmen sind wir überwiegend in der Region 
Frankfurt Rhein Main tätig. Wir suchen 

Frankfurt Rhein-Main  
Mittelstandsunternehmen 
Sand, Kies, Beton, Erd-, Tiefbau

Position (m/w) Anforderungsprofil und Aufgaben

Bergingenieur, Sie betreuen unsere Kieswerke und Projekte zur Rohstoffsicherung und arbeiten
Rohstoffingenieur, mit Behörden, Dienstleistern und Geschäftspartnern zusammen. 
Geologe Wir erwarten von Ihnen sehr gute Kenntnisse in der Umwelt- und Geotechnik.

Maschinenbau- Sie planen und betreuen die technischen Anlagen zur Gewinnung und Aufberei-
ingenieur tung von Sand und Kies bzw. zur Produktion von Transportbeton. 

Hierbei sind Sie für die Umsetzung baulicher Maßnahmen verantwortlich.

Bauingenieur Sie besitzen einen Abschluss als Bauingenieur/-in, Bautechniker/-in oder eine 
vergleichbare Qualifikation sowie Kenntnisse im Boden- und Deponiemanage-
ment, Erdbau, Tiefbau, Abbruch und Recycling. Als Bauleiter sind sie verantwortlich 
für die Betreuung und Abrechnung von internen und externen Projekten und 
Baustellen.

Wir erwarten bei allen Positionen engagiertes, eigenverantwortliches, ziel- und teamorientiertes Arbeiten.
Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz mit leistungsgerechter Vergütung in einem soliden Unter-
nehmen mit Tradition und Zukunft und langfristiger Perspektive. 
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte an 
die Sehring AG, z.Hd. Herrn Michael Scholz, Sehringstraße 1, 63225 Langen, Email mscholz@sehring.de
senden.   www.sehring.de.

Bergingenieure (m/w), Rohstoffingenieure (m/w), Geologen (m/w),
Maschinenbauingenieure (m/w), Bauingenieure (m/w)

Viele Akademiker
veröffentlichen ihre
Arbeiten ohne Verlag
auf speziellen Plattfor-
men im Internet. Reich
wird man damit nicht.
Doch es gibt einige
andere Vorteile.

Von Klara Walk und
Philipp Stiens



Die Deutsche Bundesbank ist eine der größten Zentralbanken weltweit. Um unsere vielfältigen Aufgaben 

wahrzunehmen, unterhalten wir Dienststellen an verschieden Standorten im gesamten Bundesgebiet.

Wir suchen für den Zentralbereich Verwaltung und Bau der Zentrale an verschiedenen Dienstorten 

Architekten (w/m)
für die Dienstorte Hannover, München, Stuttgart und/oder Frankfurt am Main

Ingenieure für Versorgungstechnik (w/m)
Fachrichtung Heizung, Raumluft, Kälte und Sanitär
für die Dienstorte Hamburg und/oder Leipzig

Ingenieure für Elektrotechnik (w/m)
für die Dienstorte Stuttgart und/oder Frankfurt am Main

Sie nehmen in einem Team selbständig Bauherrenaufgaben wahr, betreuen komplexe Projekte des jeweiligen 

Bereichs, erstellen Planungsentscheidungen und Bauvorlagen und begleiten – auch im laufenden Betrieb 

und unter Zeitdruck – umfangreiche Baumaßnahmen. Unsere Gebäude verfügen über eine komplexe  

und hochwertige technische Ausrüstung und erfordern bei der Errichtung sowie im Bauunterhalt eine  

entsprechende qualifizierte Projektbetreuung bzw. -steuerung.

Nähere Informationen sowie die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie unter  

www.bundesbank.de/karriere. Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung bis zum 19. Februar 2015.

Die Stadt Frankfurt am Main möchte die gesellschaftliche Akzeptanz und Gleichstellung 
von Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung fördern. Sie richtet daher beim  
Amt für multikulturelle Angelegenheiten im Fachteam Grundlagenarbeit, Diversitäts- 
management, Berichterstattung eine Koordinierungsstelle für schwule, lesbische und 
transgender Angelegenheiten ein. 

Hierfür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei

Fachreferenten/-innen 
(Büroangestellte)
EGr. 12 TVöD / VergGr. III/IIs BAT

(mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit)

Zu Ihren Aufgaben gehören: Konzeption und Durchführung von Informations- und 
Fortbildungsangeboten sowie Beratungsprojekten mit dem Ziel größerer gesellschaft- 
licher Akzeptanz und der Sichtbarmachung von LGBT-Lebensweisen; Erfassung und  
Beurteilung von Maßnahmen im Stadtgebiet; querschnitthafte Koordination der Aktivitäten  
zu LGBT-Lebensweisen in der Stadt, Aufbau eines Informations- und Erfahrungsaus-
tauschs mit anderen städtischen Dienststellen und weiteren städtischen Akteuren, Ein-
richtungen und Initiativen, insbesondere aus der LGBT-Community; kontinuierliche und 
selbstständige Erarbeitung von Grundlageninformationen zu aktuellen Entwicklungen 
im Fachgebiet, insbes. im Frankfurter Stadtgebiet; Erstellung von Berichten und Stellung-
nahmen; Vorbereitung von Publikationen; Konzeption, Durchführung und Unterstützung 
von Informationsveranstaltungen sowie Kampagnen im Fachbereich; Akquisition von 
Drittmitteln.

Wir erwarten: Abgeschlossenes Hochschulstudium der Geistes- oder Kulturwissen-
schaften oder vergleichbare Qualifikation mit langjähriger Berufserfahrung in diesem 
Themenfeld; sehr gute Kenntnisse von LGBT-Lebensweisen und sehr guter Zugang zu 
den LGBT-Communities; mehrjährige Erfahrungen in der Arbeit mit Homophobie und 
Heteronormativität; gute Kenntnisse und mehrjährige Organisationserfahrungen in der 
Projektarbeit; einschlägige Erfahrungen in der Konfliktmediation; Fähigkeit, Netzwerke 
aufzubauen, zu leiten, zu strukturieren und zu steuern; Erfahrung in der Beschaffung von 
Drittmitteln; hohe interkulturelle Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit in Wort und 
Schrift; Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich von Publikationen und Berichten; Kennt-
nisse zu Strukturen einer öffentlichen Verwaltung von Vorteil; hohe Leistungsbereitschaft 
und Eigeninitiative; Teamfähigkeit; Kenntnisse mehrerer Fremdsprachen von Vorteil; hohe 
Belastbarkeit; Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildung; gute EDV-Kenntnisse (MS Office-
Programme).

Hinweise: Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt ein-
gestellt. Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten sind ausdrücklich erwünscht.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Kuhnert unter der Rufnummer (069) 212-
38769 zur Verfügung.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 14.02.2015  
unter Angabe der Kennziffer C0540/0071 an den:

Magistrat der Stadt Frankfurt am Main
Amt für multikulturelle Angelegenheiten – 15.1 –
Lange Straße 25-27, 60311 Frankfurt am Main

Amt für  

mulitkulturelle 

Angelegenheiten

Das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim sucht  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Mitarbeiterin/einen  
Mitarbeiter für den Bereich

Lärm- und Luftschadstoffmanagement
(E 13 TV-L)

für das Dezernat „Ausbreitungsmodelle/-berechnungen Luft und Lärm“.

