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ura. Frankfurt. Bundesarbeitsmi-
nisterin Andrea Nahles hat erbitter-
te Schelte auf sich gezogen. Ihre
geplante Arbeitsstättenverordnung
erzürnte die Arbeitgeber: zu büro-
kratisch, zu teuer. Einer der Aufre-
ger war, dass jeder Arbeitnehmer
künftig einen abschließbaren
Spind bekommen soll – sei es am
Arbeitsplatz auch noch so eng.
Nahles verteidigte sich: Diesen
Punkt habe nicht sie in den Text
eingefügt, sondern der Bundesrat,
und zwar auf Wunsch der sächsi-
schen Landesregierung. Doch die
Sachsen sagen: Stimmt nicht, so ha-
ben wir das gar nicht gemeint!

„Wir wollten nur, dass jeder Mit-
arbeiter ein abschließbares Fach
für seine persönlichen Wertgegen-
stände wie Handy, Schlüssel und
Portemonnaie haben sollte – und
dazu einen Kleiderhaken“, sagte
Sachsens Wirtschaftsminister Mar-
tin Dulig (SPD) dieser Zeitung.
„In der Formulierung des Bundes-
rates wanderte aber das Adjektiv
‚abschließbar‘ vor die ‚Kleiderabla-
ge‘.“ So entstand offenbar das Miss-
verständnis, dass es sich um einen
abschließbaren Schrank handeln
müsse, sagt Dulig. Schlampige Ar-
beit am Text also – und darum so
viel Ärger.
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Wie Phil Collins über
Trennungsschmerz
hinweghilft. Leben

Die Informationsflut
bewältigen – und Leben
retten. Wissenschaft

ura. Frankfurt. Das aus Pakistan
stammende Ehepaar, das seine
Tochter ermordet haben soll, ge-
hört einer islamischen Reformbewe-
gung an. Der Vater hat bereits ge-
standen, das 19 Jahre alte Mädchen
in der Wohnung der Familie in
Darmstadt erwürgt zu haben. Das
Motiv: Die Tochter hatte seit zwei
Jahren einen Freund. Weder die El-
tern des jungen Mannes noch die
der Frau waren mit einer Hochzeit
einverstanden. „Wir stehen alle un-
ter Schock, dass so etwas auch bei
uns passiert“, sagt der Bundesvorsit-
zende der Ahmadiyya-Muslime, Ab-
dullah Uwe Wagishauser. Er hatte

vor sechs Wochen mit beiden El-
ternpaaren gesprochen. „Ich riet ih-
nen, der Ehe möglichst schnell zu-
zustimmen.“ Manchmal schlage lei-
der die Liebe der Eltern zu ihren
Kindern in einen krankhaften Be-

sitzanspruch um. „Dabei gibt es
bei uns auch Liebesheiraten, nicht
nur arrangierte Ehen“, sagt Wagis-
hauser. Üblich sei allerdings, dass
sich zwei junge Menschen im Rah-
men eines von den Verwandten or-
ganisierten Treffens kennenlern-
ten. „Wir sind zwar liberal, aber
dennoch wertkonservativ. Ein vor-
eheliches Verhältnis ist bei uns
nicht üblich und nicht akzeptiert.“
Leider brächten aber manche Mit-
glieder aus Pakistan überkommene
patriarchale Vorstellungen mit.
Nun will die Gemeinde ein Pro-
gramm zur Vorbeugung solcher
Delikte entwickeln.

Nett, aber böse
Lars Eidinger
und seine Rolle als
Richard III. Feuilleton

One More Night

Nur ein Fach, kein Spind!
Schlamperei im Bundesrat brachte Nahles Ärger

Wetterlage Bewölkt,
einige Schneeschauer,
minus 4 bis plus 5 Grad.

„Es gibt bei uns auch Liebesheiraten“
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VON T HO MAS G UTSCHKER ,
PETER CARSTENS UND CHR IST IAN
S IE DE N B I E DEL

Die EU-Kommission unter ihrem
Präsidenten Jean-Claude Juncker
ist fest entschlossen, Griechenland
in der Eurozone und in der Euro-
päischen Union zu halten. Mit Jun-
cker werde es keinen „Grexit“ ge-
ben, heißt es aus seiner Umge-
bung. Man sei zwar „beunruhigt“
über die Provokationen aus Athen.
Doch verdecke die „grauenhafte“
Rhetorik, dass der neue Minister-
präsident Alexis Tsipras sehr wohl
zu konstruktiven Verhandlungen
über einen neuen Hilfspakt mit
Strukturreformen bereit sei. Sie
sollen am kommenden Mittwoch
beginnen, wenn Juncker den neu-
en Ministerpräsidenten in Brüssel
empfängt. Die Kommission hat so-
gar schon einen Notfallplan entwi-
ckelt, um Griechenland bis zum
Sommer mit Geld zu versorgen.

Am Freitag hatte der griechische
Finanzminister Giannis Varoufakis
die Zusammenarbeit mit den inter-
nationalen Geldgebern des Landes,
der sogenannten Troika aus Inter-
nationalem Währungsfonds, Euro-
päischer Zentralbank und EU-
Kommission, abrupt für beendet er-
klärt. Athen verzichte auf die letzte
Tranche des laufenden Hilfspro-
gramms und werde nicht mehr mit
der Troika zusammenarbeiten, kün-
digte Varoufakis nach einem Ge-
spräch mit dem Niederländer Je-
roen Dijsselbloem an, der die Grup-
pe der Eurostaaten vertritt.

Im Umfeld Junckers wird dieser
„Eklat“ heruntergespielt und dar-
auf verwiesen, dass Varoufakis nur
das verhasste Symbol der „Troika“
abgelehnt habe, nicht jedoch eine
Zusammenarbeit mit den darin ver-
tretenen Institutionen. Juncker
habe Verständnis dafür. In einem
Gespräch mit der französischen
Zeitung „Le Figaro“ hatte er diese
Woche gesagt, er sehe keine schnel-
le Rückkehr der Troika nach
Athen, denn das könne wie eine

Provokation wirken. In Brüssel
wird die Troika schon seit länge-
rem kritisch gesehen. Sie gilt als
undemokratisch. Außerdem hatte
kürzlich der Generalanwalt am Eu-
ropäischen Gerichtshof verlangt,
dass sich die EZB aus der Planung
von Reformprogrammen heraus-
hält, solange sie Staatsanleihen der
betroffenen Länder kauft – das wi-
derspricht dem Troika-Modell.
Am IWF wird bisweilen bemän-
gelt, seine Auflagen seien sozial un-
ausgewogen. So hält Juncker es für
richtig, dass Tsipras den Mindest-
lohn erhöhen will.

Offenbar war Tsipras am Freitag
selbst daran gelegen, die Wogen zu
glätten. Nach F.A.S.-Informatio-
nen rief er am späten Abend so-
wohl Juncker als auch EU-Parla-
mentspräsident Martin Schulz an,
um die Äußerungen seines Finanz-
ministers zu relativieren. „Vielleicht
bringt Alexis Tsipras noch mal Ord-
nung in seine Regierung“, sagte
Schulz der F.A.S. Und weiter:
„Wenn die griechische Regierung
wirklich nicht mehr mit den Geld-
gebern auf der bisherigen Grundla-
ge zusammenarbeiten will, dann
halte ich das für verantwortungs-
los.“ Die Zusammenarbeit laufe oh-
nehin Ende Februar aus. „Über
neue Formen muss verhandelt wer-
den, das geht nur im Wege des
Konsenses und nicht der Provokati-
on“, so Schulz.

Tsipras reist Anfang der neuen
Woche nach Zypern, Rom und Pa-
ris, bevor er Juncker in Brüssel
trifft. Offenbar bemüht er sich dar-
um, dort Verbündete zu gewinnen.
In der EU-Kommission wird je-
doch erwartet, dass es ihm nicht ge-
lingt, einen Keil in die EU zu trei-
ben. Juncker hat sich eng mit den
jeweiligen Regierungschefs abge-
stimmt, um sicherzustellen, dass
Tsipras allerorten dieselbe Bot-
schaft hört: dass er eine Lösung im
Konsens mit allen EU-Staaten fin-
den müsse und ein Schulden-
schnitt nicht in Frage komme.

Griechenland hat nicht viel Zeit.
Wenn Athen an seiner starren Hal-
tung festhält, verzichtet es auf 1,8
Milliarden Euro aus dem laufenden
Hilfsprogramm. Außerdem bringt
es seinen Bankensektor in Gefahr.
Die Europäische Zentralbank ak-
zeptiert nämlich nur deshalb die
schlecht bewerteten griechischen
Staatsanleihen als Sicherheiten,
weil das Land „Programmland“ ist.
Andernfalls darf sie Athen nicht
mehr auf normalem Weg mit Geld
versorgen. Das finnische EZB-Rats-
mitglied Erkki Liikanen stellte am
Samstag unmissverständlich klar:
Wenn bis Ende Februar keine Lö-
sung für eine Verlängerung der
griechischen Hilfspakete gefunden

sei, müsse die EZB die Kreditverga-
be einstellen.

Dann gäbe es noch die Möglich-
keit, dass die griechische Noten-
bank die Banken des Landes über
Notfallkredite mit Geld versorgt –
so geschehen in Zypern 2013 und
auch schon in Griechenland. Bei ei-
ner Staatspleite würden dann aber
andere Notenbanken und die Ge-
meinschaft mithaften. Die EZB
könnte mit zwei Dritteln ihrer Mit-
glieder ein Veto gegen Notkredite
einlegen. Eine Option ohne euro-
päische Mitsprache wäre für den
griechischen Staat, kurzfristige An-
leihen aufzulegen, sogenannte
T-Bills, und sie an griechische Ban-
ken zu verkaufen. Möglicherweise

lässt sich auch Geld aus den Sozial-
versicherungen umlenken. Eine
Zeitlang könnte die Regierung
Rechnungen nicht bezahlen und
Lieferanten, etwa aus der Bauwirt-
schaft oder dem Gesundheitswe-
sen, auf ihr Geld warten lassen. Spä-
testens im Juli müsste aber Schluss
sein mit Durchwursteln. Denn
dann werden zwei große grie-
chische Staatsanleihen fällig, mit ei-
nem Volumen von zusammen 3,5
Milliarden Euro.

Aus diesem Grund erwägt die
EU-Kommission einen anderen
Ausweg, um Zeit für Verhandlun-
gen mit Griechenland über einen
neuen Hilfspakt zu gewinnen.
Dazu könnte ein Fonds umgewid-

met werden, der für die Stabilisie-
rung der griechischen Banken auf-
gelegt wurde. Im sogenannten Hel-
lenic Financial Stability Fonds ste-
hen noch 7 Milliarden Euro zur
Verfügung. Damit könnte Athen
bis zum Sommer durchhalten. Al-
lerdings müssten die Mitgliedstaa-
ten zustimmen und in vier Fällen
auch die Parlamente: Deutschland,
Estland, Finnland und die Nieder-
lande – allesamt Länder, die Wert
legen auf solide Finanzpolitik.

Der haushaltspolitische Spre-
cher der Unionsfraktion im Bundes-
tag, Norbert Barthle (CDU), ist
skeptisch gegenüber dieser Idee. In
der Regierungskoalition gebe es we-
nig Bereitschaft, den Griechen wei-

ter entgegenzukommen, der Spiel-
raum sei weitgehend ausgereizt.
Der Bundestag werde nur Hilfskre-
dite genehmigen, die konditioniert
seien und kontrolliert würden. Das
einseitige Vorgehen Athens sei ein
„Dirty Exit“, ein eklatanter Verstoß
gegen die Vereinbarungen. „Ich
sehe dann keine Basis für ein An-
schlussprogramm“, so Barthle. Ähn-
lich äußert sich der stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Hans-Peter
Friedrich von der CSU: „Die EU
ist den Griechen schon weit genug

entgegengekommen, die Grie-
chen müssen sich daran gewöh-
nen, ihre Probleme in erster Li-
nie selbst zu lösen.“

Die Bundesregierung hält
sich weiter mit Ratschlägen
zurück. Hervorgehoben
wird, dass Griechenland,
was immer es tue,
Deutschland keine größe-
ren Sorgen mehr verursa-
chen könne. Am Ende be-
nötige Griechenland
Deutschland mehr als um-
gekehrt. Mit einer leich-
ten Verwunderung wird
registriert, dass europäi-
sche Politiker wie Schulz
„Hals über Kopf“ nach
Athen geflogen seien. Übli-

cherweise fahre ein neuer
Regierungschef zum Antritts-

besuch nach Brüssel. Grie-
chenland müsse sich an seine

Verpflichtungen halten, heißt
es. Verwundert zeigt man sich

darüber, dass die neue griechische
Regierung durch ihre Avancen ge-
genüber Moskau sogleich den Rest
Europas gegen sich aufgebracht
habe. Das sei unklug gewesen.

Außenminister Steinmeier hat
sich nach Angaben aus dem Auswär-
tigen Amt zu einem baldigen Tref-
fen mit seinem griechischen Kolle-
gen Nikos Kotzias in Berlin verab-
redet. Das Finanzministerium wies
einen Bericht des „Spiegel“ zurück,
dem zufolge ein weiteres Hilfspaket
für Griechenland mit einem Volu-
men von zwanzig Milliarden Euro
in Vorbereitung sei. „Das trifft
nicht zu“, sagte ein Sprecher des
Ministeriums, die Frage stelle sich
derzeit gar nicht. Auch die genann-
te Zahl sei „völlig spekulativ“.

Die EU-Staaten und die Regie-
rung Tsipras müssen bei allen kom-
menden Schritten die Finanzmärkte
im Blick behalten. Nachdem Grie-
chenland am Freitag die Zusammen-
arbeit mit der Troika aufgekündigt
hatte, schossen die Zinsen für Staats-
anleihen wieder in die Höhe. Die
Rendite von Anleihen mit dreijähri-
ger Laufzeit stieg auf 18,8 Prozent –
das war etwa doppelt so viel wie in
der Vorwoche. Die Kurse grie-
chischer Bankaktien stürzten ab.
Mit weiteren Reaktionen der Anle-
ger am Montag ist zu rechnen.

Griechenrettung
geht weiter
Jean-Claude Juncker bereitet
Verhandlungen mit Athen vor. Er
hat eine Idee, wo Geld herkommt

Foto Dieter Rüchel
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VON M A R K U S W E H N E R

Als Bernd Lucke den größten Par-
teitag in der deutschen Nachkriegs-
geschichte eröffnet, brandet der
Beifall auf, bevor Lucke nur ein
Wort gesagt hat. Ganz Deutsch-
land schaue nach Bremen, sagt der
beurlaubte Wirtschaftsprofessor
und spricht artige Grußworte. Lu-
cke hat eine schwierige Mission
vor sich. Er will dem Parteitag der
Alternative für Deutschland (AfD)
eine Satzung schmackhaft machen,
die ihm eine Zukunft als alleiniger
Parteichef sichert. Zugleich soll
das Treffen von 1645 Mitgliedern,
die in zwei über Leinwand verbun-
denen Sälen tagen, nicht in Streit
und Chaos versinken.

Nach Lucke ergreift Konrad
Adam das Wort, ehemaliger Jour-
nalist und formal noch gleichbe-
rechtigter Vorsitzender. Man wolle
den Altparteien hier den Marsch
blasen, koffert er los. Der Ketten-
hund der Altparteien sei „die Anti-
fa“, die linken Autonomen, die in
Bremen gegen die AfD protestie-
ren – schon vor Beginn des Partei-
tags sind Farbbeutel gegen das
Congress Centrum geworfen wor-
den, in dem der eine Teil der Mit-
glieder versammelt ist, während
der andere im 1300 Meter entfern-
ten Musical-Theater sitzt. Am
Samstag ziehen nach Polizeianga-
ben rund 3700 Demonstranten
durch die Bremer Innenstadt. „Un-
sere Gegner haben keine Argumen-
te, sie greifen zu Eiern, Steinen
und Flaschen, von denen haben sie
ja genug“, sagt Adam. Beifall und
Gejohle im Saal. Bürgerlich, an-
ständig und immer sachlich argu-
mentierend, so möchte Lucke die
AfD vorzeigen. Konfrontativ, frech
und mit markigen Sprüchen wol-
len es seine Gegenspieler tun.