Aufgabenbereich:
landesweite Lärmkartierungen zur Umsetzung der 34.BImSchV (2002/ 
49/EG) und der Fluglärmschutzverordnung, Luftschadstoffausbreitungs-
rechnungen zur Beurteilung der Luftqualität gemäß der 39. BImSchV 
(2008/50/EG). Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Ministeri-
um für Umwelt, Energie und Klimaschutz, der Staatlichen Gewerbeauf-
sicht in Niedersachsen sowie den für Lärmaktionspläne und Luftreinhal-
tepläne zuständigen Behörden u.w. sowie deren kompetente Beratung

Voraussetzungen:
ein für die Aufgabenwahrnehmung geeignetes erfolgreich abgeschlos-
senes wissenschaftliches Hochschulstudium (Diplom, Master oder 
Äquivalent) der Ingenieur- oder Naturwissenschaften, einschlägige be-
�������	
��������	�	���	��������������	����������	����������	��	
Umgang mit benötigten Anwendungsprogrammen insbesondere des 
�������������	���	�������������	 !����"�	#�$���"�	����"��%��&	��	
Datenbanken u.w.

'�	%�((�������	!��������$�����)�	���	"��	����	 
www.gewerbeaufsicht.niedersachsen.de

Zur Erweiterung unseres Laborteams suchen wir für den Bereich Eingabe/
Abrechnung ab sofort eine/n

Medizinische Fachangestellte/n (w/m)
für die Auftragserfassung und Abrechnung von Laborleistungen.

Wir bieten Ihnen nach fundierter Einarbeitung einen interessanten und verant-
wortungsvollen Arbeitsplatz im medizinischen Bereich bei leistungsgerechter 
Vergütung und ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis.

Wenn Sie sich dieser Herausforderung stellen möchten, richten Sie bitte Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

Labor Mainz MVZ GmbH
Carl-Zeiss-Str. 41 B, 55129 Mainz

E-Mail: labor_mainz@syscomp.de

Sie möchten Privatkunden individuell beraten und ihnen die passende Lösung anbieten – anstatt ein bestimmtes 
Produkt verkaufen zu müssen? Dann sind Sie bei Interhyp, dem Spezialisten für die private Baufi nanzierung, richtig.

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir

P RIVATKUNDENBERATER (M/W)
in Berlin, Bremen, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, München, Nürnberg und Stuttgart sowie deutschlandweit an unseren 
anderen Standorten.

IHR ZUKÜNFTIGER VERANTWORTUNGSBEREICH
•  A ls Baufi nanzierungsspezialist beraten Sie Ihre Kunden in allen Fragen zur Finanzierung ihrer Immobilie.
•  D abei entwickeln Sie gemeinsam mit dem Kunden die passende Finanzierungsstruktur und können dafür auf die 

Angebote von rund 400 Darlehens gebern zugreifen.
•  M it diesen Voraussetzungen und durch Ihre Kompetenz und Vertriebserfahrung erzielen Sie dann auch den 

Abschluss.

UNSERE ANFORDERUNGEN AN SIE
• A bgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Finanzdienstleistungsbereich 

(z. B. Bankkaufmann/-frau, Versicherungs kaufmann/-frau).
• E rste Berufserfahrung im Vertrieb.
• A usbaufähige Kenntnisse in der Baufi nanzierung.
• H ohe Vertriebs-, Kunden- sowie Serviceorientierung.
• A usgeprägte Kommunikationsstärke und eine sorgfältige Arbeitsweise.
• G ute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
• G ute Kenntnisse der MS-Offi ce-Anwendungen.

IHRE CHANCE
Durch unsere marketingorientierte Kundengewinnung können Sie sich ausschließlich auf Ihre Vertriebs- sowie Bera-
tungsleistung konzentrieren. Wir bieten Ihnen die Sicherheit einer Festanstellung beim Marktführer – verbunden mit 
einer entsprechend attraktiven Vergütung. In einer offenen, leistungsorientierten Unternehmenskultur mit fl achen 
Hierarchien können Sie aktiv zum Unternehmenserfolg beitragen.

Jetzt bewerben: 
www.karriere-bei-interhyp.de 
089 20307-1795

HERZLICH 
WILLKOMMEN. 
IN EINEM 
STARKEN
TEAM.

Segafredo Zanetti Deutschland GmbH steht seit über zwei Jahrzehnten für wahre italienische 
Caffè-Kultur und ein genussvolles Stück italienischer Lebensart. Segafredo ist „il vero espresso  
italiano“ – das Original. Mit unseren hochwertigen Caffè-Spezialitäten beliefern wir die Berei-
che Hotellerie, Gastronomie & Catering (HORECA) sowie den Lebensmittelhandel. „Servizio e  
qualitá“ – Service und Qualität zählen zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren unseres kompetenten  
Direktvertriebsteams und heben uns deutlich vom Wettbewerb ab.

Sie bevorzugen flache Hierarchien, autonomes Arbeiten  
und persönliche Weiterentwicklung?  

Bei Segafredo Zanetti Deutschland GmbH ist das gelebter Arbeitsalltag!

Senden Sie bitte Ihre vollständige Bewerbung mit Zeugnissen und tabellarischem 
Lebenslauf an:  Segafredo Zanetti Deutschland GmbH, Personalabteilung, Fürsten-
rieder Straße 61, 80686 München oder per Mail an  bewerbung@segafredo.de

© Segafredo Zanetti Deutschland GmbH                                    www.segafredo.de

Aufgaben:

Es erwartet Sie ein spannendes und 
vielfältiges Aufgabengebiet mit folgenden 
Schwerpunkten:

•  Betreuung und Entwicklung von  
bestehenden Kunden

•  Akquisition von Neukunden in der 
Gastronomie/Hotellerie/GV

•  kontinuierliche Wettbewerbsanalyse
•  Unterstützung des Gebietsverkaufsleiters
•  Erreichung der qualitativen und  

quantitativen Zielvorgaben

Voraussetzungen:

•   mehrjährige Berufserfahrung im Vertrieb 
an die Gastronomie

•  Branchenkenntnisse im Bereich  
„Espresso/Kaffee“ von Vorteil

•  Engagement, Eigendynamik und  
Durchsetzungsvermögen

•  Liebe zu einem italienischen Lifestyle- 
Produkt

•  Ehrgeiz und Freude am Verkauf
•  fundierte EDV-Kenntnisse

Was Sie erwartet:

•  eine gründliche Einarbeitung „on the 
job“ in Ihrem zukünftigen Verkaufsgebiet

•  Schulungen im Bereich „Kaffee & 
Maschine“

•  leistungsbezogenes Provisionssystem
•  leistungsorientierte Vergütung
•  Firmenwagen mit 1-%-Regelung
•  Büro in Troisdorf bei Köln
•  iPhone & iPad inkl. Flatrate

Verkaufsberater (m/w) Niederlassung West  
für den Außer-Haus-Markt

Wir suchen Sie als engagierten und begeisterungsfähigen Verkaufsberater (m/w) für 
den Auf- und Ausbau der Verkaufsregion Frankfurt und Umgebung zum nächstmöglichen 
Termin!

Die Hochschule Ulm - Technik, Informatik und Medien ist eine 
interdisziplinär und international aktive Hochschule in der Wis-
senschaftsstadt Ulm. Sie steht für Innovation und nachhaltige Ent-
wicklung. In sechs Fakultäten mit insgesamt 4.100 Studierenden 
engagieren sich die 120 Professorinnen und Professoren und 210 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in wissenschaftlicher Ausbildung, 
Weiterbildung und angewandter Forschung.

An der Hochschule Ulm ist zum 1. September 2015 die Stelle

der Rektorin/des Rektors
zu besetzen. Der bisherige Amtsinhaber tritt in den Ruhestand.

Gesucht wird eine visionäre Führungspersönlichkeit  mit hoher 
Kooperations-, Kommunikations- und Integrationsfähigkeit, ver-
bunden mit Überzeugungskraft. Mit ausgeprägtem strategischem 
Gestaltungswillen sollte sie die vielfältigen Aufgaben der Lehre und 
Forschung innerhalb der Hochschule zielorientiert initiieren und 
moderieren. Die Rektorin/der Rektor pflegt und fördert die regio-
nalen und nationalen Kontakte der Hochschule, die Internationa-
lisierung, die angewandte Forschung und den Technologietransfer 
sowie die wissenschaftliche Weiterbildung.

Die Hochschule Ulm ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffent-
lichen Rechts und zugleich staatliche Einrichtung, die von einem 
Rektorat geleitet wird. Die Rektorin oder der Rektor hat den Vorsitz 
des Rektorats, des Senats und seiner Ausschüsse und vertritt die 
Hochschule nach außen. Aufgaben und Rechtsstellung ergeben 
sich aus dem baden-württembergischen Landeshochschulgesetz.

Zur Rektorin oder zum Rektor kann  bestellt werden, wer der 
Hochschule hauptberuflich als Professorin oder Professor ange-
hört oder wer eine abgeschlossene Hochschulausbildung besitzt 
und aufgrund einer mehrjährigen leitenden beruflichen Tätigkeit, 
insbesondere in Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft, Verwaltung oder 
Rechtspflege erwarten lässt, dass sie oder er den Aufgaben des 
Amtes gewachsen ist.

Die Rektorin oder der Rektor wird vom Hochschulrat und Senat ge-
meinsam gewählt (§ 18 Abs. 2 LHG). Die Ernennung erfolgt durch 
den Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg für eine 
Amtszeit von 6 bis 8 Jahren in ein  Beamtenverhältnis auf Zeit, 
soweit nicht durch Vertrag ein befristetes Dienstverhältnis begrün-
det wird. Wiederwahl ist möglich. Die Besoldung erfolgt nach dem 
Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg (W 3) zuzüglich ei-
ner Funktionszulage.

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen und Belegen 
hinsichtlich der Bewerbungsvoraussetzungen werden bis zum 
19.2.2015 -  an den Vorsitzenden des Hochschulrats, Herrn Dipl.-
Ing. (FH) Jürgen Mohilo – persönlich – Kennwort: Rektorwahl, 
Hochschule Ulm, Prittwitzstraße 10, 89075 Ulm erbeten.

Die Hochschule Ulm strebt einen höheren Anteil von Frauen in Lei-
tungsfunktionen an. Wir  fordern daher Frauen ausdrücklich zur 
Bewerbung auf. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind 
willkommen. Bei entsprechender Eignung werden schwerbehin-
derte Bewerberinnen oder Bewerber bevorzugt berücksichtigt.

Weitere Informationen über die Hochschule Ulm finden Sie unter 
www.hs-ulm.de

www.wiesbaden.de

LANDESHAUPTSTADT

Das Dezernat für Finanzen, Gesundheit und Kliniken sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt die/den

Leiterin/Leiter des Gesundheitsamtes
Die vollständige Ausschreibung mit Informationen zu Aufgabengebiet und Anforderungs-
profil finden Sie auf unserer Homepage unter: www.wiesbaden.de/stellenausschreibung

Die Bewerbungsfrist endet am 27.02.2015. Für weitere Informationen steht Ihnen Herr 
Dr. Wendel unter der Rufnummer 0611/31-4220 gerne zur Verfügung.

Kluge Köpfe suchen keine Stelle.
Sie suchen eine aus.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir 
Ihnen unter Telefon (069) 75 91-34 00 oder
per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

*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!

Die Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Crossmediale Kampagnen
F.A.Z.-Stellenmarkt, FAZ.NET und FAZjob.NET wirkungsvoll verknüpfen.

Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 75 91-34 00 · +49 69 75 91-34 00 (aus dem Ausland) · E-Mail: stellenmarkt@faz.de

erscheint am 7. und 8. Februar 2015.

Weitere Informationen finden Sie unter www.faz.net/sonderthemen

Elektroingenieure dringend gesucht
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An der
sind im Fachbereich Wirtschaft

baldmöglichst zu besetzen.

Mit über 15.000 Studierenden gehört die Technische Hochschule
Mittelhessen zu den größten Fachhochschulen in Deutschland. Zur
Verstärkung unseres Kollegiums suchen wir Persönlichkeiten mit
fundierten Kenntnissen auf den jeweils unten genannten Gebieten
sowie einschlägigen praktischen Erfahrungen aus Wirtschaft oder
Verwaltung. Wir erwarten von unseren Professorinnen und Profes-
soren Engagement und Initiative, die Fähigkeiten und Motivation für
eine praxisorientierte Lehre und Freude bei intensiver Betreuung
unserer Studierenden sowie die Bereitschaft und Befähigung Dritt-
mittel in der angewandten Forschung einzuwerben. Die Bereitschaft
zur Mitarbeit in der Selbstverwaltung des Fachbereichs wird voraus-
gesetzt.

Wir suchen Persönlichkeiten für folgende Fachgebiete:

Sie/Er hat das Berufungsgebiet in Forschung und Lehre zu ver-
treten, insbesondere in Grundlagenveranstaltungen der Statistik so-
wie der Mikro- und Makroökonomie, ggf. auch in englischer Spra-
che; Kenntnisse in derAußenwirtschaft sind von Vorteil.

Sie/Er hat das Berufungsgebiet in Forschung und Lehre (auch in den
Grundlagenveranstaltungen) zu vertreten und sollte bereit sein ggf.
auch Lehrveranstaltungen in englischer Sprache abzuhalten. Er-
wartet werden fundierte Kenntnisse im finanzwirtschaftlichen Be-
reich und auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen sowie eine
erfolgreiche und einschlägige Berufserfahrung im Finanzbereich
bzw. in der praxisnahen Forschung. Vertiefte Kenntnisse und Er-
fahrungen bei derivativen Produkten, im Risikomanagement, in der
Gesamtbanksteuerung oder im Asset Management sind von Vorteil.

Nähere Informationen zu den zu besetzenden Professuren – insbe-
sondere die sich aus den §§ 61 und 62 HHG ergebenden Ein-
stellungsvoraussetzungen des Landes Hessen – entnehmen Sie
bitte unserer Homepage unter .

Wir bieten unseren Professorinnen und Professoren eine Einar-
beitung durch Teilnahme an hochschuldidaktischer Grundschulung,
ein leistungsorientiertes Entgelt, Arbeiten in angenehmer und kolle-
gialer Atmosphäre sowie die Mitarbeit in den Kompetenzzentren mit
fächerübergreifender praxisbezogener Forschung.

Im o. g. Bereich besteht eine Verpflichtung zur Erhöhung des
Frauenanteils. Wir begrüßen ausdrücklich die Bewerbungen quali-
fizierter Frauen. Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar. Bewerber-
innen und Bewerber mit Kindern sind willkommen – die Technische
Hochschule Mittelhessen bekennt sich zum Ziel der „familienge-
rechten Hochschule". Schwerbehinderte werden bei gleicher Quali-
fikation bevorzugt berücksichtigt.

Richten Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbungsmappe (E-Mail-
Bewerbungen können nicht akzeptiert werden) unter Angabe der
jeweiligen Kennziffer bis zum (Eingangsdatum)
an den

Technischen Hochschule Mittelhessen, Campus Gießen,

go.thm.de/stellen

23.02.2015

Präsidenten der
Technischen Hochschule Mittelhessen
Wiesenstraße 14 • 35390 Gießen

zwei W2-Professuren

Statistik / Allgemeine
Volkswirtschaftslehre

Allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre, insbesondere

Finanzdienstleistungen

(Ref.Nr. B 14/022)

(Ref.Nr. B 14/023)

TÜV®

Wir sind einer der größten technischen Dienstleister. Unsere Experten bieten mit ihren Fähigkeiten und ihrem 
Wissen exzellente Lösungen für Menschen, Technik und Umwelt in weltweit mehr als 70 Ländern. Innovation, 
Teamgeist und Internationalität haben in den Unternehmen der TÜV NORD GROUP mehr als 10.000 Gesichter. 