Lucke hat vier wissenschaftliche
Vorträge in das Programm des Par-
teitags aufgenommen, damit über
Inhalte geredet wird. Viele Mitglie-
der hatten darauf vor der Veranstal-
tung keine Lust. Als in den vergan-
genen Wochen eine Umfrage im In-
ternet unter den Mitgliedern dar-
auf hinauslief, die Vorträge kurzer-
hand aus dem Programm zu kip-
pen, wurde sie abgebrochen. Man

habe die Sache schlecht erklärt, des-
halb sei eine Wiederholung notwen-
dig gewesen, sagt Lucke auf dem
Parteitag. In der zweiten Umfrage-
Runde waren 68 Prozent der Mit-
glieder dafür. So hören die Mitglie-
der nun also anspruchsvolle Vorträ-
ge über die demographische Ent-
wicklung, die Probleme der Sozial-
versicherungen oder die Versäum-
nisse der Familienpolitik. Mancher
verlässt da lieber den Saal, sagt
„Kinder muss man machen, nicht
darüber reden“. Doch die große
Mehrheit bleibt und hört zu, viele
schreiben interessiert mit.

Die AfD schafft es so zumindest
über Stunden, sich als seriöseste
Partei Deutschlands zu präsentie-
ren, als große Volkshochschulbewe-
gung. Die „eingefrorene Diskussi-
onskultur“ der etablierten Partei-
en, wie sie die dritte Parteivorsit-
zende Frauke Petry beschreibt, ist
allerdings nicht die Sache der
„noch kleinen Volkspartei“.

Schon am Freitagabend versu-
chen „Rebellen“, das Ruder an sich
zu reißen. Das Parteitagspräsidium
wird, nachdem es schon gewählt
ist, mehrfach aufgefordert, wegen
Unfähigkeit abzutreten. Der Ver-
sammlungsleiter, der Europaabge-
ordnete Bernd Kölmel, verwarnt
mehrfach Redner, die unzulässige
Anträge stellen. Im Saal steigt der
Unmut über die Querulanten, un-
ter einer lebendigen Streitkultur
verstehen die meisten etwas ande-
res. Nach einer Stunde wird der
Antrag gestellt, alle 45 Änderungs-
anträge zur Tagesordnung abzu-
schmettern. Die Mehrheit stimmt
mit grünen Stimmzetteln dafür,
doch die Minderheit verlangt eine
elektronische Abstimmung.

Als Testlauf, dass die Abstim-
mungsgeräte funktionieren, wird
den Mitgliedern die Frage gestellt:
Welches ist das inkompetenteste
Mitglied der Bundesregierung? 15
Personen stehen zur Auswahl. Die
Abstimmung gewinnt Angela Mer-
kel mit deutlichem Abstand. Mehr
als 24 Prozent votieren für die
Kanzlerin, Sigmar Gabriel erhält
nur 4,9 Prozent. Und Landwirt-
schaftsminister Christian Schmidt
von der CSU ist in den Augen der
AfD das kompetenteste Kabinetts-
mitglied. Zumindest halten ihn
nur 0,2 Prozent für den inkompe-
tentesten.

Frauke Petry, die kämpferische
Vorsitzende aus Sachsen, tut in ih-
rer Rede alles, um den Streit der
vergangenen Wochen um Füh-
rungsstruktur und die liberale oder
nationalkonservative Ausrichtung
nicht anzuheizen. Von der Banken-
union bis zum Gender Main-
streaming geißelt sie den politi-
schen Speiseplan der Altparteien,

der wahlweise aus Giftcocktails
oder Einheitsbrei bestehe. Zur ei-
genen Lage sagt sie, die AfD kön-
ne manchmal getrennt marschie-
ren, aber müsse immer gemeinsam
schlagen. „Das muss sich auch der
Bundesvorstand hinter die Ohren
schreiben, und da schließe ich
mich ausdrücklich mit ein.“ Es sei
besser, mal einen Telefonhörer in
die Hand zu nehmen, als E-Mails
an einen großen Verteiler zu schrei-
ben, sagt sie. In den vergangenen
Wochen hatten sich Führungsmit-
glieder in Mails, die an die Öffent-
lichkeit gelangten, beschimpft. Pe-
try erhält großen Beifall.

Doch am Samstag um kurz vor
zwölf ist es Lucke selbst, der die
Scheinharmonie zerstört. In einer
vierzig Minuten dauernden Brand-
rede, an der er nachts bis um halb
vier gearbeitet habe, macht er klar,
warum nur ein einzelner Vorsitzen-
der die AfD führen kann. Lucke
lässt keinen Zweifel, dass er das ist.
Seine Rede ist ein Frontalangriff
auf seine Kritiker, auf Petry, Adam
und Parteivize Alexander Gauland
aus Brandenburg. Sich die Füh-
rungsaufgaben mit anderen zu tei-
len sei keine Entlastung, das führe
zu Reibungsverlusten, Zeitverlust
und Streit. Mitunter widersprä-
chen die Vorsitzenden ihm nur,
um ihre Existenz als gleichberech-
tigte Parteisprecher zu dokumen-
tieren, sagt Lucke – und meint da-
mit wohl Adam. Es gehe auch
nicht, dass ein Vorsitzender für die
Euro-Krise zuständig sei und der
andere für Pegida – das richtet sich
gegen Petry und Gauland. Un-
heimlich viel Zeit habe er damit zu-
gebracht, Streit zu schlichten.
„Wenn was schiefläuft, dann war
ich der Ausputzer“, sagt Lucke.

Er habe die Grenzen seiner kör-
perlichen und psychischen Belast-
barkeit erreicht. Seine Arbeit im
Europaparlament und als Partei-
chef könne er in Zukunft nur leis-
ten, wenn er einen Generalsekretär
habe, „eine rechte Hand des Vorsit-
zenden“. Der müsse hundertpro-
zentig loyal sein, und das könne er
nur gegenüber einer Person sein.
„Wenn man nur einen Indianer
hat, kann man nicht drei Häuptlin-
ge haben.“ Lucke sagt auch: „Wir
können nicht in allem anders sein
als alle anderen.“ Er weiß, dass die-
ser Satz in der AfD, die ganz an-
ders sein will als die anderen Partei-
en, gefährlich ist. Deswegen will er
seinen Führungsanspruch als Inbe-
griff der Basisdemokratie verkau-
fen. „Wenn der Parteitag mehrere
Bundessprecher wählt, lässt er of-
fen, wer sich im Konfliktfall durch-
setzt. Die Basis soll auch entschei-
den, wer im Zweifelsfall zu entschei-
den hat.“ Nämlich er, Lucke. Viele

Mitglieder spenden Lucke stehend
Beifall, Petry und Gauland klat-
schen nur spärlich, bleiben demons-
trativ sitzen.

Konrad Adam antwortet als Ers-
ter. Er stellt sich als Mann der Basis
dar. Schon heute gebe es Vorstands-
mitglieder erster und zweiter Klas-
se. Er sitze in keinem Parlament,
habe kein Sekretariat, keine Refe-
renten. „Geld ist Macht. Und da
muss man aufpassen“, sagt Adam.
Das Gefälle unter den Vorstands-
mitgliedern werde zementiert,
wenn sich Lucke mit seinem Vor-
schlag eines hauptamtlichen Gene-
ralsekretärs durchsetze, der nur
dem Vorsitzenden verpflichtet sei.

Frauke Petry spricht klüger,
doch ihre Erwiderung zielt auf Lu-
ckes Persönlichkeit. Sie sei – genau
wie Lucke – ungeduldig, hasse es,
wenn Dinge nicht erledigt würden.
„Aber man muss die Menschen
mitnehmen, muss sie dort plazie-
ren, wo sie ihr Optimum bringen“,
kritisiert sie Führungsschwächen,
die Lucke nachgesagt werden. Lu-
cke sei zu Recht das Zugpferd ge-
wesen für die Bundestagswahl 2013.
Wenn die AfD sich als Partei wei-
terentwickeln wolle, dann müsse
sie weitere Personen aufbauen.
Wenn Parteibeschlüsse bindend
sein sollen, „dann kann es nicht
sein, dass im EU-Parlament Sankti-
onsvorbereitungen zugestimmt
wird, wenn vorher die Partei an-
ders entschieden hat“, sagt Petry.
Damit spielt sie auf Luckes Verhal-
ten im EU-Parlament hinsichtlich
der Russland-Sanktionen an. Pe-
trys Anhänger stehen auf, klat-
schen und johlen. Auch Gauland
applaudiert nun stehend.

Petry hat die Stimmung vieler
Mitglieder getroffen. Der Vorsit-
zende der Satzungskommission, Al-
brecht Glaser aus Hessen, der zu
den Lucke-Kritikern gehört, sagt,
dessen Passage zum Generalsekre-
tär sei wortwörtlich aus dem
CDU-Programm abgeschrieben.
Die AfD „altert etwas schnell“, fin-
det er. Es gehe auch gar nicht dar-
um, ob es einen oder drei Vorsit-
zende gebe, sondern um den
menschlichen Umgang miteinan-
der. Alleingänge und unsolidari-
sches Verhalten dürfe es in Zu-
kunft nicht geben.

Viel spricht dafür, dass Glaser
recht hat. Schon zu Beginn des Par-
teitags versucht die AfD-Führung,
im Gespräch mit der Presse Einig-
keit zu demonstrieren. Das gelingt
nur schlecht. Lucke versichert, Zu-
wanderung sei nicht das dominan-
te Thema der AfD, sondern – ne-
ben dem Euro – die Steuer- und
Sozialpolitik. Die Zuwanderung
aus dem Nahen Osten, gegen die
sich Gauland gerade ausgespro-

chen habe, spiele für die Vorstel-
lungen der AfD keine Rolle. Die
Partei sei für ein Einwanderungs-
recht anhand eines Punktesystems
nach Vorbild Kanadas.

Gauland erwidert, er habe sich
nicht für einen Zuwanderungs-
stopp aus dem Nahen Osten ausge-
sprochen. Aber angesichts be-
stimmter kultureller Traditionen
werde „eine Bäuerin aus dem Je-
men es auch nach dem Punktesys-
tem schwerer haben, hier eine Hei-
mat zu finden, als ein syrischer
Arzt“. Adam findet, dass die kultu-
relle Prägung durchaus eine Rolle
dabei spielen müsse, wer nach
Deutschland zuwandern könne –
„und dazu gehört auch die Religi-
on“, namentlich die muslimische.
Nein, erwiderte Lucke, „wenn ich
gerade diesen Fehler berichtigen
darf“: Sprachkenntnisse spielten
im Punktesystem eine Rolle, „nicht
aber die religiöse Zugehörigkeit“.

Auch beim Thema Pegida zei-
gen sich die alten Konflikte. Nach
der Spaltung der Bewegung sieht
Lucke sich bestätigt, dass seine dis-
tanzierte Haltung richtig war.
„Wir haben keine Zusammenar-
beit, keinen Schulterschluss mit Pe-
gida“, sagt er. Was die Spaltung be-
deute, das müsse Pegida beantwor-
ten. Petry, die noch vor kurzem ge-
sagt hatte, sie bedaure nicht, mit
den Pegida-Organisatoren gespro-
chen zu haben, will derartige Sätze
nicht wiederholen. Gauland hinge-
gen erwidert, er schätze die ehema-
lige Pegida-Organisatorin Kathrin
Oertel und hoffe, dass sie mit einer
Neugründung erfolgreich sei. Im
Gespräch mit dieser Zeitung sagt
er, der ehemalige Pegida-Anführer
Lutz Bachmann habe „Verrat be-
gangen an 15 000 Menschen, die in
Dresden mitspaziert sind“. Mit
Frau Oertel stehe er weiter in Kon-
takt. Natürlich gebe es in der Be-
wertung der Bewegung Differen-
zen mit Lucke. „Der Unterschied
ist, dass ich die Leute im Unter-
schied zu Herrn Lucke kennenge-
lernt habe“, sagt Gauland. Dem
Kompromiss, dass es nur einen
Vorsitzenden geben soll, hat er zu-
gestimmt, weil eine Spaltung der
Partei verhindert werden sollte. In-
nerlich akzeptiert hat er ihn nicht.

Der Parteitag billigt am Sams-
tagnachmittag mit großer Mehr-
heit den Passus, dass es bis zum
November zwei Vorsitzende geben
soll. Danach, wenn ein Parteipro-
gramm verabschiedet ist, wird es
nur noch einen Parteichef geben.
Die Stimmung ist so, dass die Sat-
zung wohl am Ende mit Zweidrit-
telmehrheit beschlossen wird. Lu-
cke kann zufrieden sein. Doch es
sieht so aus, dass sein Sieg ihm
noch viele Niederlagen bereiten
könnte.

Die AfD wird bald
nur noch einen
Vorsitzenden haben. So
hat es Bernd Lucke in
Bremen durchgesetzt.
Doch das Ringen
um die Richtung
geht weiter.

VON PETER CARSTENS

Als „Säulenheiligen“ der Bundesre-
publik hat ein frecher Laudator
den früheren Bundespräsidenten
Richard Freiherr von Weizsäcker
zum neunzigsten Geburtstag etwas
respektlos beschrieben. Weizsä-
cker selbst sah sich über weite Stre-
cken seines politischen Wirkens als
Versöhner von Geist, Macht und
Nation. Damit verband sich der
Wunsch des Diplomatensohnes,
durch seine Reden eine erzieheri-
sche Wirkung zu erzielen. Einmal
ist ihm das in einer Weise gelun-
gen, die ihn ungeachtet sonstiger
Verdienste zu einer historischen
Größe werden ließ: Mit seiner
Rede zum 40. Jahrestag des Kriegs-
endes am 8. Mai 1985 deutete Weiz-
säcker die Ereignisse als „Tag der
Befreiung“ von der nationalsozialis-
tischen Diktatur. Aus dieser Per-
spektive stieg über die Trauer ob
Zerstörung und vollkommener
Niederlage das Glück, einen neu-
en Anfang machen zu dürfen. Aller-
dings ohne die eigene Schuld zu
vergessen.

Ausdrücklich erkannte Weizsä-
cker als Staatsoberhaupt an, dass
kollektives Schicksal auch kollekti-
ve Schuld bedeute, eine gemeinsa-
me Verantwortung für die Hitler-
Diktatur, den Krieg und die Ver-
nichtung der Juden. Wenn es je
ein Schlusswort in der Nachkriegs-
zeit gegeben hat, dann war es die-
se Rede, mit der Jahrzehnte des
Vernebelns und Beschweigens end-
gültig endeten. Widerspruch blieb
erlaubt. Weizsäckers Parteifreun-
de aus der CDU hielten die „ge-
sellschaftliche Dauerbüßeraufga-
be“ für lähmend, die der Präsident
den Bundesdeutschen verordnete.
Weizsäcker erklärte Erinnern und
das Bekenntnis zur eigenen
Schuld quasi zur Staatsräson. Er
ermöglichte so eine Neubestim-
mung sowohl in
der Bonner Repu-
blik als auch im
Ansehen der euro-
päischen Nach-
barn und selbst
der damaligen
Sowjetunion.