Kommen Sie zu uns! Für die TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG ist am Standort Stuttgart folgende 
Position zu besetzen: 

Ingenieur Elektrotechnik, Maschinenbau oder 
Mechatronik als Sachverständiger für  
elektro- und fördertechnische Anlagen m/w

Ihre Aufgaben
� Durchführung erstmaliger und wiederkehrender Prüfungen sowie Schadensuntersuchungen an elektro- und 

fördertechnischen Anlagen (z. B. Aufzüge, Hebezeuge, Krane etc.) als Sachverständiger im Außendienst
� Beratende und gutachterliche Tätigkeiten als Sachverständiger im genannten Arbeitsgebiet
� Pflege und Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen

Ihr Profil
� Abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronik o. Ä.
� Mehrjährige Berufserfahrung als Ingenieur
� Erfahrungen in der Planung oder im Betrieb von Aufzugsanlagen oder Hebezeugen von Vorteil
� Selbstständige Arbeitsweise, hohe Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein
� Ausgeprägte Kundenorientierung, Kommunikationsstärke und souveränes Auftreten

Interessiert?
Setzen Sie Ihre berufliche Laufbahn bei uns fort und nutzen Sie unsere vielfältigen Möglichkeiten zur weiteren 
fachlichen und persönlichen Entwicklung. Wir bieten außerdem die optimale Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Bewerben Sie sich bitte bevorzugt online über jobs.tuev-nord.de. Stichwort/Referenzcode: TNS-3685-2015

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Diana Wulf, Tel. 040 8557-2525
www.tuev-nord.de

Ihre Aufgaben

•   Ausbau unserer Marktposition

•   Weiterentwicklung von Kunden und Märkten

•   Ausbau der Kundenakquise

•   Beratung und Unterstützung von Bestandskunden in D, A, CH

•   Verkaufs- und Preisverhandlungen

•   Umsatz- und Kostenverantwortung in Ihrem Verkaufsgebiet

•   Technische Koordination von Kundenwünschen

Unsere Anforderungen

•   Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium

•   Berufserfahrung im Vertrieb, vorzugsweise im Verpackungsbereich

•   Technisches Verständnis oder Fachwissen im Verpackungsdruck

•   Sehr gute Organisations- und Kommunikationsfähigkeit

•   Hohe Kundenorientierung

•   Eigenverantwortung

•   Verhandlungssichere Englischkenntnisse

•   Weitere Fremdsprachen sind von Vorteil

BEWERBEN SIE SICH JETZT!
Ihre aussagestarken Bewerbungsunterlagen, Gehaltsvorstellung und den frühesten 

Eintrittstermin senden Sie bitte an:

Multi Packaging Solutions GmbH 
Frau Kerstin Schmollinger | Postfach 25 | 74178 Obersulm | Tel. 07134-507 111
k.schmollinger@multipkg.com  |  www.multipkg.com

Multi Packaging Solutions (MPS) ist ein weltweit tätiger Konzern der Verpackungs-

industrie mit Schwerpunkt hochwertige Konsumgüter- und Pharmazieverpackungen.

An 57 Standorten auf drei Kontinenten arbeiten über 9.000 Mitarbeiter. MPS ver-

fügt über vier Standorte in Deutschland und beschäftigt dort 900 Mitarbeiter mit 

einem Jahresumsatz von ca. 150 Mio. €. Die deutschen Standorte in Obersulm, 

Stuttgart, Düren und Melle haben sich auf hochwertige Verpackungen aus Karton 

spezialisiert und sind Marktführer in den Segmenten Kosmetik und Süßware.

Standort Obersulm

Mit uns entsteht Zukunft!

Im Geschäftsbereich Wirtschafts- und Dienst-
leistungen am UKGM suchen wir ab sofort eine 

Geschäftsbereichs- 
leitung (m/w)
Unser Angebot: 
Sie haben als Geschäftsbereichsleiter die fach-
liche und disziplinarische Führung an beiden 
Standorten Gießen und Marburg der Bereiche 
Einkauf, Logistik, Service- und Dienstleistungen. 
Sie sind Mitglied des standortübergreifenden 
Führungsteams und der jeweiligen Kaufmän- 
nischen Geschäftsführung direkt unterstellt. 

Ihr Aufgabengebiet: 
• Weiterentwicklung der Standardisierung von  
 Versorgungsabläufen 
• Verantwortlich für Budgets der Sachkosten, das  
 Beschaffungs- und Folgekostenmanagement  
 sowie das Vertragsmanagement 
• Beratung der Geschäftsführer der beiden Uni- 
 versitätsstandorte in allen Fragen zur Ver- 
 sorgung 
• Management und die Sicherstellung der  
 Wäsche- und Speisenversorgung, sowie Reini- 
 gungsdienstleistungen für das UKGM 
• Sie verantworten die Krankenhauslogistik der  
 beiden Universitätsstandorte 

��������	
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• Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium,  
 idealerweise mit dem Schwerpunkt Einkauf/ 
 Logistik 
• Mehrjährige Leitungs- und Führungserfahrung 
 im Bereich Strategischer Einkauf und Versor- 
 gungsdienste, vorzugsweise im Gesundheits- 
 wesen oder der Pharmaindustrie 
• Sie arbeiten gern strategisch und haben ein  
 ausgeprägtes analytisches Denkvermögen  
 sowie eine zielorientierte Arbeitsweise 
• Ihre Zukunftsorientierung erfordert Mut zum  
 Querdenken und ggf. Reorganisation 
• Für Ihre Mitarbeiter sind Sie eine anerkannte  
 Persönlichkeit mit Führungseigenschaften und 
 hoher sozialer Kompetenz, in der Interdiszipli- 
 narität mit anderen Kollegen sind Sie gefordert 
• Verbindlichkeit, Diplomatie und Zielorientierung  
 sind Merkmale in Ihrer Kommunikation 
• Flexibilität und Reisebereitschaft zur Betreuung  
 der beiden Universitätsstandorte Gießen und  
 Marburg werden vorausgesetzt 

Das UKGM ist als familienfreundlicher Arbeitgeber  
������������	
�	�������	�������	����	������������ 
stätte. Weitere Informationen über das UKGM 
�����	���	�����	������������

Das Universitätsklinikum 
Gießen und Marburg 

(UKGM) stellt mit rund 
9.500 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern an den 
beiden Standorten in 
Gießen und Marburg 

die Versorgung unserer 
jährlich 400.000 Patien-

tinnen und Patienten auf 
höchstem medizinischen 

�������	�
������ 
Niveau sicher.

www.ukgm.de

Gerne steht Ihnen Herr 
Manfred Rompf unter der 
Telefonnummer 0641-985 

42000 für weitere Aus-
künfte zur Verfügung.

Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen 

senden Sie bitte bis zum 
13.02.2015 an: 

Universitätsklinikum 
Gießen und  

Marburg GmbH 
Personalmanagement 

Am Steg 21 
35392 Gießen 

Bitte legen Sie uns 
Bewerbungsunterlagen 

nur in Kopie vor, da 
diese nach Abschluss des 

Auswahlverfahrens nicht 
zurückgesandt werden. 

z. Hd. Vera Daume, Maximilianstraße 25, 80539 München

GALERIE THOMAS

Als int. führende Galerie für Kunst des 20. Jahrhunderts suchen wir eine

V E R T R A U E N S P E R S O N (m/w) 
als Chefsekretär(in)

Sie leiten den gesamten Empfangsbereichs; Empfangen Kunden und Gäste;
Repräsentieren die Galerie; Führen die Telefonzentrale; Unterstützen die Ge-
schäftsleitung in alltäglichen Belangen; Erledigen anfallende Korrespondenz
in engl. (ggfs. franz./ital.). Sie sind die private Assistentin für den Firmenin-
haber sowie Ansprechpartner für Banken und Steuerberater.

Detailliertere Informationen finden Sie auf: www.galerie-thomas.de

Wir freuen uns auf Ihre ausführl. Bewerbung, gerne mit Foto, bitte per Post an:

IAP Personalorientierte Unternehmensberatung GmbH • Rittberg 9a • 51491 Overath

Internet: www.iap-online.de • email: k.schulze@iap-online.de 

Unternehmerische Perspektive!

Geschäftsführer (w/m)

Sie benötigen weitere Informationen, auch hinsichtlich der Perspektiven? Unser Berater, Herr Karl-Heinz 
Schulze, steht Ihnen für einen ersten, vertraulichen Kontakt an diesem Sonntag von 17-19 Uhr bzw. am 
Montag von 18-20 Uhr unter der Tel.-Nr. 02206 - 866 23 23 gerne zur Verfügung. Sie können ihm Ihre 
Unterlagen aber auch direkt unter der Kennziffer 410 RF zuschicken. Er antwortet Ihnen unmittelbar.

ist im industriellen Rohrleitungs- und Anlagenbau tätig und betreut internationale Konzerne der 
chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie sowie der Energieversorgung. Als 
rechtlich selbstständige Ingenieurgesellschaft der Weber Unternehmensgruppe verdankt 
unser Klient seinen guten Ruf dem umfassenden Know How, dem besonderen Verständnis für 
Kundenanforderungen sowie dem ausgeprägten Serviceverständnis, mit dem individuelle 
Problemlösungen auf höchstem technologischem Niveau gewährleistet werden. Im Zuge der 
Nachfolge suchen wir nun eine dynamische Unternehmerpersönlichkeit. Sitz: Raum Köln.

bestehen in der Entwicklung und operativen Umsetzung einer ergebnisorientierten Unter-
nehmensstrategie. Dabei sorgen Sie neben dem Ausbau bestehender auch intensiv für den 
Aufbau neuer Kundenbeziehungen. Ihren wirtschaftlichen Erfolg sichern Sie durch Nutzung 
vorhandener Marktchancen sowie ein zeitnahes Controlling aller unternehmenswichtigen und 
projektbezogenen Kennzahlen. Die dafür erforderlichen Management-Strukturen, Prozesse und 
Instrumente werden von Ihnen kontinuierlich optimiert. Ihre rund 50 Mitarbeiter motivieren Sie 
durch zielbewusste Führung und bedarfsgerechte Qualifizierung. Unterstützung in der operativen 
Steuerung des Unternehmens erhalten Sie durch den technischen bzw. kaufmännischen Leiter.

Wir möchten mit dieser Offerte in erster Linie Ingenieure bzw. Wirtschaftsingenieure ansprechen, 
die Erfahrungen in der ergebnisverantwortlichen Steuerung einer Geschäftseinheit nachweisen 
können. Ihre berufliche Praxis haben Sie in einem Ingenieurbüro mit Bezug zum Rohrleitungs- und 
Anlagenbau oder im Wartungs- bzw. Montagegeschäft gesammelt. Als Allrounder verantworten 
Sie Ihre Projekte in technischer wie betriebswirtschaftlicher Hinsicht. Sie besitzen eine ausgepräg-
te Vertriebskompetenz und überzeugen durch technischen Sachverstand. Integrität, 
Gestaltungswille, analytisches Denkvermögen sowie die Bereitschaft, auch die erforderliche 
Detailarbeit zu leisten, entsprechen Ihrem Selbstverständnis.
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Unser Klient

Ihre Aufgaben 

Ihr Profil

Innerhalb von zwei Jahrzehnten hat sich unsere Hauptstadt zu einer der leben-
digsten, kreativsten und innovativsten Städte der Welt entwickelt. Daneben bietet  
Berlin eine hervorragende Infrastruktur, ein ausgewogenes Preisniveau, die Nähe 
zu wichtigen Entscheidungsträgern, hochqualifizierte Arbeitskräfte und eine  
ausgezeichnete Lebensqualität. Als führender Ansprechpartner engagiert sich 
Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH („Berlin Partner“) als Leit-
gesellschaft für die Wirtschafts- und Technologieförderung des Landes Berlin. 
Die Ansiedlung von auswärtigen Unternehmen, die Entwicklung und Betreuung 

der bestehenden Klientel sowie die weitere Vernetzung von Wissenschaft und 
Wirtschaft prägen das tägliche Engagement der etwa 200 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Als einzigartiges Public Private Partnership vom Berliner Senat mit 
über 200 Unternehmen, wissenschaftlichen Einrichtungen und weiteren Institu-
tionen erarbeitet Berlin Partner optimale Angebote, um Innovations-, Ansied-
lungs-, Expansions- und Standortsicherungsprojekte zum Erfolg zu führen. Zudem 
verantwortet die Gesellschaft das weltweite Standortmarketing für die deutsche 
Hauptstadt.

Im Zuge einer geregelten Nachfolge suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine fachlich versierte sowie menschlich überzeugende Persönlichkeit als 

GESCHÄFTSFÜHRER (M/W).

Unsere Mandantin setzt sich aktiv für die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern ein, deshalb fordern wir Frauen ausdrücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewerberinnen 
und Bewerber werden bei im Wesentlichen gleicher fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Für eine erste Kontaktaufnahme und weiterführende Informationen leitet Sie 
Frau Gross-Herm gerne an die zuständigen Berater unter der Rufnummer 030 226986-21 weiter. Diskretion und die Einhaltung von Sperrvermerken sind für uns selbstverständlich. Ihre aussa-
gekräftigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien sowie Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins) senden Sie bitte bis zum 22.02.2015 
(Ausschlussfrist) unter Angabe der Kennziffer 5310 per E-Mail an: jeanie.gross-herm@deininger.de oder per Post an: Deininger Unternehmensberatung GmbH, Voßstraße 16, 10117 Berlin. 
Wir weisen darauf hin, dass Reisekosten im Rahmen des Auswahlverfahrens nicht erstattet werden.

In kollegialer Zusammenarbeit mit dem Sprecher der Geschäftsführung stellen Sie die Weichen für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Unternehmensziele, -struktur 
und -kultur unserer Mandantin sowie aller Aktivitäten einer expansiven Ansiedlungspolitik, der Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie der kontinuierlichen Steigerung der 
Wirtschaftskraft der Region. Dabei zeichnen Sie für alle kaufmännischen Belange der Gesellschaft (Recht und Haushalt, Finanzen, Controlling, Compliance, IT, Personal, 
Vergabe/Beschaffung) sowie die operativen Services für Unternehmen wie Talent- und Technologieförderung oder Umzugs- und Orientierungshilfen verantwortlich. 
Die Organisationsentwicklung, Qualitätssicherung und das Risikomanagement sowie Förderprogramme des Bundes und der Europäischen Union liegen ebenfalls im Ressort des 
neuen Geschäftsführers (m/w). Darüber hinaus bilden die Betreuung und Entwicklung der Berliner Unternehmen sowie die Standortvermarktung - das Hauptstadtmarketing -  
inklusive der Initiierung und Steuerung von Kampagnen weitere Schwerpunkte des zukünftigen Stelleninhabers (m/w).