Richard Freiherr
von Weizsäcker
war in jenem Au-
genblick nicht bloß
ein redegewandter
CDU-Politiker im
Präsidentenanzug.
Sondern er trug
mit sich eine kon-
servativ-protestanti-
sche Familientradi-
tion von Adel, Ge-
lehrsamkeit, Juris-
prudenz, aber auch schuldhafter
Verstrickung in die NS-Diktatur.
Sein Vater, Ernst Freiherr von
Weizsäcker, hatte als Diplomat und
Staatssekretär im Auswärtigen Amt
zwischen 1938 und 1943 das national-
sozialistische Vernichtungsgeschäft
mitverantwortet. Zugleich wollte er
versucht haben, den Krieg und das
Schlimmste zu verhindern. Weizsä-
ckers Vater wurde im Nürnberger
Wilhelmstraßen-Prozess wegen
Verbrechen gegen die Menschlich-
keit zu mehreren Jahren Gefängnis
verurteilt. Der damals noch junge
Sohn half als Jurist bei seiner Vertei-
digung. Er selbst, und auch das
prägte später seinen Blick auf Nati-
on und Geschichte, hatte als Offi-
zier des traditionsreichen, ehemals
preußischen Infanterieregiments 9
am Vernichtungskrieg sechs Jahre
lang teilgenommen, erst in Polen,
dann überwiegend in der Sowjet-
union. Die Erinnerung an Sterben
und Töten habe ihn danach immer-
fort begleitet, berichtete Weizsä-
cker oft. Hinzu kam zumindest
eine spirituelle Nähe zum Wider-
stand gegen Hitler. Weizsäcker war
nach eigenen Angaben in die Atten-
tatspläne des 20. Juli 1944 einge-
weiht und bereit zur Mithilfe bei
der Überwindung des Regimes.

Seine Erfahrungen haben den
späteren CDU-Abgeordneten und
aktiven Protestanten in einer Wei-
se geprägt und begleitet, wie man
es sich heutzutage bei jungen Er-
wachsenen oder auch reiferen
Menschen kaum noch vorstellen
kann. Richard von Weizsäckers
langes Leben, das am Samstagmor-

gen nach 94 Jahren zu Ende ging,
überspannte die zwanziger Jahre
der Weimarer Republik, die
Schlachtfelder des Zweiten Welt-
kriegs, die lange Nachkriegszeit
bis hin zu den Jahren und Jahr-
zehnten nach der Vereinigung des
geteilten Deutschlands. Weizsä-
cker hat diese Zeiten als Berliner
Gymnasiast, Soldat, Jurist, Indus-
triemanager, Laientheologe, Politi-
ker und Staatsmann durchlebt.
Und natürlich, nicht zu vergessen,
als Ehemann und Vater von vier
Kindern. Wenn der Altbundes-
präsident in den letzten Jahren in
immer noch tadelloser und etwas
unnahbarer Haltung in Berlin auf-
trat, bestaunten viele in ihm ein le-
bendes Panorama eines zurücklie-
genden Jahrhunderts und einer
Nation.

Weizsäcker war als Bundespräsi-
dent von 1984 bis 1994 eine Art
republikanischer Monarch. Als
Staatsoberhaupt gab er sich zuwei-
len allerdings jenseitiger des politi-
schen Parteiensystems, als er es tat-
sächlich war. Das ärgerte nicht
bloß Helmut Kohl. Der Bundes-
kanzler, der den Parteifreund zum
Bundespräsidenten gemacht hatte
oder es zumindest nicht verhinder-
te, ärgerte sich schwarz über die
„herablassende Freundlichkeit“
des einstigen CDU-Weggefähr-
ten. Dahinter verbargen sich noch
ganz andere Gegensätze, in denen
sich Jahrhunderte deutscher Ge-
schichte spiegeln konnten: Adel
und Bürgertum, Katholizismus
und Protestantismus, Ost- und
Westneigung. Wo Weizsäcker
Kohl als zu abhängig von den Ver-
einigten Staaten kritisierte, wollte
Kohl sich über Weizsäckers eigen-
sinnige Ostpolitik wundern.

Bereits während seiner kurzen
Amtszeit als Regierender Bürger-
meister von Berlin, 1981 bis 1984,
hatte Weizsäcker eine eigene Ost-

politik probieren
wollen. Während
er sich in dieser
Hinsicht an Willy
Brandt orientierte,
maß Kohl sich am
ersten Bundeskanz-
ler Konrad Ade-
nauer und dessen
Politik strikter
Westbindung. Von
großen stadt- und
sozialpolitischen
Vorhaben hielt
Weizsäcker sich in
der maroden Teil-
stadt damals eher
fern. Man nannte
ihn hernach etwas
spöttisch „den re-
gierenden Seelen-

doktor“. Immerhin errang er für
die West-Berliner CDU 1981 bei
der Abgeordnetenhauswahl sagen-
hafte 48 Prozent. Bei allem höhe-
ren Habitus verstand Weizsäcker
es auch, in den politischen Straßen-
schlachten des Berliner Wahlkamp-
fes zu siegen. Im Bonner Kanzler-
amt sorgte es dennoch für ziemli-
chen Aufruhr, als von Weizsäcker
im September 1983 dem DDR-
Staatsratsvorsitzenden Erich Hone-
cker in Ost-Berlin einen Besuch ab-
stattete, als erster „Regierender“.

Sein Wunsch und sein Wille zu
Verständigung und Versöhnung,
insbesondere mit dem Nachbarn
Polen, haben dann in seinen Jah-
ren als Bundespräsident der alten
Bundesrepublik Vertrauensfunda-
mente zumindest mitgegossen,
auf denen 1990 Kohl die Einheit
errang. In dieser Zeit nach der
friedlichen Revolution in der
DDR war der Zupackende und
auch Überrumpelnde gefragt, der
Kohl war. Weizsäcker bildete
eher einen goldenen Rahmen des
Geschehens. Danach aber gelang
es dem nunmehr gesamtdeut-
schen Bundespräsidenten in sei-
nen letzten dreieinhalb Amtsjah-
ren in der Bonner Villa Hammer-
schmidt und immer öfter im
Schloss Bellevue, sich auch den
Deutschen aus der früheren DDR
als ihr erster Bürger der Nation
zu empfehlen und von ihnen ange-
nommen zu werden. Respekt und
Beliebtheit begleiteten ihn, den
Herausragenden, weit über seine
Amtszeit hinaus und bis in die
letzten Tage seines reichen Le-
bens.

Luckes wackeliger Sieg
 Foto Daniel Pilar

Erster Bürger
der Nation

Zum Tode von
Richard von Weizsäcker

Weizsäcker 2005
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E
ine Winternacht, wie
sie typisch ist für
Athen: fünfzehn Grad,
vielleicht auch nur
zwölf, jedenfalls nicht

kalt. Wir befinden uns vor dem al-
ten Universitätsgebäude des neuen
Athen, einem neoklassizistischen
Bau nach einem Entwurf des däni-
schen Architekten Hans Christian
Hansen. Der hat gemeinsam mit
seinem Bruder Theophilus halb
Athen neu erfunden, nachdem das
damals fast vergessene Provinznest
in den dreißiger Jahren des 19.
Jahrhunderts wieder zur Haupt-
stadt der Griechen geworden war.
In dieser Nacht vom 25. auf den
26. Januar haben sich mehrere
zehntausend Menschen auf dem
Platz vor Hansens steinernem
Traum von Hellas versammelt. Sie
warten auf Alexis Tsipras, den Sie-
ger der griechischen Parlaments-
wahl. Hier vor dem Universitätsge-
bäude, mit dem ein Däne vor fast
zwei Jahrhunderten im philhelleni-
schen Geist die Antike beschwor,
will der Mann, der die Griechen-
land aufgezwungene Sparpolitik
„barbarisch“ nennt, seine Siegesre-
de halten.

Gelöste Stimmung. Aus den
Lautsprecherboxen dröhnen linke
griechische Kampflieder, mitun-
ter aufgelockert durch Protestgas-
senhauer wie Pink Floyds „Anot-
her brick in the wall“ und ähnli-
che Evergreens der angelsächsi-
schen Unterhaltungsindustrie.
Wer sich umsieht, begreift
schnell, warum Syriza, das „Bünd-
nis der radikalen Linken“, keine
normale Partei ist. Es ist eine Ko-
alition aus mehr als einem Dut-
zend Gruppen und Grüppchen
verschiedenster Weltanschauun-
gen. Da sind griechische Grüne,
die noch so aussehen wie deutsche
Grüne in den Achtzigern: bärtige
Wollpullovermänner mit fettigen
Haaren, Startbahn-West-Verhinde-
rer und lila gewandete Frauen
vom Typ frühe Claudia Roth.
Dazu linke Akademiker wie aus ei-
ner Zeichnung von Sempé: Trotz-
kisten, Marxisten, Anti-Antistali-
nisten oder Anarchisten mit rand-
losen Brillen und weißen Bakunin-
mähnen. Einer hat ein Buch mit
Schriften von Alekos Alavanos da-
bei. Alavanos, ein belesener Be-
wunderer von Marcel Reich-Rani-
cki, ist der intellektuelle Herren-
ausstatter des Athener Salonsozia-
lismus. Er war der politische Zieh-
vater von Tsipras, bis der stark ge-
nug war, um ihn abzuservieren.
Außerdem Lesben und Schwule
mit Regenbogenflaggen, Veganis-
musaktivisten, Tierschützer, Men-
schenrechtsfunktionäre und Ge-
werkschaftler. Fänden sich einige
Hobbits aus Mittelerde hier ein,
nähme ihnen auch jeder ab, dass
sie Syriza wählen.

Die meisten, die hier warten,
sind allerdings Normalos: die
ganz gewöhnliche Standardausga-
be Mensch ohne Extras, Lieschen
Papadopoulos und Kostas Normal-
verbraucher, geeint durch ihre Ab-
lehnung des „Memorandums“. Un-
ter diesem Begriff werden in Grie-
chenland die von der Troika aus
der EU, dem Internationalen
Währungsfonds und der Europäi-
schen Zentralbank vorgegebenen
Sparmaßnahmen und Strukturre-
formen zusammengefasst. Tsipras
hat versprochen, er werde Schluss
machen mit dieser Politik.

Es ist schon fast Mitternacht,
als der Triumphator endlich auf-
taucht. Gespannte Erwartung. Im
Wahlkampf hat Tsipras viel ver-

sprochen. Manchmal hat er aber
auch differenziert und weniger ra-
dikal geredet als noch vor einigen
Jahren. Wie wird er jetzt spre-
chen, da die Macht errungen ist?
Wird er einknicken, wie andere
vor ihm? Nein, Tsipras hält Wort,
jedenfalls an diesem Abend: Der
Sieg von Syriza, sagt er, sei ein
Sieg für alle Völker Europas, die
gegen die Austeritätspolitik
kämpften. „Der Auftrag des grie-
chischen Volkes hat heute in un-
missverständlicher Weise die Me-
moranden annulliert. Er macht
die Troika zu einer Sache der Ver-
gangenheit“, ruft Tsipras aus. Ju-
bel. Tsipras, mit Hansens impo-
santer Kulisse im Rücken, lässt
sich feiern.

Doch schon am nächsten Mor-
gen fragen sich viele Griechen,
manche ängstlich, andere hoff-
nungsvoll: Meint der Mann das

wirklich ernst? Sucht er tatsäch-
lich die Kraftprobe mit der Euro-
zone, der Europäischen Zentral-
bank, dem Währungsfonds? Nach
einer Woche muss die vorläufige
Antwort wohl lauten: Ja. Die erste
Woche Tsipras endete am Freitag
mit einer öffentlichen Ohrfeige,
die Griechenlands Finanzminister
Giannis Varoufakis den Geldge-
bern des Landes verpasste. „Unser
Land weigert sich, mit der Troika
zu kooperieren“, sagte er, wäh-
rend der neben ihm sitzende Euro-
gruppenchef und niederländische
Finanzminister Jeroen Dijssel-
bloem um Fassung rang. Die Troi-
ka, so der vor Selbstbewusstsein
oder Selbstüberschätzung strotzen-
de griechische Minister, sei ein
„schäbiges“ und „anti-europäisches“
Konstrukt.

Immerhin: Der Tsipras-Truppe
kann man bisher nicht vorwerfen,

dass sie in Dur wahlkämpft und in
Moll regiert. Syriza und ihr Koali-
tionspartner, die „Unabhängigen
Griechen“, kurz Anel, scheinen
entschlossen, ihr Programm durch-
zuziehen. Aber worin besteht die-
ses Programm überhaupt? Wofür
stehen die Marken Syriza und
Anel? Für Anel ist die Frage rasch
beantwortet: Es handelt sich im
Kern um eine Truppe zweitrangi-
ger Politiker aus den früheren Re-
gierungsparteien Nea Dimokratia
und Pasok. Sie wurden dort nach
2010 aussortiert, weil ihnen selbst
das zaghafte Reformprogramm zu
viel war, das die beiden Altpartei-
en auf Druck der Troika durchzu-
setzen versuchten. So wurde Anel,
gegründet 2012, zur Resterampe
der griechischen Politik, ange-
führt von dem Unternehmersohn
Panos Kammenos, der stets sagt,
was er denkt, aber nicht immer

denkt, bevor er spricht. Anel steht
für alles, was faul war und ist im
Staate Griechenland: Für Kliente-
lismus und Korruption, für Selbst-
überschätzung unter Berufung auf
die Antike, für eine Bunkermenta-
lität, deren Träger sich im Kampf
mit einer Welt wähnen, die es auf
die Griechen abgesehen hat. Im
ideologischen Rezept von Kamme-
nos, der in Tsipras’ Kabinett sei-
nen Wunschposten als Verteidi-
gungsminister erhielt, finden wir
viel orthodoxe Kirche und Milita-
rismus, einen kräftigen Schuss Eu-
ropa-Skepsis und vor allem reich-
lich Deutschenhass, abgerundet
mit einer Prise Antisemitismus, Is-
lamfeindlichkeit sowie allgemei-
ner Xenophobie (Russen und Ser-
ben ausgenommen, zahlende Tou-
risten zum Teil).

Die Corporate Identity von Sy-
riza lässt sich dagegen nicht so ein-

fach beschreiben. Das Bündnis ist
in wenigen Jahren von einer Split-
ter- zur Volkspartei gewachsen.
Bei der Parlamentswahl 2009 er-
hielt Syriza 4,6 Prozent der Stim-
men, am vergangenen Sonntag wa-
ren es mehr als 36 Prozent. Lo-
gisch, dass die Syriza von 2015 mit
der Syriza von 2009 nicht mehr
viel gemein hat. Die Ur-Syriza be-
stand aus eine Clique vornehmlich
Athener linksintellektueller Besser-
wisser, die sich in der Behauptung
gefiel, sie könnte alles besser, ließe
man sie nur. Aber eigentlich war
sie froh, das nie beweisen zu müs-
sen. Erst Tsipras hat die Partei aus
der oppositionellen Schwerelosig-
keit dorthin geführt, wo nicht nur
geredet, sondern gehandelt wird.
Das wäre ihm zwar ohne die Krise
nicht gelungen, aber Tsipras hat
den Rückenwind des Verfalls ent-
schlossener genutzt als jeder ande-

re Populist im Lande. Im Juli 2013,
als Tsipras schon als kommender
Ministerpräsident galt, wurde un-
ter seiner Führung auf dem 1. Syri-
za-Parteikongress (vorher ver-
stand man sich als Bewegung) eine
„politische Resolution“ verabschie-
det, die sich jeder näher anschau-
en sollte, der sich für Athens Plä-
ne in den kommenden Wochen in-
teressiert. Zwar sind Parteipro-
gramme stets nur eine Mischung
aus Glaubensbekenntnis und
Handlungsversprechen, die zu-
dem kaum jemand liest. Aber be-
reits die erste Woche der Syriza-
Regierung lässt Handlungsmuster
erkennen, die in der „Resolution“
vom Sommer 2013 angelegt sind.
Syriza beschreibt sich darin als
„multitendenziöse Massenpartei
der zeitgenössischen Linken“ mit
dem Ziel, die Sparpolitik durch
eine Allianz zwischen Arbeiterklas-
se und Mittelschicht zu beenden.
Konstatiert wird eine „strukturelle
Krise des Kapitalismus nach Jahr-
zehnten der Profitakkumulation
und riesiger Umverteilung von
Reichtum und Macht zugunsten
des Kapitals“, außerdem eine „Un-
terwerfung des politischen Perso-
nals unter die finanzielle Macht“.
Der Euro sei „vor allem ein Instru-
ment deutscher Macht“, vertiefe
die Ungleichheit zwischen Staaten
und Klassen und führe „asiatische
Modelle“ in Europa ein. „Ein un-
erklärter Weltkrieg“ gegen den eu-
ropäischen Sozialstaat finde statt,
und das „stärkt Euroskeptizismus
und Anti-Europäismus, steigert na-
tionalistische Spannungen und un-
terstützt die Wiederauferstehung
des Faschismus.“ Verbündete sieht
Syriza in den Protestbewegungen
in Südeuropa, in „Occupy Wall
Street“, den Aufständen des arabi-
schen Frühlings und unter den
Gezi-Park-Demonstranten in der
Türkei. Doch das Syriza-Partei-
programm enthält auch handfeste
Handlungsanweisungen: „Wir wer-
den die geplanten Privatisierun-
gen und das Plündern öffentlichen
Reichtums widerrufen“, heißt es
da, und an anderer Stelle: „Wir
werden die Memoranden und die
Ausführungsgesetze beenden.“
Das ist genau das, was die Regie-
rung bisher getan hat. Hält sich
Syriza weiterhin strikt an das eige-
ne Manifest, wird es in den kom-
menden Wochen nicht langweilig
in Griechenland. Zu erwarten
sind dann eine Verstaatlichung des
Bankensystems samt einer „radika-
len Umstellung seiner Funktions-
weise und der Ziele, denen es heu-
te dient“, die Umverteilung von
Ackerland, das bisher Großgrund-
besitzern oder der Kirche gehört,
Preiskontrollen, das Einfordern
deutscher Reparationszahlungen
sowie ein Austritt aus der Nato
und die Einstellung der militäri-
schen Kooperation mit Israel.

Bei anderen Punkten hat Tsi-
pras im Wahlkampf Abstriche ge-
macht. Von einer Unterstützung
gleichgeschlechtlicher Ehen mit al-
len bürgerlichen Rechten redet er
nicht mehr, denn in den Umfrage-
höhen, in denen er sich jetzt be-
wegt, kostet das Punkte. Was also
folgt als Nächstes? Der Schluss-
satz des Syriza-Manifests lässt auf-
horchen: „Für eine Regierung der
Linken ist eine Parlamentsmehr-
heit – von welcher Größe auch im-
mer – nicht ausreichend.“ Ein
Satz, der viele Interpretationen zu-
lässt, auch sehr hässliche. Syriza
ist eine Wundertüte – niemand
weiß genau, was drin ist. Es könn-
ten auch eine Reihe unangeneh-
mer Überraschungen sein.

VON T IMO FRASCH

Als Heinrich Brinkmann, Stadtrat
der Grünen in Gießen, am Mitt-
wochmorgen die Zeitung auf-
schlug und einen Artikel zum neu-
en griechischen Kabinett las, be-
gann es in seinem Kopf zu arbei-
ten: Nikos Kotzias. Neuer Außen-
minister. Professor. Freund Russ-
lands. Der Nikos Kotzias? Aber na-
türlich, warum nicht? Schon früh
hatte sich angedeutet, dass der

Mann zu Höherem berufen war –
und sich dessen wohl bewusst.
Früh bedeutet in Brinkmanns Erin-
nerung: Ende der sechziger Jahre.
Damals, im Sommersemester 1969,
begann Kotzias an der Universität
Gießen Volkswirtschaftslehre zu
studieren. Nach Angaben der Uni-
versität kamen im Laufe der Zeit
andere Fächer hinzu, Soziologie,
Politikwissenschaft, Philosophie.
Brinkmann war Tutor, später wis-
senschaftlicher Mitarbeiter. Die
beiden waren keine Todfeinde,
aber doch Gegner.

Es war die Zeit der Studenten-
proteste. Brinkmann, Jahrgang
1942, war im Sozialistischen Deut-
schen Studentenbund, ein Anhän-
ger der kritischen Theorie, von
Leuten wie Adorno oder Marcuse.
Kotzias hingegen war DKPist – ob
organisiert oder nicht, kann Brink-
mann nicht mehr sagen. Klar sei je-
denfalls, dass er „für damalige stu-
dentische Verhältnisse ein gemäßig-
ter Linksradikaler“ war. Das bedeu-
tet, Kotzias war nicht bei den soge-

nannten K-Gruppen, die sich di-
rekt auf Mao und Stalin beriefen.
Er verfolgte eine weichere, marxis-
tisch-leninistische Linie. Dass sich
Brinkmann in einem Büchlein ge-
gen den Stalinismus gestellt hatte,
reichte trotzdem aus, dass die bei-
den keinen persönlichen Kontakt
hatten. Unter DKPisten habe da-
mals Einigkeit geherrscht, dass
man Veranstaltungen eines Tutors,
der Moskau in den Rücken falle,
schlicht nicht besuche.

Es gab aber auch so viele Gele-
genheiten für Brinkmann, Kotzias
zu erleben. Der war an der Univer-
sität, die damals nur ein paar tau-
send Studenten hatte, bekannt wie
ein bunter Hund – offenbar aus
zwei Gründen. Zum einen fiel er
nach Brinkmanns Erinnerung
durch seine Intelligenz auf. Das
Deutsche beherrschte er demnach
sehr gut, wenn auch mit deutli-
chem griechischen Akzent. Er
konnte Marx also im Original le-
sen. Und wer mehr Marx- oder Le-
nin-Zitate zum Besten geben konn-

te als die anderen, war in den Pro-
pagandaschlachten klar im Vorteil.

Auf den anderen Grund für Kot-
zias’ Prominenz, den Brinkmann
nennt, käme man nicht unbedingt
sofort, wenn man sich die jüngsten
Fotos ansieht. Mit Gürtel enger
schnallen ist da nicht viel. Aber in

Gießen war er
ein Frauentyp.
Ein Womani-
zer? „Aber hal-
lo“, sagt Brink-
mann. „Er war
auf dem eroti-
schen Markt der
Universität eine
unschlagbare Ak-
tie. Den hätten

Sie bei den Teach-ins sehen müs-
sen, wie da die Studentinnen leuch-
tende Augen bekamen.“ Eine da-
von sei eine bildhübsche und dazu
noch sehr intelligente Germanistin
gewesen. Mit der kam Kotzias zu-
sammen, und die heiratete er nach
Brinkmanns Erinnerung auch.
Der Grünen-Stadtrat, der auf eine

Karriere als außerplanmäßiger
Universitätsprofessor zurückblickt,
wertet das als Hinweis, dass Kotzi-
as auch ein Gefühl für das Musi-
sche und Literarische eigen sein
müsse – „sonst wäre er nicht bei ei-
ner Germanistin gelandet“. Viel-
leicht hat aber auch der Hedonis-
mus geholfen. Von Askese in der
alltäglichen, vor allem abendlichen
Lebenspraxis habe Kotzias wenig
gehalten, sagt Brinkmann.

Dieser Tage ist Kotzias in Por-
träts auch als Technokrat beschrie-
ben worden. Das findet Brink-
mann schon in den frühen Jahren
angelegt. Den DKPisten sei es im-
mer um die Entfesselung der Pro-
duktivkräfte gegangen. Technik
und Energieversorgung spielten da-
für eine große Rolle. Wobei für
die Leute um Kotzias klar gewesen
sei: Russische Atomkraftwerke sind
gut, die im Westen sind schlecht,
und die aufkommende Ökologie-
bewegung ist ein besonders perfi-
der Trick des Klassenfeinds zur
Verwirrung der Köpfe.

Nach Angaben der Universität
Gießen bekam Kotzias im Novem-
ber 1974 sein Ökonomie-Diplom
ausgehändigt. Verlassen hat er die
Uni erst nach dem Wintersemes-
ter 1977/78. Seither hatte Brink-
mann nichts mehr von ihm gehört.
Dabei war Kotzias seit Februar
1991 an der Universität Marburg
Mitarbeiter in der „Forschungs-
gruppe Europäische Gemein-
schaft“, im Jahr darauf hatte er an
der hessischen Uni eine Gastprofes-
sur. Aus dem Jahr 1995 gibt es ei-
nen Aufsatz von ihm: „Zur Renais-
sance nationaler Macht- und Inter-
essenpolitik in der EU“. Der Text
ist im Rahmen der Forschungs-
gruppe entstanden und lässt ah-
nen, mit wem es Deutschland und
die EU jetzt zu tun bekommen.

Manche Passagen klingen fast,
als wären sie von heute: „Diejeni-
gen Kräfte, die in der EG über
strukturelle Macht verfügen, wol-
len eine Politik durchsetzen, mit
der sie – über die EG-Institutio-
nen und -Verträge – die Wirt-

schaftspolitik der schwächeren Län-
der deregulieren und diese gleich-
zeitig als ,Hinterhof‘ im internatio-
nalen Wettbewerb beherrschen
können.“ Oder auch: „Einige Län-
der haben nur einen geringen Ein-
fluss auf den Integrationsprozess.
Anderen – stärkeren – Mitglied-
staaten fällt hingegen die Rolle ,he-
gemonialer Spieler‘ zu. Sie bestim-
men die Spielregeln und zwingen
den schwächeren Ländern be-
stimmte Politikmodelle auf.“

Und schließlich: „Das Projekt ei-
ner neuen Spaltung der Union und
Europas mit der Bildung eines fes-
ten Kerns würde den Sieg der öko-
nomischen Stärke und Macht
Deutschlands über die ökonomisch
und politisch schwächeren Partner
beinhalten. In ihm artikuliert sich
der Versuch von Teilen der Bonner
Elite, im Bündnis mit einigen politi-
schen Kräften in Paris – gleichsam
vom Standpunkt eines ,Bis-
marck’schen Modells der Einigung
um den Starken‘ – die Gesamtinter-
essen Europas zu definieren.“

Nikos Kotzias

In Siegerpose: Wahlgewinner Alexis Tsipras bei seiner Rede vor dem Hauptgebäude der Athener Universität  Foto AP

Niemand weiß so recht, wofür die beiden griechischen Regierungsparteien stehen. Das Syriza-Programm sieht vor, Banken
zu verstaatlichen, Land umzuverteilen und aus der Nato auszutreten. Das wird lustig. Von Michael Martens

Der neue griechische
Außenminister Kotzias
hat in Gießen studiert.
Mit Zitaten von Marx
und Lenin brachte er
die Augen der
Kommilitoninnen
zum Leuchten. So
jedenfalls kam es einem
Tutor damals vor.

Blaues Wunder

Ein hochintelligenter Frauentyp
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D
ie Digitalisierung ver-
ändert unser Leben.
Sie verändert die Art
und Weise, wie wir
Informationen finden,

wie wir lesen, wie wir kommunizie-
ren, einkaufen, bezahlen – ja sogar,
wie wir unsere Partner suchen.
Manche Berufe verschwinden. An-
dere verändern sich rasant. Auch
der des Bildredakteurs einer Zei-
tung: Er muss inzwischen einer gi-
gantischen Bilderflut Herr werden.
Während er früher aus wenigen Pa-
pierabzügen das beste Foto auswähl-
te, sitzt er heute stundenlang vor
dem Computer, um unter Abertau-
senden das beste Bild zu finden. Er
ist wie ein Nadelöhr, durch das Un-
mengen Kamele drängen: Doch
nur, was er für gut befindet, kommt
letztlich in die Zeitung.

Während die Arbeit der Fotogra-
fen durch die Digitalisierung zu-
mindest technisch einfacher wurde,
ist die des Bildredakteurs jetzt
schwieriger. Noch Mitte der neun-
ziger Jahre schickte jede der vier
namhaften Fotoagenturen etwa
zweihundert Bilder pro Tag. Heute
sind es 10 000. Gibt es besondere
Ereignisse wie Olympische Spiele,
einen Tsunami, ein politisches Gip-
feltreffen oder die Amtseinführung
eines amerikanischen Präsidenten,
kommen gleich doppelt so viele Bil-
der an. Wer das alles sichten soll,
hat abends eckige Augen.

Dazu kommen jeden Tag noch
ungefähr tausend Bilder, die freie
Fotografen anbieten – indem sie
die einfach schicken. Es ist billiger
und einfacher geworden, Fotos in
brauchbarer Qualität zu liefern:
Deshalb glauben auch immer mehr
Laien, mit Pressefotografie Geld
verdienen zu können. Viele schi-
cken Sportfotos von zweit- oder
drittrangigen Spielen. Das meiste
ist unbrauchbar. Manchmal gelingt
einem Hobbyfotografen aber auch
ein Zufallstreffer von einem Ereig-
nis, bei dem kein Profi war. So
stammten zum Beispiel die Fotos
von der spektakulären Notwasse-
rung eines Flugzeugs im Januar
2009 auf dem Hudson River in
New York von Laien. Aus diesem
Grund darf man den Laien-Kanal
nicht einfach unbeobachtet lassen.
Doch ist es bei der großen Menge
mittelmäßigen Materials beinahe
schon Zufall, wenn einzelne, her-
ausragende Bilder in diesem Kanal
überhaupt gefunden werden. Da-
nach gibt es noch ein Problem: Ist
das Bild überhaupt authentisch?
Oder wurde es gestellt, nachbear-
beitet oder manipuliert? Das ist

heute schwerer zu beurteilen als
zur Zeit der analogen Fotografie.
Selbst im Profi-Kanal kann es pas-
sieren, dass an der Wahrhaftigkeit
eines Bildes Zweifel aufkommen.
Und natürlich kann ein Bildredak-
teur auch im Profi-Kanal das beste
Bild übersehen. Denn er muss
beim Durchklicken der Fotos in Se-
kundenschnelle entscheiden, ob ei-
nes etwas taugt – sonst würde er
mit seiner Arbeit nie fertig.

Da erinnert sich mancher Bildre-
dakteur mit nostalgischen Gefüh-
len an die Bedächtigkeit, die noch
vor 25 Jahren herrschte. Die aus
heutiger Sicht beschränkte Aus-
wahl an Bildern hatte technische
Gründe. Filme mussten entwickelt
werden, um dann von den Negati-
ven Papierabzüge anfertigen zu
können. Die Agenturen scannten
die Bilder ein und übertrugen sie
per Funk. Das dauerte sieben Minu-
ten pro Schwarzweißfoto. Bunte
Abzüge, bei denen vier Farbschich-
ten einzeln übertragen wurden,
brauchten gut 20 Minuten. Der
Drucker lief nonstop; Büroboten
brachten die Ausdrucke zu Fuß in
die einzelnen Redaktionen. Wenn
alles gutging. Denn der Übertra-
gungsweg war störanfällig: Bei Ge-
wittern zum Beispiel kam kein Si-
gnal durch. Ausdrucke voller
„Schneegestöber“ waren die Folge;
mit Pech kam kein aktuelles Bild in
die Zeitung.

Beim Fall der Berliner Mauer
zeigten sich dramatisch alle Nach-
teile der analogen Fotografie. Der
Weg des Bildes in die Zeitung war
extrem aufwändig: Die vollen Fil-
me wurden mit dem Auto oder mit
dem Zug von Berlin nach Frank-
furt gebracht. Manchmal gaben die
Fotografen hilfsbereiten Lufthan-
sa-Piloten oder Stewardessen die
Filmrollen mit. Am Frankfurter
Flughafen stand dann ein Kurier
bereit, der sie in die Redaktion
brachte. Dort entwickelten Labo-
ranten die Filme und fertigten die
Vergrößerungen an. So vergingen
weitere Stunden. Die Fotos waren
manchmal erst mit zwei Tagen Ver-
spätung in der Zeitung.