Wir suchen daher das Gespräch mit Damen und Herren, die auf Grundlage eines akademischen Abschlusses, über langjährige Erfahrungen im kaufmännischen Management 
von Gesellschaften mit praktischen Kenntnissen der öffentlichen Verwaltung und der Haushaltsaufstellung sowie im Umgang mit öffentlichen Finanzierungshilfen sowie des 
Steuer-, Beihilfe- und Zuwendungsrechts verfügen. Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung in der Arbeit an der Schnittstelle von Politik, Verwaltung und Wirtschaft 
(vorzugsweise im Bereich der Wirtschaftsförderung) sind bei der Besetzung dieser Position ebenso von zentraler Bedeutung, wie operative Erfahrungen im Kampagnen-
management, einschließlich der Auswahl und Steuerung von Agenturen, in der Zusammenarbeit mit internationalen Wirtschaftsunternehmen sowie im Management von 
Kooperationsbeziehungen und in der Repräsentation eines Standortes auf Veranstaltungen und Messen.

Als kommunikationsstarke und authentische Persönlichkeit, die ihre Position verbindlich sowie wortgewandt zu vertreten weiß, sind Sie in der Lage, Impulse aus dem gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen oder politischen Umfeld aufzunehmen und im Sinne der Unternehmensziele weiterzuentwickeln. Eine hohe Ergebnisorientierung und abschluss-
sichere Verhandlungskompetenz (auch in englischer Sprache) sowie Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität runden das persönliche Profil des neuen Geschäftsführers 
(m/w) ab. Sie verfolgen Ziele konsequent und werden in Ihrem Handeln durch die Nähe zur Stadt Berlin und zum Unternehmen sowie durch eine ausgeprägte Kunden- und 
Dienstleistungsorientierung ergänzt durch politisches Feingefühl geleitet.

Wir suchen ab sofort
Bauleiter (m/w) 

Estrichleger Geselle (m/w) mit
langjäh. Erfahrung

Estrichleger-Meister (m/w)
Bauingenieur (m/w)

Bewerbung an Trupp Bau GmbH
Tel. 069/30854354 info@trupp-estrichbau.de

Technische/-r Leiter/-in
Menschen – Technik – Führung

Ihre Berufung?

allsafe JUNGFALK GmbH & Co. KG
Gerwigstraße 31, D-78234 Engen
Tel.: 07733-500214 (Frau Meister)

www.allsafe-group.com
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Key Account Manager
Technischer Handel / Produzent

Branchenkenner im Produktportfolio: Kautschuk-/Kunststoff-/Antriebs-
technologie, Betriebsbedarf, PSA. Key-Account-/Projektmanagement,
Marketing, Coaching mit Führungserfahrung. Wenn Sie eine flexible, 

erfolgreiche Vertriebsführungskraft für ein spannendes Aufgabenspektrum
suchen, dann freue ich mich auf Ihre E-Mail: kam-ohne-grenzen@web.de

Projektleiter 43 J., mehrj. Berufserfah-
rung im Anlagenbau, sucht feste
Anstellung. 
Mobil: 0176 - 340 071 03

Immobilienmakler sucht
Zusammenarbeit mit namhaftem

Projektentwickler oder
Asset-Manager/ Fondsdienstleister
in der Bedienung institutioneller

Kapitalanleger.
Zuschriften erbeten unter

30007232 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Freelance Consultant 
Freie Kapazitäten für interim Manage-
ment, strategische Beratung, Projekt-
management, Shared Services im
Bereich Banken, Softwareimplemen-
tierung und Prozessoptimierung. Ein-
satzbereich Westeuropa und Mittlerer
Osten. Anfragen erbeten an
tschuppius@gmail.com.

Frauenquote im Aufsichtsrat 
unternehmerisch denkende Akademi-
kerin übernimmt Aufsichtsratsmandat.
Pragmatisch, anpassungsfähig und
konsensorientiert. 
Aufsichtsraetin@t-online.de

Wirtschaftsingenieur mit internatio-
naler Erfahrung (Englisch, Französisch)
sucht nach Ende des Berufslebens
Nebentätigkeit (Büro, Besucherbetreu-
ung, Chauffeurdienste). Anfragen an:
ulrich.w.kurth@web.de

Osteuropa, Indien, Brasilien, Emerging Markets: Deutscher, 43, techn.
orientierter Dipl.-Kaufm. Durch 18 Jahre Berufserfahrung Expertise in B2B Ver-
trieb, B2C Vertrieb, B2G Vertrieb, Marketing, Business Development, Produktma-
nagement, Projektsteuerung, Distribution, Procurement. Insg. 14 Jahre Erfahrung
im Aufbau internationaler Märkte. Interdisziplinäres technisches Fachwissen
(CATIA V6, Eplan P8, Autodesk Inventor, MicroStation, T-FLEX, Ruplan, 1C) durch
Lehrgänge u. Berufspraxis. Viersprachig verhandlungssicher. Tel.: 0160-97650000

Sind Sie IMMOBILIENINVESTOR,

planen Sie Bauprojekte in Ungarn?
Dipl.-Ing. Hochbau + Versorgungstechnik

(Deutsch-Ungar) unterstützt Sie in
der Realisierung Ihres Bauvorhabens.
Übersetzung technischer Unterlagen,
Dolmetschen vor Ort, Projektkoordinie-
rung, Qualitätskontrolle, Baubehörden.

bau.ungarn@web.de

Logistik-Allrounder (Sped.-kfm.), 36,
verh., sehr erfahren, ungekündigt, fle-
xibel einsetzbar und auslandserfahren
sucht int. Herausford. in AUS, NZL, CDN
oder USA. Schwerp.: Imp./Exp.,
Bestandsverw., Projekterf., Personal-
führung, Prozessopt. und Customer
Service. Kontakt bitte an:
bewerbungkaufmann2015@gmail.com

Am 01.11.2009 wurde in Bochum die bundesweit erste staatliche Hochschule für Gesundheit gegründet. Die 
Hochschule wird in den nächsten Jahren rund 1.300 Studienplätze in unterschiedlichen Studiengängen des 
Themenfeldes Gesundheit anbieten und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Akademisierung von Gesundheits-
berufen sowie zur Optimierung von Versorgungsstrukturen. Die Hochschule sucht engagierte Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer, die die Weiterentwicklung der Hochschule im Zukunftssektor Gesundheit mitgestalten möchten –  
interdisziplinär, innovativ und offen für neue Perspektiven.
Im Department II (Community Health) der Hochschule ist zum nächstmöglichen Termin folgende Professur zu besetzen: 