In der Folge drängten alle auf
die Digitalisierung – zumindest der
Übertragungswege. Von Beginn
der neunziger Jahre an nahmen Fo-
tografen auf Reisen, etwa zur Tour
de France, Negativ-Scanner mit.
Ein solches Gerät kostete bis zu
80 000 Mark. Um es nutzen zu kön-
nen, musste der Fotograf zuerst
sein Hotelbadezimmer in eine im-
provisierte Dunkelkammer umbau-
en: Türritzen abdichten, Fliesen wi-

schen. Denn auf den Negativen kle-
bender Staub und Flusen wären
sonst auf den Bildern zu sehen ge-
wesen. Im Dunkeln nahm er den
Film aus der Rolle und fädelte ihn
in eine Entwicklerdose ein. Von
Entwickler und Fixierer umspült,
wurde daraus der fertige Negativ-
streifen. Die Streifen trockneten
tropfend über der Badewanne.
Manchmal blieben darin braune
Chemikalienflecken zurück. An-
sonsten war das Badezimmer saube-
rer als zuvor. War der Negativstrei-
fen entwickelt und trocken, wandel-
te der Scanner jedes einzelne Nega-
tiv in Signale um. Sie wurden über
die Telefonleitung gesendet, ähn-
lich wie ein Fax. Doch nicht jede

Telefondose eines Hotelzimmers
war dafür geeignet. Also mussten
die Fotografen immer verschiedene
Schraubendreher im Gepäck ha-
ben: Dose aufschrauben, Kabel
rausholen und eine Verbindung her-
stellen. Jeder Fehler in der Telefon-
verbindung kam in der Zentrale als
schwarzer Balken auf dem Bild an.
Manchmal musste eine Übertra-
gung mehrmals wiederholt werden.
„Wir haben tagsüber fotografiert,
abends entwickelt und nachts gesen-
det. Da blieb nur wenig Zeit zum
Schlafen“, erzählt ein Fotograf.

Heute versenden die Fotografen
ihre Bilder in Sekundenschnelle als
Datei. Das ist inzwischen kinder-
leicht: die Bilddateien auf den Lap-

top überspielen, in eine Mail pa-
cken und abschicken – schon jagen
die Daten durchs Netz. Die Ge-
schwindigkeit verändert die Erwar-
tung der Abnehmer in der Redakti-
on. Noch während des laufenden
Ereignisses müssen die besten Bil-
der vorliegen. Im Netz findet Bild-
berichterstattung beinahe in Echt-
zeit statt.

Die schiere Masse der Bilder er-
schwert nicht nur die Arbeit des
Bildredakteurs. Sie verändert ver-
mutlich auch unser Bildgedächtnis
und die Art, wie wir uns erinnern:
Es gibt keine neuen Bildikonen
mehr; Fotos also, die eine bedeuten-
de Situation in kristallisierter Form
darstellen, und die sich in unser Ge-

dächtnis einbrennen. Solche Bildi-
konen erscheinen gleichzeitig in vie-
len Zeitungen, werden später oft
nachgedruckt, in Ausstellungen ge-
zeigt und in Bücher aufgenommen.
Oft finden sie auch den Weg in
Schulgeschichtsbücher.

Eines dieser Bilder ist das Foto
des neunjährigen Mädchens Kim
Phuc aus dem Vietnamkrieg, aufge-
nommen 1972. Es zeigt das Kind,
das nackt und schreiend eine Stra-
ße entlangläuft, hinter sich Solda-
ten und den dunklen Rauch südviet-
namesischer Napalmbomben. Das
Bild ging um die Welt. Die Stim-
mung der amerikanischen Bevölke-
rung hatte sich damals schon gegen
die weitere Beteiligung der Streit-
kräfte am Vietnamkrieg gewendet;
das Foto verstärkte diese Entwick-
lung noch. Es wurde das Pressefoto
des Jahres und gewann den Pulit-
zer-Preis. Das Mädchen überlebte
seine schweren Verbrennungen.
Das hatte es auch dem Fotografen
Nick Ut zu verdanken, der es di-
rekt nach der Aufnahme in ein
Krankenhaus brachte.

Oder das Bild vom Platz des
himmlischen Friedens, aufgenom-
men am 5. Juni 1989. Es zeigt einen
Mann in weißem Hemd, in jeder
Hand eine Einkaufstasche. Er steht
vor einer Reihe von Panzern, die
hintereinanderfahren. „Der Mann
vor dem Panzer“ wurde das Sym-
bolbild der erfolglosen chinesi-
schen Demokratiebewegung. Das
chinesische Militär hatte sie in der
Nacht zuvor blutig niedergeschla-
gen. Urheber des Bildes ist der Fo-
tograf Jeff Widener. Er schoss es
vom 6. Stock des Peking-Hotels
aus etwa 800 Meter Entfernung.
Fernsehteams von BBC und CNN
hatten die Szene auch gefilmt. Auf
den Filmaufnahmen ist zu sehen,
wie der „Tank Man“ Handbewegun-
gen macht, als wolle er den Pan-
zern sagen: „Schert euch davon.“
Der erste Panzer weicht aus, doch
der Mann stellt sich ihm immer
wieder in den Weg. Kurze Zeit spä-
ter sind mehrere Passanten zu se-
hen, die ihn an die Seite ziehen.
Die Gruppe verschwindet unter
den Bäumen am Straßenrand. Die
Panzer rücken weiter vor.

Vielleicht würden solche Bilder
heute in der Flut des eingehenden
Materials untergehen. Aus den ver-
gangenen 15 Jahren ist uns keine
vergleichbare Bildikone im Ge-
dächtnis. Dabei waren die Zeiten
nicht weniger bewegt. Aber heute
gibt es Hunderte, ja Tausende ähn-
liche Bilder einer historischen Si-
tuation. Zum Beispiel vom 11. Sep-
tember 2001: Jeder erinnert sich an

die Flugzeuge, die in das World
Trade Center flogen, und an die
beiden brennenden Türme. Aber
niemand hat dabei das exakt glei-
che Bild im Kopf wie sein Ge-
sprächspartner. Jeder kennt andere
Aufnahmen aus einem anderen
Blickwinkel, aus anderer Entfer-
nung und Perspektive. Manche er-
innern sich an die Menschen, die
mit einer dicken Staubschicht auf
Kleidern und Gesicht durch die
Straßen New Yorks rannten. Ande-
re erinnern sich an das Bild des
Mannes, der sich aus einem der
Türme in den Tod stürzte, weil er
keine Chance sah zu entrinnen.

Nur noch Situationen, in denen
die Möglichkeit zu fotografieren
eingeschränkt ist, bringen ikonogra-
phische Bilder hervor. Die Fotos
etwa, die amerikanische Soldaten
im irakischen Gefängnis Abu
Ghraib von ihren gefolterten Häft-
lingen schossen, sind solche Iko-
nen. Jeder kennt das Bild des Ge-
fangenen, der, mit einem Tuch
über dem Kopf und einem weite-
ren über dem nackten Körper, mit
ausgebreiteten Armen auf einer
Pappkiste steht. Elektrokabel sind
an seinen Fingern befestigt. Sie füh-
ren zu Leitungen, die hinter ihm
die Wand hochlaufen. Dieses Bild
wurde vielfach nachgedruckt, in
der arabischen Welt wird es bis heu-
te an Hauswände gemalt. Es gilt als
Symbol für die Folter, mit der ame-
rikanische Soldaten ihre Gefange-
nen quälten. Manchen gelten diese
Bilder sogar als Grund für die Ent-
stehung der Terrormiliz „Islami-
scher Staat“: Rache für die Demüti-
gung durch die Amerikaner, durch
den Westen schlechthin.

Ähnlich ist es mit den Fotos, mit
denen der IS den Westen schockie-
ren will: die Bilder von Enthauptun-
gen, etwa der des amerikanischen
Journalisten James Foley. Das
kniende Opfer im orangenfarbenen
Gewand – eine Anspielung auf die
Häftlingskleidung in Guantánamo.
Dahinter dessen Henker, ganz in
Schwarz, das Gesicht bis auf einen
Sehschlitz verdeckt; das Messer er-
hoben. Jeder erinnert sich an diese
Ikone des Schreckens, und genau
das war die Absicht der Henker.

Diese Zeitung hat das Bild Fo-
leys nicht gezeigt – obwohl es natür-
lich vorlag und darüber debattiert
wurde. Auch das ist die Aufgabe
des Bildredakteurs: nicht auf terro-
ristische Propaganda hereinzufal-
len. Geschmackloses, Erniedrigen-
des und allzu Verstörendes muss er
aussortieren. Den Abdruck falscher
Ikonen muss er verhindern. Der
Bildredakteur, das Nadelöhr.

Bildredakteure wählen aus, welche Fotos in Zeitungen zu sehen sind.
Durch die Digitalisierung hat sich ihre Arbeit stark verändert. Was
bedeutet das für unser Bild von der Welt? Von Uta Rasche

Bilderflut
Screenshot von 187 Nachrichtenfotos im Bildprogramm der F.A.S.-Redaktion. Diese Fotos sind am Donnerstag innerhalb von zwölf Minuten eingegangen.  Screenshot F.A.S.

Ein Foto, das zur Ikone wurde: Die neun Jahre alte Kim Phuc nach einem Napalm-Angriff auf ihr Dorf  Foto AP
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S
igmar Gabriel hat Macht.
Er führt die SPD, und er re-
giert mit. Im Bundestag prä-
sentierte der Wirtschaftsmi-

nister am Donnerstag eine Regie-
rungserklärung zum Jahreswirt-
schaftsbericht. Tenor: Deutschland
geht es gut. Aber Gabriel verharrte
nicht beim engeren Ressortgesche-
hen seines Ministeriums, sondern
unternahm eine Rundfahrt entlang
aller Sehenswürdigkeiten und Bau-
stellen nationaler und internationa-
ler Politik, inklusive Pegida und
Ukraine. Der Mann ist der Herr-
scher der sozialdemokratischen Ge-
genwart, robust, dominant und un-
angefochten. Aber liegt in seiner
Macht auch die Zukunft? Oder an-
ders und konkreter gefragt: Kann
die SPD mit Gabriel je ins Kanzler-
amt einziehen? Oder wartet im
Hintergrund Andrea Nahles, die
weiter strebt, als Gabriel noch
kommen kann?

Der Niedersachse hat die zerris-
sene Partei nach ihrer vorletzten
Wahlniederlage zusammengeflickt
und nach der letzten Schlappe zu-
sammengehalten. Gemeinsam mit
der damaligen Generalsekretärin
Nahles führte er die SPD im
Herbst 2013 durch eine lange
Selbstfindungsphase und in die
große Koalition. Heute regiert sei-
ne Partei in vierzehn Bundeslän-
dern mit, stellt vier Ministerpräsi-
denten und die meisten Bürger-
meister deutscher Großstädte.
Wenn man es so betrachtet – und
Gabriel will, dass man es so be-
trachtet –, erscheint die SPD breit
und stark. Wie ihr Vorsitzender.
Andererseits darbt die Partei in
Meinungsumfragen wie ein mage-
rer Suppenkasper. Die SPD hat
zwar eine riesige sozialpolitische
Torte gebacken und die Stücke ver-
teilt: Mindestlohn, Rente mit 63,
Elterngeld plus, Frauenquote –
fast jeden Monat ein zuckersüßer
Milliardenhappen. Aber es hat der
Partei nichts gebracht: 23 Prozent
zeigten die Umfragen diese Woche
für die SPD und ihren Spitzen-
mann. Hingegen waren es für die
CDU und Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel 42 Prozent.

Gabriels Aussichten, selbst ins
Kanzleramt zu kommen, sind bei
solchen Werten schlechter als je zu-
vor. Anders ist es bei Andrea Nah-
les. Auch sie hat in den vergange-
nen Monaten einen Gipfel ihrer
politischen Karriere erreicht: Mit
dreiundvierzig Jahren erlangte die
Parteifunktionärin erstmals ein
Staatsamt. Seit dreizehn Monaten
führt sie das Ministerium für Ar-
beit und Soziales, einen Etat-Ko-
loss von 126 Milliarden Euro. Dort
reiht sie Erfolg an Erfolg, jeden-
falls aus linker Perspektive. Ihr
Haus ist sozusagen die Produkti-
onsstätte für alles, was die SPD im
Koalitionsvertrag erreicht hat.
Und weil Nahles auch politische
Gegenleistungen wie die Mütter-
rente zuverlässig in Gesetze ver-
packte, erwarb sie sich sogar bei
der Union Respekt.

Wer Andrea Nahles ein paar
Monate davor im Deutschen Bun-
destag das Pippi-Langstrumpf-
Lied singen hörte, hat sich das da-
mals kaum vorstellen können. Das
sei das Gutenachtlied, das sie ihrer
kleinen Tochter vorsinge, erläuter-
te Nahles den kichernden Parla-
mentariern. Die Regierung male
sich die Welt, „widdewidde wie sie
ihr gefällt“, sang sie krumm und
schief daher. Das arme Kind, dach-
ten viele.

Damals, kurz vor der Bundes-
tagswahl, hatte Andrea Nahles ge-
rade vier mittelprächtige Jahre als
Generalsekretärin hinter sich.
Eine mühselige Parteireform und
eine oft nervenaufreibende Zeit
mit Gabriel, der sie ziemlich unter-
gebuttert hatte. Der Parteivorsit-
zende hatte sie frühzeitig wissen
lassen, dass sie als Wahlkampfma-
nagerin nicht in Frage komme.
Das erwies sich später als Nahles’
Glück. Denn wäre die missratene
Kampagne Peer Steinbrücks ihr an-
zulasten gewesen, hätte sie das poli-
tisch kaum überlebt. So aber gehör-
te sie beim Kandidaten nicht ein-
mal zum „Schattenkabinett“. Des-
sen Mitglieder verschwanden am
Wahlabend weitgehend im Dunkel
der Geschichte, und Nahles kam
wieder ans Licht. Sie ergriff ihre

Chance und ackerte sich in eine
Führungsrolle. Man könnte auch
sagen: Sie trieb die murrende Par-
tei von links ins Koalitionsgatter.
Auf dem linken Parteiflügel war
sie einst zu Hause, dort ist sie auch
politisch aufgewachsen: Als Juso-
Vorsitzende und später in der
SPD-Führung repräsentierte Nah-
les die traditionsbewusste Linke.
Schon beim Sturz des unglückseli-

gen Rudolf Scharping vor bald
zwanzig Jahren spielte sie eine
wichtige Rolle und verhalf Oskar
Lafontaine zum Parteivorsitz. Ein
paar Jahre später und nach hefti-
gem Protest gegen Schröders
Agenda 2010 provozierte Nahles
den Parteivorsitzenden Franz Mün-
tefering zum Rücktritt, als sie ge-
gen dessen Kandidaten bei der
Wahl zum Generalsekretär antrat

– und gewann. Wie auch immer
das charakterlich zu beurteilen ist:
Nahles hat zumindest zweimal ge-
zeigt, dass sie ruckzuck Männer un-
ters politische Fallbeil zerren kann,
die gerade noch dachten, sie hät-
ten alle Macht in der stets gehorsa-
men SPD. Man muss sich vor ihr
in Acht nehmen.

Womit wir wieder bei Gabriel
sind. Der führt die SPD. Aber in

Berlin sagen manche, Gabriel sei
längst bewusst geworden, dass er
es nicht ins Kanzleramt schaffen
wird: Erstens habe die SPD keine
Chance, je gegen Angela Merkel zu
gewinnen. Nur wenn Merkel 2017
nicht mehr anträte, böte sich eine
Chance. Danach sieht es aber nicht
aus. Deshalb muss Gabriel gegen
sie kandidieren und wird höchst-
wahrscheinlich verlieren. Vielleicht
könnte es rechnerisch zu einer Ko-
alition mit der Linkspartei reichen.
Aber die zerfällt in radikale West-
Linke und pragmatische Ost-Linke
und ist auch 2017 wohl noch nicht
regierungsfähig. Träte Gabriel
nicht als Kanzlerkandidat an, wäre
er aber auch Geschichte. Somit
gibt es für ihn kaum eine Möglich-
keit, Kanzler zu werden. Höchstens
wieder Juniorpartner. Das, so ver-
muten auch grüne wie konservative
Beobachter, ahne er längst. Zudem
fehle ihm der unbedingte Wille,
daran etwas zu ändern.

Diesen Machtwillen sagt man
Nahles nach. Sie ist mehr als zehn
Jahre jünger als Gabriel und gehört
damit zu der Generation, die nach
der nächsten, spätestens der über-
nächsten Bundestagswahl in der
SPD das Ruder übernimmt. Schaut
man sich unter den jüngeren Leu-
ten um, sieht man Thorsten Schä-
fer-Gümbel, Torsten Albig, den
Sachsen Martin Dulig oder den
Thüringer Andreas Brausewein.
Sie alle, auch Berlins neuer Regie-
render Bürgermeister Michael Mül-
ler, treten derzeit nicht wie Männer
mit großer bundespolitischer Ambi-
tion auf. Hannelore Kraft, früher
öfter genannt, will nicht nach Ber-
lin. Nahles ist anders. Sie kämpft
schon seit einer Ewigkeit auf gro-
ßer Bühne. Das allerdings gehört
auch zu den Nachteilen einer Frau,
die als Jungsozialistin bekannt wur-
de und seither in Jahren und Jahr-
zehnten nie etwas anderes gemacht
hat, als Gremienkriege auszufech-
ten. Will sie wirklich Kanzlerin wer-
den, muss sie darüber hinauswach-
sen. Daran arbeitet Andrea Nahles.
Und Gabriel lässt sie.

Im Augenblick streitet die katho-
lische Sozialdemokratin laut und
entschlossen mit Arbeitgeberver-

bänden und der Union gegen die
angebliche Verwässerung der Min-
destlohn-Regelung. Ihre Anhänger
in Gewerkschaft und Partei mögen
das. Gabriel, der als Raufbold be-
kannt ist, muss sich hingegen um
staatsmännische Auftritte bemü-
hen, so schwer ihm das fallen mag.
Nahles kann sich noch raufen, weil
ihre Zeit als Staatsfrau noch nicht
gekommen ist. Sie kann Macherin
sein, Stürmerin ihrer Partei. Dabei
wird sie von Union und Arbeitge-
bern als ernstzunehmende Gegne-
rin eingeschätzt. Immer öfter gerät
sie unter vorsorglichen Beschuss.
Es ist ungefähr so, wie die SPD vor
ein paar Monaten noch auf Ursula
von der Leyen auch deshalb so ein-
drosch, weil sie in ihr die mögliche
Kanzlerkandidatin einer Zeit nach
Merkel vermutete.

Nahles will öffentlich noch nicht
als Zukunfts-Kandidatin ihrer Par-
tei gelten. Sie hält sich aus den Par-
teigremien heraus, kümmert sich
um Ministerium und Familie und
bewegt sich politisch allmählich in
die Mitte. Also dorthin, wo Wah-
len in Deutschland entschieden
werden. Kürzlich schrieb sie, inte-
ressanterweise gemeinsam mit Sig-
mar Gabriel, einen Beitrag für die
„Süddeutsche Zeitung“. Darin lob-
ten beide die Hartz-IV-Reformen
des früheren Bundeskanzlers Schrö-
der. Nahles’ Mindestlohngesetz er-
scheint da plötzlich als krönender
Abschluss kontinuierlicher Bemü-
hungen und als „wichtigstes Re-
formstück“, das dem damaligen
Aufbruch Schröders hinzugefügt
worden sei. Mit solchen kleinen
Schritten soll die innerparteiliche
Versöhnung vollendet werden, die
alten Wunden sollen endgültig ver-
narben.

Nahles hält sich bereit. Falls
demnächst, Stichwort Edathy-Affä-
re, der Fraktionsvorsitzende Tho-
mas Oppermann sein Amt verlöre,
könnte sie rasch wechseln vom Ar-
beitsministerium an die Spitze der
SPD-Abgeordneten. Dann spätes-
tens würde sie auf Augenhöhe mit
Gabriel operieren. Falls Opper-
mann bleibt, macht sie eben wei-
ter wie bisher. Gabriel hat im Au-
genblick die Macht. Nahles hat
die Zeit.

Auf Regen folgt Sonne.

Schade eigentlich.
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Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel tritt wie ein mächtiger Mann auf.
Aber die besseren Aussichten, eines Tages ins Kanzleramt einzuziehen,
hat Andrea Nahles. Von Peter Carstens

Macht gegen Zeit

  Fotos dpa , Action Press
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D ie Kirchen in Rumänien le-
ben von Spenden. Deshalb
geht es ihnen im Moment

ziemlich schlecht. Mancher rumä-
nisch-orthodoxe Pfarrer träumt
von Deutschland, wo die Kollegen
nur die Hand aufhalten müssen,
und schon fallen die Millionen aus
der Kirchensteuer hinein. Aber
träumen hilft nicht. Der Pfarrer
Adrian Arcaş aus der Pfarrei Bran
in Transsilvanien handelt lieber. In
Bran steht das Schloss, in dem der

Legende nach Graf Dracula wohn-
te; es zieht jedes Jahr Hunderttau-
sende Besucher an. Der riesige
Parkplatz vor dem Schloss gehört
der Pfarrei. Arcaş, der erleben woll-
te, wie es sich anfühlt, wenn man
die Hand aufhält und Geld hinein-
fällt, beschloss: Ab sofort muss je-
der, der auf dem Platz sein Auto ab-
stellen will, blechen. Und zwar
richtig! Wenn schon, denn schon.
Eine Stunde Parken bei dem Got-
tesdiener kostet doppelt so viel wie

eine Stunde Parken in den umlie-
genden Städten. Der Pfarrer vertei-
digte das: „Wir nehmen das Geld
nicht für uns, sondern helfen da-
mit den Armen.“ Beim Nehmen
hatte er jedenfalls sichtlich Freude:
Er stellte sich mit seinem Diakon
vor die Autofahrer, hielt die Hand
auf und lächelte, als das Geld hin-
einfiel. Aber auf Dauer fühlte sich
das wohl doch nicht so gut an. Seit
einiger Zeit treiben nur noch zwei
dubiose Typen das Geld ein. Auf
Handyvideos, die irritierte Park-
platzsucher gemacht haben, sieht
man, wie die zwei paffen, Bier aus
der Flasche trinken und hin und
wieder die Hand aufhalten.  yvs.

* * *
In der Schweiz lässt sich so einiges
verstecken. Geld zum Beispiel.
Oder das eigene Skelett. Das dach-
te sich wohl der frühere König von
Burundi, Mwambutsa IV. Nach sei-
ner erzwungenen Abdankung 1966
hatte er dermaßen die Nase voll
von seinem Land, dass er nach
Genf auswanderte. In seinem Testa-
ment verfügte er, dass er unbedingt
auch dort begraben werden solle.
Hauptsache, seine sterblichen Über-
reste landeten nicht wieder bei sei-
nen undankbaren Landsleuten in
Burundi. Doch genau die wollen ih-
ren Ex-Herrscher jetzt zurück, be-
ziehungsweise sein Gerippe. Es soll
in einem Mausoleum beigesetzt
werden. Den Streit tragen jetzt die
Frauen der Königsfamilie aus. Eine
in Genf wohnende Halbschwester
der Tochter des Königs, genannt
„Colette“, ist auf Seiten Burundis.
Sie stimmte der Exhumierung zu.
Doch sie hatte nicht mit der Nich-

te von Mwambutsa gerechnet. Die
stellte sich gegen die Rückfüh-
rungspläne mit dem Argument,
der Letzte Wille des Königs müsse
über dem Willen der heutigen Re-
gierung stehen. Daraufhin schalte-
te sich auch der Genfer Staatsan-
walt ein, verklagte „Colette“ we-

gen Störung der Totenruhe und
stoppte die Rückführung. Colette
wurde diese Woche zwar freige-
sprochen, was aber mit den roya-
len Gebeinen passiert, ist immer
noch nicht klar. Bis das Urteil vor-
liegt, kann es noch Jahre dauern.
Wenigstens bis dahin bleiben

Mwambutsas Knochen in der
Schweiz – gelagert in einem Feuer-
wehrdepot.  sipf.

* * *
Wie reagiert ein kleiner norwegi-
scher Ort, wenn ein international
bekannter Islamistenführer dort-

hin ziehen soll? Erstmal gar nicht.
Erfreut war der Bürgermeister der
2500-Einwohner-Gemeinde Kyrk-
sæterøra aber nicht, als er hörte,
wen er und seine Bürger aufneh-
men sollten: Mullah Krekar. Der
Fall des Islamisten beschäftigt Nor-
wegen schon seit Jahren. 1991 floh
der frühere Leiter der islamischen
Bewegung Ansar al Islam aus Kur-
distan dorthin. Ihm und seiner Fa-
milie wurde Asyl gewährt. Wegen
krimineller Machenschaften sollte
Krekar 2007 in den Irak abgescho-
ben werden. Aber weil ihm dort
die Todesstrafe droht, durfte er
bleiben. Er nutzte die Chance, um
diversen Norwegern mit dem
Tode zu drohen, unter anderem
der späteren Ministerpräsidentin
Erna Solberg. 2012 wurde er zu
knapp drei Jahren Gefängnis verur-
teilt. Nun kam er frei. In einem
Schnellverfahren wurde beschlos-
sen, ihn zwangsumzusiedeln –
eben von Oslo nach Kyrksæterøra.
Und die Leute dort? Blieben ru-
hig. Zur Belohnung schickte ihnen
ein ehemaliger Mitbürger ein be-
sonderes Geschenk. Als sich die
Rathaus-Angestellten vor ein paar
Tagen zur Mittagspause trafen,
staunten sie nicht schlecht. Mullah
Krekar blickte sie an! Allerdings
nicht der aus Fleisch und Blut, son-
dern einer aus Marzipan. Auf dem
Tisch stand eine entsprechend ver-
zierte Torte. „Wir mussten la-
chen“, erinnert sich der Bürger-
meister. „Das ist doch eine nette
Geste unseres ehemaligen Mitbür-
gers.“ Die Torte soll sehr gut gewe-
sen sein. Und sie hat Glück ge-
bracht. Mullah Krekars Anwalt hat

Einspruch gegen die Zwangsum-
siedlung eingelegt. Vorerst bleibt
Krekar in Oslo. Jetzt wird neu ver-
handelt. „Ich bin nicht traurig,
wenn er so lange in Oslo bleiben
darf. Wir kommen hier prima
ohne ihn klar“, meint der Bürger-

meister. Weitere Mullah-Torten
sind aber willkommen.  tzm.

* * *
Sind Sie empört darüber, dass beim
Kölner Karneval kein Charlie-
Hebdo-Wagen fahren darf? Dann
gehen Sie doch zur „Immi-Sit-
zung“, dem Karneval der Kölner
Migranten. Dort wird jeden Abend
eine Erklärung zum Pariser Atten-
tat verlesen: Gut sei es, wenn „man
dem anderen erlaubt, alles in Frage
zu stellen, was man bis jetzt ge-
glaubt hat, ohne sich beleidigt zu
fühlen“. Dürfen Karnevalisten als
Prophet Mohammed verkleidet
kommen? Ein Sprecher sagt: „Auf
jeden Fall!“ Sogar als Mohammed-
Karikatur. Alaaf ist groß.  fhau.

KLEINE BRÖTCHEN

VON W I B K E B E CK E R

Es gibt einen privaten Radiosen-
der, der mega-erfolgreich ist, aber
fast unbekannt. Wie das sein
kann? Weil diejenigen, die diesen
Radiosender hören, keine laute
Stimme haben. Weil sie nicht twit-
tern und facebooken, weil sie
nicht in der Bar oder in Cafés ab-
hängen und darüber lachen, disku-
tieren, reden.

Nein, die, die diesen Radiosen-
der hören, sind fast unsichtbar. Sie
leben in einer Parallelwelt, die
man nur kennen kann, wenn man
selbst dort lebt. Das sind die Groß-
mütter, die den ganzen Tag drin-
nen auf ihren Sesseln sitzen und
die Heizung bollern lassen. Die
Großväter, denen die Familie, die
Freunde nach und nach weggestor-
ben sind und die damit fertig wer-
den müssen, dass sie selbst bald
nicht mehr da sein werden. Die
Kranken, die Tag für Tag im Bett
liegen oder im Rollstuhl sitzen und
keine Hoffnung haben, dass es ih-
nen irgendwann wieder besser-
geht. Diese Leute sind viele – und
sie sind größtenteils allein.

Der Radiosender, den sie hören,
heißt Horeb. Wie der biblische
Berg, wo sich Gott Moses in ei-
nem Dornenbusch offenbart ha-
ben soll. Das Programm von Ra-
dio Horeb ist christlich – und so
fromm, dass man am liebsten Reiß-
aus nehmen möchte. Es wird stän-
dig gebetet. 6 Uhr Angelus, 6 Uhr
35 Morgengebete, 7 Uhr Laudes, 9
Uhr heilige Messe. Und dann ist
gerade mal der Morgen geschafft.
Dazwischen immer wieder from-
me Gespräche, Vorträge, Gedan-
ken, Seelsorge. Und Musik. Aber
nichts zum Mitsummen. Nichts,
um laut aufzudrehen, das Autofens-
ter runterzukurbeln und sich vorzu-
stellen, das sei jetzt der Soundtrack
des eigenen Lebens und hier und
jetzt und alles. Die Musik von Ra-
dio Horeb ist, wie das gesamte Pro-
gramm, furchtbar anstrengend. Es
kann nicht nebenbei gehört wer-
den. Es ist konzentriert und voll.
Und das ist für Menschen, deren
Welt aus Wänden besteht, die nur
durch ihre Ohren leben, einfach
wundervoll.

Schauen und hören wir uns das
mal an. Da sitzt, im kleinen Ort
Balderschwang im Allgäu, 240 Ein-
wohner, 180 Katholiken, rundher-

um weiße Berge und Skilifte, ein
großer, breiter, braungebrannter
Mann vor dem Studio-Mikrofon.
Oben Glatze, unten Ziegenbart.
Der Typ könnte auch bei den
Hells Angels sein. Ist aber Musik-
produzent, Diakon und nebenbei
Redakteur des Radios. Alte Da-
men, die zu Besuch in den Sender
kommen, sind regelmäßig ge-
schockt: Den lieben Herrn Wie-
lath, dessen nette Stimme sie aus
dem Radio kennen, haben sie sich
anders vorgestellt. In seiner Sen-
dung können Hörer anrufen, sich
einen Musiktitel wünschen und an-
dere grüßen. Es tutet. Eine Frau
ist dran: „Ich möchte alle Kranken
und Einsamen grüßen und wün-
sche mir Oh Lord, you are beauti-
ful. Es ist wirklich ein tolles Pro-
gramm!“ Wielath kennt manche
der Anrufer. Die sind jedes Mal da-
bei und grüßen sich auch gegensei-
tig. Das heißt, sie grüßen Leute,
von denen sie nur die Stimmen aus
dem das Radio kennen. Manche
der Gegrüßten sind zwischenzeit-
lich gestorben. Die Moderatoren
wissen es, weil die Angehörigen es
dem Sender mitteilen. Wie einem
Freund.