W2-Professur „Gesundheitsökonomie und -politik“
Aufgabengebiet: 
Die Bewerberin/Der Bewerber vertritt das Fachgebiet insbesondere in den gesundheitsbezogenen Bachelor-Studien-
gängen (Gesundheitsorientierte Sozialraumgestaltung/Quartiersnahe Versorgung und Gesundheit und Diversity) im 
Department II und den hierzu geplanten konsekutiven Masterstudiengängen sowie in den studiengangübergreifenden 
Lehrangeboten der Hochschule. 
Der inhaltliche Schwerpunkt der Stelle liegt auf den gesundheitsökonomischen und gesundheitspolitischen Grundlagen, 
den sozialräumlichen Entwicklungsperspektiven und der sozialökonomischen Integration benachteiligter Menschen. 
Makroökonomisch stehen die Gesundheitssystemanalyse, die internationalen Systemvergleiche sowie neue, be-
darfswirtschaftliche Ansätze im Vordergrund von Forschung und Lehre. In Ergänzung zu Markt und Staat geht es um 
die Potenziale der „sozialen Ökonomie“ und damit um bedarfs- und beteiligungsorientierte Formen des Wirtschaftens 
und Versorgens auf lokaler und regionaler Ebene. Auch beim Thema Gesundheitspolitik treten zukunfts- und sozial-
raumorientierte Perspektiven zu den traditionellen Ansätzen hinzu. Dazu gehören u. a. die Förderung von Selbsthilfe 
und Selbstorganisation sowie von Dezentralisierung und Demokratisierung der Entscheidungsprozesse in Politik und 
Verwaltung. Im mikroökonomischen Bereich geht es schwerpunktmäßig um das Management von Gesundheitsein-
richtungen sowie die Inanspruchnahme und die Vergütung von Gesundheitsleistungen. 
�������
-  Abgeschlossenes Hochschulstudium vorzugsweise auf dem Gebiet der Wirtschafts- oder Gesundheitswissen- 
 schaften sowie eine Promotion, vorzugsweise in dem ausgeschriebenen Fachgebiet
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-  Lehrerfahrung in den Bereichen Gesundheitsökonomie und -politik bzw. Gesundheitsmanagement
-  Erfahrung in anwendungsbezogener Forschung und/oder mit Entwicklungsprojekten in dem genannten Fachgebiet
Allgemeine Aufgaben:
Die Hochschule erwartet neben den einschlägigen wissenschaftlichen Kompetenzen, dass die Bewerberin/der Bewerber 
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Entwicklung neuer Handlungsfelder im Gesundheitswesen und dem Aufbau des Departments II „Community Health“ 
einhergehen, kreativ und innovativ zu bewältigen. Darüber hinaus wird erwartet, an der Weiterentwicklung und Eva-
luation der einzelnen Studiengänge mitzuarbeiten und zu nationaler und internationaler Reputation der Hochschule 
beizutragen. Die Initiierung von Forschungs- und Drittmittelprojekten und die aktive Weiterentwicklung der einzelnen 
Wissenschaftsfelder ist eine wesentliche Aufgabenstellung der Hochschullehrerinnen und -lehrer. Die Studiengänge 
an der Hochschule für Gesundheit sind interprofessionell angelegt und es wird erwartet, dass eine besondere Fähigkeit 
zu interdisziplinärer Kooperation besteht sowohl in der Lehre als auch in den Aufgaben der Selbstverwaltung.
Die Einstellungsvoraussetzungen des § 36 Hochschulgesetz NRW können auf unserer Homepage unter www.hs-
gesundheit.de Stichwort „Stellenausschreibungen“ eingesehen werden. Bewerbungen von Wissenschaftlerinnen sind 
ausdrücklich erwünscht. Die Hochschule für Gesundheit will den Anteil von Frauen in den Bereichen erhöhen, in 
denen sie unterrepräsentiert sind. In diesen Bereichen werden Frauen bei gleicher Eignung, Befähigung und fach-
licher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 
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Ihre vollständigen Bewerbungen senden Sie bitte bis zum 22.02.2015 an

Hochschule für Gesundheit, Dezernat Personal, Sandra Schlösser, Universitätsstraße 105, 44789 Bochum

Das Unternehmen: führendes Schweizer Energie-
unter nehmen��������	
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gehören Produktion, Netze, Vertrieb von Strom, inter-
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bei der Erzeugung erneuerbarer Energien 
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Ihre Voraussetzungen:��%�����	�������6	�����,
studium der Ingenieur- oder Naturwissenschaften; 
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WISSEN, WER PASST. 
SEIT ÜBER 25 JAHREN.
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Leiter/in Division 
Erneuerbare Energien

Am Puls der Zeit – die Unterrichtsimpulsreihe der F.A.Z. in 
Kooperation mit dem Oldenbourg Schulbuchverlag: wöchentliche 
Impulse aus aktuellen Artikeln zu gesellschaftlich relevanten 
Themen, die didaktisch-methodisch aufbereitet sind. 

FAZSCHULE.NET – das Schul- und Lehrerportal der F.A.Z.

Am Puls der Zeit: Unterrichtsimpulse für 
Lehrkräfte und Referendare

JETZT KOSTENFREI

DOWNLOADEN!
WWW.FAZSCHULE.NET

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

SOMMERSPRACHKURSE

LERNEN PLUS für 6- bis 16-JÄHRIGE in

ARIANA AG  |  Monika A. Schmid  |  Patricia D. Bühler
Höhenweg 60  |  9000 St. Gallen/Schweiz  |  Tel. +41 71 277 92 91
Fax +41 71 277 72 53  |  www.ariana.ch 

• ENGLISCH    • FRANZÖSISCH 

• DEUTSCH als Zweitsprache 

• SPORT & SPIEL Wandern, Tennis, Golf etc.

LERNEN PLUS für 12- bis 18-JÄHRIGE in

• ENGLISCH    • FRANZÖSISCH    • MATHEMATIK 

• DEUTSCH als Zweitsprache 

• SPORT & SPIEL Ausflüge, Tennis, Golf etc.

CH

AT

Human- und Zahnmedizin im
Ausland studieren

Ohne NC und Wartezeit, Studienbeginn
noch dieses Jahr; Studienorte z. B.
Varna oder Plovdiv; Persönliche Vor-
Ort-Betreuung vom Marktführer
www.studimed.de | Tel. 0221-99768501

Doktor- oder Professoren-Titel
ganz einfach und legal.

www.doctis.de, 0221-99768501

Geschäftsführer
50 J., langjährig erfahren, mit besten Referenzen, sucht neue Herausforderung

in Mittelstand / Familienunternehmen. Expertise und Kompetenzen: 

• Erfolgreiche Tätigkeit als Geschäftsführer einer Firmengruppe mit

Verantwortung für die Bereiche Vertrieb, Produktion und Finanzen

• Hohe Strategiekompetenz, Aufbau neuer Geschäftsfelder, Weiterentwicklung Kerngeschäft

• Erfolgreiche Realisierung von M&A- und Post-Merger-Projekten

• Signifikante Erfolge in Restrukturierungs-/Turnaround-Situationen

• Kaufmännische Gesamtverantwortung für Finanzen, Controlling, Personal, Einkauf

• Branchenexpertise Industrieproduktion, Technologien, Dienstleistungen und Medien

• Unternehmerisch handelnd, ergebnisorientiert, motivierend

Zuschriften erbeten unter 30007570 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

E-Mail an cxo2015@web.de

Telefon 069 2400 8570 | www.gabrielajaecker.de

Personal- und Nachfolgeberatung für Familienunternehmen

Und wer soll 
Ihr Unternehmen

weiterführen?

CMO/GF Marketing/VP Marketing
"Umparken im Kopf": Nicht dazu auffordern, sondern davon überzeugen

- Unternehmerisch geprägter Marketingprofi mit umfassender
Strategie- und Umsetzungskompetenz für Marke, Kommunikation,
Online-Marketing und Customer-Insight

- Aufgabengetriebener Werdegang mit mehrfachem effektiven u. effizienten
Aufbau von Marken, Geschäftsmodellen und Marketingstrategien

- International führungserfahren in Familienunternehmen,
Konzernstrukturen und Startups 

- Branchenschwerpunkte Mobilitätsdienstleistung/Automotive/Industrial/Travel
- 43 Jahre, Dipl.-Wirtsch.-Ing., Dr. rer. pol.
- Langfr. Perspektive mit Gestaltungsraum gesucht, bevorz. in Norddeutschland 
- Kurzfristig verfügbar

Zuschriften erbeten an marketingkompetenz@outlook.com 
oder unter 30008120 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschäftsführer
Mehrjährige Mittelstands-/Geschäftsführungserfahrung; nachweis-
bare Erfolge (nachhaltige Produktivitäts- und Ergebnissteigerung);
internationale Managementerfahrung; Dipl.-Wirtsch.-Ing. (56 J.).