Die Hörer, die Wielath in die
Leitung nimmt, sagen Sachen wie:
„Ich will Ihnen sagen: Ich möchte
das Radio nicht mehr missen!“
Oder: „Ich hör das Radio immer
ab sechs Uhr mit dem Kopfhörer.
Wenn ich mal nicht mehr laufen
kann, dann wird das Radio mich in
den Tod begleiten. Wissen Sie,
Ihre Sendung ist so wunderbar,
dass ich einfach nur staunen
kann.“ Die Stimmen sind alt – und
gleichzeitig angenehm frisch. Da
ist kein blödes Lachen und auch
keine falsche Coolness. Die Situa-
tionen sind oft schräg, weil aus
dem Leben gegriffen. Bei einer An-
ruferin sagt Wielath: „Da pfeift
doch was bei Ihnen im Hinter-
grund!“ – „Ach“, sagt die Frau,
„das ist mein Hansi, der ist mein
Lebensgefährte, seit mein Mann
gestorben ist.“ Eine andere Frau,
die erzählt, dass sie den ganzen
Tag mit dem Radio auf dem Schoß
zuhört, hat zum Schluss noch eine
wichtige Mitteilung: „Ich möchte
auch sagen, ich habe keine Num-
mer von der Frau Bäcker, die ist
jetzt im Krankenhaus, und die soll
sich mal melden!“

Das scheint, als wäre die Horeb-
Gemeinde klein und als würden
sich alle kennen. Aber Radio Ho-
reb gibt es seit fast zwanzig Jahren,
und es erreicht mittlerweile jeden
Tag etwa 200 000 Zuhörer in ganz
Deutschland. Das Domradio aus
Köln hat pro Tag etwa 80 000 Zu-
hörer. Horeb erhält kein Geld aus
dem Rundfunkbeitrag. Und kein
Geld aus den Kirchensteuern. Es
ist unabhängig und finanziert sich
nur aus Spenden.

Dass das klappt, hat viel, wenn
nicht alles mit dem Programmdi-
rektor zu tun.

Gehen wir raus aus dem Studio,
ein paar Schritte durch die frische
Bergluft, hinauf zum Pfarrhaus.
Die Eingangstür ist immer offen.
Im ersten Stock sitzt Richard Ko-
cher, Programmdirektor des Ra-
dios und Pfarrer von Balder-
schwang, auf einer biederen Eck-
bank. Seine Haushälterin hat ge-
kocht, sie deckt den Tisch, füllt
Teller und Gläser, es duftet nach
Hausmannskost. Der Pfarrer sitzt
still in der Ecke. Ein Mann mit
kleinen dunklen Augen, direktem
Blick. Seine Stimme ist wie ein
Herbstabend, weit und ein wenig
rauh. Seine Nase ist zu groß, die
Backen sind zu breit, um ihn
hübsch zu nennen. Aber er wirkt
schön.

Obwohl er eitel ist. Er lobt sich
gerne selbst, er erzählt viel von sei-
nen Erfolgen. Und er mag es,
wenn man ihm sagt, dass er auch
Bischof hätte werden können.

Davon darf man sich nicht ab-
schrecken lassen. Die Eitelkeit ist
nicht Kochers Waffe. Sie ist sein
Schild. Kocher trägt Wunden. Sie
zeigen sich in Angeberei, aber
auch in seinen weichen Augen, in
seinen langsamen Bewegungen.
Darin, dass die Bilder in seinem
Schlafzimmer im zweiten Stock
des Pfarrhauses alle von ihm selbst
gemalt sind. Das ist keine Eitel-

keit, das ist das Bedürfnis, dem ei-
genen Innern nahe zu sein. Und
dann, Kocher sitzt nun in einem
Stuhl im kleinen Wohnzimmer,
spricht er über seine „dunkle Pha-
se“, in der er zu malen begonnen.
Als die Angst, seine Lebensangst
vor ein paar Jahren plötzlich hoch-
kam. Und er von ihr übermannt,
„an die Wand geschleudert“ wurde
und für lange Zeit nicht mehr
konnte. Kochers Geschichte ist
eine christliche Geschichte. Keine
der Stärke, sondern eine der
Schwäche, des Leidens.

Der Vater war ein gebrochener
Mann, konnte nicht mehr richtig
arbeiten. So musste die Mutter für
ihren Ehemann stark sein. Sie
brachte das Geld nach Hause,
stand hinter der Kasse eines Le-
bensmittelgeschäfts. Von halb sie-
ben morgens bis halb sechs
abends. Danach mussten noch die
Obstkisten weggeräumt werden.
Als das erste Kind auf dem Weg
war, Kochers Bruder, kam es zu
Komplikationen. Die Mutter wäre
bei der Geburt beinahe gestorben.
Der Bruder musste mit der Zange
auf die Welt gebracht werden, er
war wegen Sauerstoffmangels be-
hindert.

Richard Kocher glaubt, dass die
Ängste, die seine Mutter deshalb
während ihrer zweiten Schwanger-
schaft durchlitt, ihn geprägt ha-
ben. Er wollte immer der Starke
sein. Entweder ich besiege die

Angst, oder die Angst besiegt
mich, sagt er. Als er drei Jahre alt
war, wurde er auf einen Traktor ge-
hoben. Er aber sagte: Ich mach das
selber. Seitdem hieß er „der Sel-
ber“. Er wurde christlich erzogen,
aber er dachte oft: In meiner Fami-
lie ist so viel Zerstörung passiert.
Warum lässt Gott das zu?

Dieses Leid sitzt in Richard Ko-
cher. Es ist ein Teil von ihm. Man
muss seine Geschichte dafür nicht
kennen. Man kann es spüren. Die
Hörer tun das. Sie spüren, dass da
einer sitzt, der weiß, was Wunden
sind, der die Einsamen und Kran-
ken versteht. Kocher sagt: „Vor der
dunklen Phase dachte ich manch-
mal: Wenn ihr euch zusammenrei-
ßen würdet, dann könnt ihr das
auch überwinden - so wie ich es ge-
macht habe. Das ist im Rückblick
totaler Schwachsinn. Denn mit Zu-
sammenreißen erreichst Du in so
einer Situation gar nichts. Es ist
nur noch pures Erleiden.“

Kocher kam zum Glauben, ob-
wohl er sich lange wehrte. Als er
Gott schließlich nachgab und
Theologie studierte – er hatte ei-
gentlich Pilot werden wollen – hör-
te er auf zu zweifeln, sagt er. Er
wusste nun seinen Weg. Kocher
verkörpert eine Glaubenskraft, die
viele in seinem Beruf verloren ha-
ben.

In das Studio in Balderschwang
hat er eine Kapelle bauen lassen,
mit Durchsicht in die Aufnahme-
räume. Die Kapelle hat Mikrofone

und Kameras. So können Messen
live im Radio und sogar mit Bild
im Internet übertragen werden.
Da ist Kocher zu sehen, wie er den
Kelch an den Mund setzt, erst we-
nig trinkt und dann den Kopf pa-
thetisch in den Nacken wirft und
den Kelch ausleert. In dieser Ver-
renkung harrt er ein paar Sekun-
den aus. Kocher, wie er sich vor
den Altar kniet und die Stirn dar-
auflegt. Wie er die Bibel küsst.
Das sind Gesten, die man in Mes-
sen oft nicht mehr sieht. Hörer
können in manchen Messen anru-
fen und die Predigt live kommen-
tieren. Wie etwa vor Weihnach-
ten, als Kocher „Von guten Mäch-
ten wunderbar geborgen“ von
Dietrich Bonhoeffer verlas, sicht-
lich ergriffen, und die Hörer dar-
um bat, zu erzählen, welche Kraft
der Text für sie in welchen Lebens-
situationen entfaltet hat. Er bittet,
und kurz darauf sind die Leitun-
gen voll.

Kocher sammelt Mitarbeiter
um sich, die ähnliche Außenseiter
sind wie er selbst. Für diese Men-
schen ist das Medienhaus in Bal-
derschwang ein Zuhause gewor-
den. Sie frühstücken dienstags
und beten gemeinsam. Der Glau-
be bestimmt ihren Lebensrhyth-
mus. Das könnte etwas Sektenhaf-
tes haben. Gerade mit einer zen-
tralen Figur wie Kocher. Aber der
Programmdirektor sammelt keine
schwachen, sondern starke Persön-
lichkeiten. Er weiß, dass er „Ab-

rieb“ braucht, Kritik von außen.
Das bekommen viele Pfarrer
nicht. Kochers Haushälterin etwa
nickt zu allem, was der Herr Pfar-
rer sagt.

Im September lud Radio Horeb
zu einem Hörertreffen nach Bal-
derschwang ein. Ein paar tausend
Fans strömten in das Bergdorf.
Kocher hielt eine Rede. Er sagte:
„,Ungehindert, mit Freimut‘. Frei-
mut ist das Kernwort der Apostel-
geschichte. Die Apostel traten mit
Freimut auf. Und als sie in Be-
drängnis waren, haben sie keine
Strategiekonferenz einberufen,
sondern haben miteinander gebe-
tet: Herr, sieh auf unsere Not und
hilf uns! Der Boden, auf dem sie
standen, erzitterte, der Heilige
Geist kam herunter, und er stärk-
te sie, und es geschahen Zeichen
und Wunder. So funktioniert
Evangelisierung nach der Apostel-
geschichte!“

In dieser Tradition sieht sich
Kocher. Er will missionieren. Sehr
altmodisch. Macht man heute ei-
gentlich nicht mehr, die tolerante
Mitte ist in. Radio Horeb ist an-
ders. Der Sender will was. Der
sagt seinen Hörern 24 Stunden am
Tag: Es gibt einen Gott. Und
wenn du betest, dann erhört er
dich. Daran glaubt Richard Ko-
cher. Er wiederholt es nicht nur,
wie man eben Dinge wiederholt,
die in einer Institution Usus sind.
Er erlebt es. Kocher sieht in allem
eine Fügung. Wenn er um Schnee
für die Hoteliers im Ort betet und
es dann wirklich schneit, dann
meint er, Gott habe ihn erhört.
Das erscheint größenwahnsinnig.
Aber so meint er es nicht. Für ihn
ist die Beziehung zu Gott die erste
überhaupt. Jeder Mensch kann, ja
muss diese Beziehung eingehen,
das Gebet ist dabei die Achse.
Fragt man ihn, warum man über-
haupt beten solle – denn das wür-
de ja heißen, Gott würde sich in
seinem Handeln beeinflussen, qua-
si überreden lassen, was Gott ja
ziemlich schwach und menschlich
erscheinen ließe, antwortet Ko-
cher schlicht: „Es passieren Dinge,
und die kann man einem Außenste-
henden gar nicht vermitteln. Da
denke ich, ich träume, ich fantasie-
re. ,Sorgt euch zuerst um das
Reich Gottes und seine Gerechtig-
keit, und alles andere wird euch da-
zugegeben werden.‘“ Kocher
spannt ein Netz an Zuversicht für
seine Hörer.

Oft können alte Menschen
nicht mehr gut schlafen. Sie legen
sich dann das Radio auf das Kopf-
kissen oder ziehen mit der Bettde-
cke auf die Couch zum Zuhören.
Der Sender weiß das. Weil die Leu-
te, sobald sich etwas im Nachtpro-
gramm ändert, am nächsten Tag
im Hörerservice anrufen, sich be-
schweren und von sich und ihren
dunklen Nächten erzählen.

Und: Wie eine Islamisten-Torte einem Ort in Norwegen Glück brachte

Blutsauger: Draculas Erben schalten
und walten noch heute  Foto Intertopics

Islamist auf Torte, unbekannter Kon-
ditor, Norwegen 2015  Foto Asgeir O. Løkken

Warum der König von Burundi
nicht zurück nach Burundi will

„Radio Horeb“ ist
furchtbar fromm.
Trotzdem hat es großen
Erfolg. Weil es ein
Programm für Leute
macht, die sonst
ausgeschlossen sind.

Ein Sender für die andere, unsichtbare Welt
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Weichwährung
Wirtschaft Zu „Willkommen in
der Weichwährungswelt“ von Lisa
Nienhaus (25. Januar):

Was die Autorin beschreibt, haben
unsere norditalienischen Freunde
vor 15 Jahren bei der Aufgabe der
Landeswährungen lachend prophe-
zeit. Am lautesten wurde gelacht,
als Herr Draghi der Hüter unseres
Geldes wurde. Der Prozess der Ab-
wertung scheint nun am Ziel ange-
kommen. Die Europäische Union
ist ein Getto. Die Schweiz ist 2015
um 20 Prozent teurer geworden.
Das Vereinigte Königreich, Skandi-
navien, die Vereinigten Staaten
und Asien, eben die große weite
Welt, werden für viele unerreich-
bar. Das Geld soll in Europa blei-
ben. Das war wohl die Absicht der
Politiker. Engstirniger kann ein
Nationalstaat nicht denken. Wir
sind gefangen in der EU.

Herbert Kollenz, Heidelberg

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

Eine „janusköpfige Organisation“
sei die Kassenzahnärztliche Verei-

nigung Hessen, schreibt die Auto-
rin und spielt damit an auf Gott Ja-
nus aus der römischen Mytholo-
gie. Das hieße, die KZV Hessen
schaut weg, nämlich genau in die
andere Richtung, wenn Vertrags-
zahnärzte klares Fehlverhalten an
den Tag legen. Dem ist aber nicht
so. Im Gegenteil: Die KZV Hes-
sen prüft als Kontrollorgan sehr
genau, was hinter Patientenbe-
schwerden steckt, geht Hinweisen
auf falsche Abrechnung dezidiert
nach. Stehen sich zwei glaubhafte
Aussagen gegenüber, so liegt ein

ungeklärter Sachverhalt vor. Dann
steht es der KZV Hessen nicht zu,
sich auf eine Seite zu stellen: we-
der auf die Seite des Patienten
noch auf die Seite des Vertrags-
zahnarztes. Wird ein Fehlverhal-
ten eines Vertragszahnarztes fest-
gestellt, können Sanktionen fol-
gen bis hin zum Zulassungsent-
zug. Es gibt sie im Geltungsbe-
reich der KZV Hessen: Einzelfälle
vertragswidrigen Verhaltens. Die-
se Fälle werden ernst genommen,
schon allein zum Schutz der vielen
anderen Mitglieder, die sich seri-

ös, vertrags- und ordnungsgemäß
verhalten – die Zahnärzte, denen
Patienten zu Recht Vertrauen ent-
gegenbringen.

Regina Lindhoff, Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit, Kassenzahnärztliche
Vereinigung Hessen, Frankfurt

Videospiele
Feuilleton Zu „Nächste Runde: Pa-
radies“ von Guillaume Paoli (18. Ja-
nuar):

Ihr Autor nimmt einen Zusammen-
hang zwischen Gewalt in Video-
spielen und Gewalt im Alltag als
gegeben an. Eine ganze Reihe wis-
senschaftlicher Studien stellt dies
allerdings in Abrede. Eine aktuelle
Langzeitstudie sieht sogar einen
Rückgang der Gewalt von Jugendli-
chen durch Videospiele.

Dr. Hartmut Könitz, Georgia, Ver-
einigte Staaten
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I
m vergangenen Jahr hörte
man auf den Fluren des
Nato-Hauptquartiers immer
mal wieder einen Ausdruck,
der nicht gerade vorteilhaft

für Deutschland war: „the re-
luctant Germans“, die widerwilli-
gen Deutschen. Sie standen auf
der Bremse, als die Osteuropäer
nach der russischen Invasion auf
der Krim den Partnerschaftsver-
trag zwischen der Nato und Russ-
land kündigen wollten. Und sie
standen wieder auf der Bremse, als
Balten und Polen Tausende Nato-
Soldaten an ihren Grenzen statio-
nieren wollten.

In Wahrheit waren nicht bloß
die Deutschen dagegen, sondern
auch die Amerikaner und fast alle
anderen langgedienten Mitglieder
der Allianz. Doch weil Berlin die
diplomatischen Gespräche mit
Russland anführte, bekam es in-
tern auch am meisten Kritik von
denen ab, die sich bedroht sahen.
Beim Gipfeltreffen in Wales einig-
te man sich im September auf ei-
nen Kompromiss: eine kleine
Nato-Präsenz an der Ostflanke,
eine reaktionsschnelle Eingreif-
truppe für den Krisenfall und die
Möglichkeit, mit Moskau diploma-
tisch im Geschäft zu bleiben.