• Unternehmensentwicklung, Changemanagement
• Strategieentwicklung mit Umsetzung, Restrukturierung, M&A 
• Geschäftsprozess- / Organisationsoptimierung (marktorientiert)
• Finanz-/Rechnungswesen, Personal, Vertragswesen, EDV/IT
• Controlling (Auf-/Ausbau), Kennzahlensteuerung (BSC)
• Bestands-/Forderungsmanagement (Working-Capital-Steuerung)
• Cash-Management, Liquiditätssicherung/-planung 
• Supply Chain Management (Einkauf, Logistik etc.)

Zuschriften erbeten unter 30007729 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl.-Ing. Elektrotechnik, Anlagenbau, 49 J., mit langjähriger
internationaler Management- und Vertriebserfahrung sucht

neue Aufgabe als 

Vertriebsleiter international
– Erstellung von länder- und kundenspezifischen Vertriebsstrategien
– Aufbau und Führung einer internationalen Vertriebsorganisation

und Key-Account-Management
– Top Kundenentwicklung und -betreuung
– Ausrichtung und Führung internationaler Angebotsteams

im Anlagenbau
– Verhandlungsführung mit Vertragskompetenz in unterschiedlichen

Rechtsformen
– Controlling und Risikomanagement im Anlagengeschäft

Zuschriften erbeten unter 30007762 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Unternehmenskommunikation
Sie erreichen mich über:  hk-com@web.de

Kommunikationsmanager/Pressesprecher mit langjähriger, breiter
Praxis übernimmt freiberuflich Projekte  der internen und externen

Geschäftsführer
Mehrsprachiger 48j. GF, Dipl-Ing.TU

für Südeuropa und Russland zu-

ständig sucht neue Aufgabe in

In- oder Ausland. Auch Firmenüber-

nahme kommt in Frage.

Zuschriften erbeten unter

30008244 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl. Ing., 44 J., in ungekündigter Führungs-
position, sucht neue Herausforderung.
Erfahren, zuverlässig, exzellente PC-Kenntnisse
aller Art. Sprachen: Englisch, Russisch.
Studium im Pharma- und medizin. Bereich.
Mein Wissen ist ein Gewinn für jede Firma od.
priv. Verwaltung.Erstkontakt: 0160/6058557

Projektmanagement
Wirtschaftsingenieur (27 Jahre), Master-Abschluss Karlsruhe (KIT)

und B.Sc. TU Darmstadt mit Schwerpunkt Maschinenbau und

Fahrzeugentwicklung mit ausgeprägter betriebswirtschaftlicher

Kompetenz. Erste Erfahrung bei namhaften deutschen Automobil-

herstellern im In- und Ausland, vornehmlich in zentralen Bereichen

des Projektmanagement, stets fokussiert auf strategisches

Verfolgen der Erfahrungskurve.

Teamorientiert bringe ich meine Erfahrung gern in Ihr

Unternehmen ein und freue mich auf Ihre

Zuschrift unter 30007658 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Personalleiter / HR-Executive

Dipl.-Kaufmann, UNI Mannheim, 49 Jahre (Personal, Arbeitsrecht,

Marketing), 12 Jahre Personaldirektor, 6 Jahre HR-Beratung,

strategisch/operativ/int. tätig, Performance Management,

Restr./Change Management, BR- u. TV-Verhandl., (Autom./

Metall/Chemie/Textil), Ex-Pat. etc. sucht bundesweit Heraus-

forderung in Unternehmen/Beratung, auch Interim und Projekte

möglich.

Vertraulicher Kontakt über:

mail@jb-partner.de 

International erfahrener Vertriebs-
profi B2B, 47 J. (Dipl.-Ing Elektrotechnik,
MSc. in Economics), in ungekündigter
Stellung, sucht neue Herausforderung
als Gesamtvertriebsleiter oder GF 
Vertrieb in Deutschland oder im 
europäischen Ausland.
Länderübergreifende P&L Verantwortung,
Führung von +80 Mitarbeitern  sowie
GF Erfahrung. Vertrieb von komplexen
elektronischen Produkten sowie System-
lösungen. Sprachen verhandlungssicher:
D, GB, F, NL, Kenntnisse I, PL.
Zuschriften erbeten unter 30003744
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Bankkaufmann u. Dipl.-Betriebs-
wirt (FH), 49 J., ungekündigt,

mit langjähriger und breiter Erfahrung
als Spezialist im Bereich Finanz-
wesen, sucht neue, anspruchsvolle
Herausforderungen im Finanz- oder
Banksektor (nur in Festanstellung).

Zuschriften erbeten unter
30007413 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Bereichsleiter,   im   Straßen-,   Kanalbau,
einschl.  Sonderbau,  20  jährige  Berufs-
erfahrung,    m.    Kenntnissen    bei    der
Gestaltung neuer Geschäftsfelder, sowie
mit ehrenamtl. Fach-Engagement sucht
eine neue, kreative Führungsposition

Dipl.-Ing

Zuschriften erbeten unter 30005287 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Elektroniker BT

Ich bin 26 J. jung, komme aus RLP,
Fachabitur, Ausbildereignungsprüfung.
Suche Unternehmen, dass mir eine
neue Herausforderung anbietet.
Home Office wäre gut. Gerne auch
andere Bereiche und Branchen!
Zuschriften erbeten unter 30007738
· F.A.Z. · 60267 Ffm.

Diplom-Kauffrau
55 Jahre, übernimmt Verantwortung

als Aufsichtsratsmitglied.

Langjährige kaufmänn. GF im

Mittelstand, mit ausgeprägter

Kapitalmarkt- und Medienerfahrung.
Zuschriften erbeten unter

30008047 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Wachstumsmarkt Polen
• Vertriebsspezialist - technischer Handel

und Industrie 

• Sehr gute Kontakte, langjährige Erfahrung

• Ausgeprägter Pioniergeist

• Industriekaufmann

Zuschriften erbeten unter 

30008015 F.A.Z. · 60267 Ffm.

Angl., Germ., 35 J., sucht nach Elternzeit
Stelle für Berufseinstieg. Bereich: Presse,
Kommunikation,   Recherche,   Assistenz.
Sprachen: Deutsch, Engl., Franz. Praktika
nat.       und       intern.,       interkulturelle
Erfahrung, polit. Interesse.

Promovierte Geisteswissenschaftlerin

Zuschriften erbeten unter 30005858 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

65 jähriger Rentner
mit langjähriger Berufserfahrung in

leitenden Positionen im internatio-

nalen Dienstleistungssektor (Touris-

mus), sucht Teilzeittätigkeit im

Raum Kassel, auch überregional.

Zuschriften erbeten unter 30006966

· F.A.Z. · 60267 Ffm.

Problemlösungen
Für Handel oder der Dienstleis-

tungsbranche, praxisbezogen und

kompetent bietet Seniormanager

mit langjähriger Restrukturierungs-

erfahrung als GF und Vorstand.

Kontakt per E-mail:

UBL52@gmx.de

Internationale Stellen-Gesuche

Stellen-Gesuche

Lehre und Forschung Internationale Angebote

Bildungsmarkt

Freie Mitarbeit/Interim Management

www.tdh.de

Kinder mit Bildung
sind

Kinder mit Zukunft!

Möchten Sie in dieser Rubrik inserieren?
Anzeigenannahme: Telefon (069) 75 91-33 44
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