Es gibt Kompromisse, die Kon-
flikte nicht lösen, sondern bloß
verdecken. Und es gibt Kompro-
misse, die tragen, weil alle Seiten
ihre Interessen berücksichtigt fin-
den. Wie es in diesem Fall ist, hat
der neue Nato-Generalsekretär
Jens Stoltenberg in den letzten
Monaten versucht herauszufin-
den. Er traf sich mit Außenminis-
ter Steinmeier, Mitte Januar war
er bei der Kanzlerin und der Ver-
teidigungsministerin in Berlin.
Aus dem Gespräch mit Ursula von
der Leyen wird ein Satz überlie-
fert, der es in sich hat. „It’s pay-
back time“, soll sie zu Stoltenberg
gesagt haben. Es sei jetzt Zeit für
Deutschland, etwas zurückzuge-
ben, nachdem es jahrzehntelang
von der Solidarität der anderen
Verbündeten profitiert habe. Ein
klares Signal.

Die Öffentlichkeit hat davon
nichts mitbekommen. Ursula von
der Leyen tritt zwar gerne forsch
auf, ist aber aus Schaden klug ge-
worden. Nach der russischen Anne-
xion der Krim war sie als Erste vor-
geprescht mit der Forderung, die
Nato müsse jetzt an den Außen-
grenzen Präsenz zeigen. Daraufhin
stand sie eine Woche lang im Dau-
erfeuer der SPD; Parteichef Ga-
briel hielt ihr indirekt Kriegstreibe-
rei vor. Eine Lehrstunde: Von der
Leyen wurde klar, dass sie nicht
bloß als Ministerin attackiert wur-
de, sondern schon als Kanzlerkandi-
datin in spe. Seitdem wägt sie ihre
öffentlichen Worte mit Vorsicht.

Intern aber treibt sie beharrlich
voran, was sie für Deutschlands
Pflicht hält: mehr Verantwortung
in der Welt zu übernehmen, insbe-
sondere in der Nato. An der Luft-
raumüberwachung im Baltikum be-
teiligte sich die Luftwaffe mit vier
Eurofightern; sie wurden zu Jahres-
beginn abgelöst, sind aber schon
für September wieder vorgemerkt.
Von April an schickt die Bundes-
wehr nach F.A.S.-Informationen
außerdem in jedem Quartal eine
Kompanie von Fallschirmjägern
los, um die amerikanischen Solda-
ten zu ergänzen, die schon im ver-

gangenen Frühjahr ins Baltikum
und nach Polen verlegt worden wa-
ren. Sie werden zuerst in Polen,
dann in Litauen und schließlich in
Lettland sein. Die Staaten an der
Grenze zu Russland sollen nicht al-
leingelassen werden.

Die Bundeswehr verdoppelt
obendrein ihr Personal für das
Hauptquartier des Multinationalen
Korps Nordost im polnischen Stet-
tin. Von dort aus könnten im Fall
eines russischen Angriffs auf ein
Nato-Land bis zu 60 000 Soldaten
geführt werden; die Truppen sol-
len mit mehr Personal rascher rea-
gieren können.

Schnelligkeit – darum geht es
auch bei der neuen Eingreiftruppe
des Bündnisses, die in Wales be-
schlossen wurde. Künftig sollen
mehrere tausend Mann binnen ei-
ner Woche an einen Krisenherd
verlegt werden können, samt Aus-
rüstung. Die ersten sollen sogar
schon nach 48 Stunden abmarsch-
bereit sein. So kurze Vorwarnzei-
ten hat es seit dem Ende des Kal-
ten Krieges nicht mehr gegeben,
und die Verlegung von großen
Kampfverbänden ist in den letzten

Jahrzehnten ebenfalls nicht mehr
üblich. Es gibt in Europa über-
haupt nur ein paar Staaten, die ei-
nen solchen Einsatz stemmen kön-
nen.

Deutschland gehört dazu – und
steht plötzlich auf dem Gaspedal.
Seit Mitte Januar führt das
Deutsch-Niederländische Korps in
Münster die Landstreitkräfte der
schon länger bestehenden Nato-
Eingreiftruppe (Nato Response
Force). Sie wird nun zusätzlich das
Versuchskaninchen für die schnel-
le Eingreiftruppe, die „Speerspit-
ze“ der Allianz. Bundeswehr-Solda-
ten werden ein Jahr lang proben,
wie sich der Beschluss von Wales
in die Praxis umsetzen lässt. So ha-
ben es die Außenminister der Mit-
gliedstaaten im Dezember be-
schlossen.

Dabei hatte von der Leyen ihre
Finger im Spiel. Nach dem Gipfel
von Wales erkannte sie eine Chan-
ce: Berlin hatte für 2015 ohnehin
4000 Soldaten für die Nato-Ein-
greiftruppe angemeldet – lange
vor der Ukraine-Krise. Gute Vor-
aussetzungen, um ohne viel innen-
politisches Aufsehen die neuen

Vorgaben zu testen. Der Generalin-
spekteur überzeugte seine Kolle-
gen in den Niederlanden und Nor-
wegen von der Idee. Ende Novem-
ber unterbreiteten sie dem Nato-
Oberbefehlshaber ihr Angebot.
Dem kam das wie gerufen.

Den Kern der Truppe bildet
eine niederländische Luftlandebri-
gade mit knapp 3000 Mann: größ-
tenteils leicht bewaffnete Infanteris-
ten. Die Deutschen stellen ein Pan-
zergrenadierbataillon aus Marien-
berg in Sachsen mit 900 Mann, die
Norweger schnell verlegbare Artil-
lerie. Dazu kommen 450 Mann aus
dem multinationalen Hauptquar-
tier des Deutsch-Niederländischen
Korps. Die meisten Soldaten wa-
ren schon in Afghanistan oder im
Irak eingesetzt.

Ihre erste Aufgabe besteht nun
darin, die hohe Einsatzbereitschaft
sicherzustellen. Für die Soldaten
heißt das, dass sie in bestimmten
Zeiten keinen Urlaub nehmen und
sich am Wochenende nicht allzu
weit von ihrem Standort entfernen
dürfen. Daueraufenthalt in der Ka-
serne ist nicht geplant – schließlich
gebe es ja Mobiltelefone, heißt es

bei der Truppe. Und Anrufketten
wie in jedem Kindergarten. Ob das
auch praktisch funktioniert, soll
demnächst in einer internen
Übung ermittelt werden. Im Früh-
jahr steht der erste Nato-Test an.

Die zweite große Aufgabe be-
trifft die Logistik. Die Bundes-
wehr hat zwar seit Afghanistan Er-
fahrung mit der Verlegung von
Truppen und schwerem Gerät
über weite Strecken, doch hatte sie
dafür viel Zeit. Nun soll alles ra-
send schnell gehen, und es stellen
sich neue Fragen: Hat die Bahn ge-
nug Flachwagen, um Schützenpan-
zer zu transportieren? Oder ist es
einfacher, ein Schiff zu chartern,
das gleichzeitig be- und entladen
werden kann? Für die ganz schnel-
len Kräfte werden Flugzeuge ge-
braucht, die nur die Amerikaner
haben. Im Sommer ist eine große
Verlegeübung geplant, der zweite
Nato-Test.

Politische Erwägungen spielen
in die militärische Planung hinein.
Das betrifft vor allem die Steue-
rung der schnellen Eingreiftruppe.
Das vorläufige Konzept, über das
am Donnerstag der kommenden

Woche die Nato-Verteidigungsmi-
nister befinden sollen, sieht nach
F.A.S.-Informationen so aus: Der
Nato-Oberbefehlshaber alarmiert
die schnelle Eingreiftruppe. Die
Truppenteile sammeln sich dann
an einem gemeinsamen Ort, von
dort werden sie in das Einsatzge-
biet gebracht. Das erleichtert die
Abstimmung und schafft Zeit für
politische Beratungen, sowohl im
Nordatlantikrat als auch in den
Hauptstädten. In Deutschland
müsste der Bundestag zusammen-
kommen. Falls Gefahr im Verzug
ist, könnte die Bundesregierung
auch im Alleingang Truppen ent-
senden. Der Bundestag hätte dann
ein Rückholrecht.

Für den Einsatz der schnellen
Eingreiftruppe an der östlichen
Flanke wird die Nato in den balti-
schen Staaten, in Polen, Rumä-
nien, Bulgarien und in Ungarn ei-
gene kleine Stäbe aufbauen. Diese
„Nato Force Integration Units“ sol-
len aus etwa vierzig Soldaten beste-
hen, zur Hälfte aus dem Gastland.
Die Bundeswehr will sich mit ins-
gesamt etwa 25 Soldaten daran be-
teiligen. Sehr beeindruckend ist

diese dauerhafte Präsenz nicht, sie
fällt kleiner aus als anfangs erwo-
gen. Das gilt auch für die Einlage-
rung von Material und Gerät. Dar-
über wurde bisher kaum gespro-
chen, es soll Sache der einzelnen
Mitgliedstaaten bleiben. Die Ame-
rikaner wollen 150 Panzer nach Eu-
ropa zurückverlegen, die könnten
sie im Osten „parken“. Die Bundes-
wehr betreibt hingegen schon heu-
te eine ausgeklügelte Mangelwirt-
schaft, um ihre Einheiten mit Aus-
rüstung zu versorgen – da könnte
sie Lager im Baltikum allenfalls
mit Munition bestücken.

Die abgespeckte Präsenz im Os-
ten hat mehrere Gründe. Einer be-
trifft die Kosten. Die Nato schätzt,
dass die Eingreiftruppe und die mi-
litärische Infrastruktur in den
nächsten Jahren vier bis acht Milli-
arden Euro kosten; davon sollen
zehn Prozent aus dem Gemein-
schaftshaushalt kommen. Den
Rest müssen die Staaten aus eige-
ner Tasche zahlen. Ein weiterer
Grund: Die „Ostverschiebung“
soll Russland keinen Vorwand für
Provokationen bieten. Und schließ-
lich: Die Staaten im Süden des
Bündnisses wollen nicht, dass sich
die gesamte Aufmerksamkeit nach
Osten richtet. Sie wollen die
schnelle Eingreiftruppe auch für
Krisen am Mittelmeer einsetzen –
und werden sich nur unter dieser
Voraussetzung militärisch engagie-
ren. Diese Gründe müssten auch
der neuen griechischen Regierung
einleuchten, hofft man im Haupt-
quartier der Allianz.

Die Bundesregierung kann mit
den Einschränkungen gut leben.
Sie passen zur großen Linie: den
Verbündeten den Rücken stärken,
aber nicht den Draht nach Russ-
land kappen. Es gehe jetzt darum,
mit tatkräftigem Einsatz glaubwür-
dig zu bleiben, heißt es. Das be-
trifft erst mal den Aufbau der
schnellen Eingreiftruppe und die
Unterstützung der Balten mit Aus-
bildern und Abfangjägern. Auf
mittlere Sicht wird es aber auch
auf den Verteidigungshaushalt an-
kommen. Alle Nato-Staaten haben
sich in Wales dazu verpflichtet, in
zehn Jahren zwei Prozent ihrer
Wirtschaftskraft für Verteidigung
aufzuwenden. Deutschland gibt da-
für heute nur 1,2 Prozent aus – es
müssten zwanzig Milliarden Euro
mehr sein, eine Riesensumme.

Anfang des Jahres war Nato-Ge-
neralsekretär Stoltenberg bei der
CSU-Landesgruppe in Wildbad
Kreuth zu Gast. Die Vorsitzende
Gerda Hasselfeldt eröffnete ihm,
für die CSU zähle nicht, was popu-
lär, sondern was notwendig sei. In
einem Beschluss der Landesgrup-
pe stand dann: „Angesichts der viel-
fältigen Herausforderungen sind
Verteidigungsausgaben, die sich
langfristig zwei Prozent des BIP an-
nähern, sinnvoll. Den europawei-
ten Trend zur Ausgabenkürzung
müssen wir umkehren. Freiheit
und Sicherheit sind nicht umsonst
zu haben.“

Eine Woche später traf Stolten-
berg die Kanzlerin. Seinen Vor-
gänger Rasmussen hatte Merkel
im letzten Sommer abblitzen las-
sen, als er höhere Verteidigungs-
ausgaben anmahnte. Das Ge-
spräch mit dem Norweger verlief
konzilianter. Merkel versprach
zwar nichts, aber, so hieß es spä-
ter, sie gestand ein, dass Deutsch-
land „etwas tun“ müsse. Stolten-
berg fand das ermutigend.

Beilagenhinweis:

 Foto dpa

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.

Bisher galt Berlin in der Nato als zögerlich. Ursula von der Leyen ändert das gerade. Sie hat dem Bündnis ein Versprechen
gegeben, das es in sich hat. Von Thomas Gutschker

Die Deutschen an die Front!

Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegen folgende Prospekte bei: R-Ausgabe: Holger Gehringer Fotosatz; Walbusch Walter Busch.
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enn die Ordnung aus
den Fugen gerät, hilft
es, einen Sündenbock
zu haben. Im Moment
ist die Welt voller tiefer
Kluften zwischen

Wunsch und Wirklichkeit. Gäbe es kei-
nen Schuldigen, müsste man einfach ei-
nen erfinden.

Leben Sie in Athen, Dresden oder Is-
tanbul und sehen den Feind im Verborge-
nen am Werk? Unruhe auch im eigenen
Lager, Finanzierung unsicher? Zum
Glück gibt es die alten Begriffe: Lüge,
Gift, fremde Mächte. Die Partei des neu-
en griechischen Verteidigungsministers
Kammenos behauptete, feindliche Mäch-
te hätten Gas über Athen versprüht, um
den Widerstandsgeist des griechischen
Volkes zu schwächen. Und der Finanzmi-
nister sagte, Amerika habe Deutschland
stark gemacht und Griechenland nicht.
Aber der größte Sündenbock ist nicht die
Lüge, nicht das Gift, nicht eine fremde
Macht. Sondern das System.

Hochverschuldete Staaten finden, die
Schulden seien vom Weltfinanzsystem ge-
macht worden, so wie Schulabbrecher an-
geblich vor allem am Schulsystem leiden.
Das „kapitalistische System“ geht be-
kanntlich über Leichen, das steht so unge-
fähr auch in den Schulbüchern. „Damit
das System fortbestehen kann, müssen
Kriege geführt werden, wie es die großen
Imperien immer getan haben. Einen
Dritten Weltkrieg kann man jedoch
nicht führen, und so greift man eben zu
regionalen Kriegen“, sagte im Sommer
Diether Dehm von der Linkspartei im
Bundestag. Pegida mag verschwinden,
aber die Begriffe „Systempresse“ und
„Systemparteien“, die sie aus dem Nazi-
Wortschatz „befreit“ haben, bleiben.

System, das ist ein merkwürdiges
Wort. Die einen spüren innerlich ein Aus-

rufezeichen heranwachsen, wenn davon
die Rede ist. Bei den anderen zeichnet es
ein Fragezeichen in den Kopf. Hat das
Wort überhaupt etwas zu bedeuten?
Wenn der Politiker gerade kein Mikro-
fon vor der Nase hätte, wenn Zeit wäre –
könnte er es mit Inhalt füllen?

Es gibt sie ja, die Systeme. Die ganze
Welt ist darauf aufgebaut. Jede Instituti-
on hat System. Ein gesellschaftliches
oder politisches System ist ein Gebilde
aus Personen, die nach Spielregeln zusam-
menarbeiten. Das System des Faschismus
sah nicht vor, dass jemand nein sagt. Das
Anreizsystem eines Smartphone-Herstel-
lers sieht nicht vor, dass jemand sagt: Das
Rumgedaddel auf den Geräten verblödet
uns, lasst uns etwas Sinnvolleres produzie-
ren, zum Beispiel Gemüsesäfte. In der
Demokratie gibt es nur für Masochisten
Anreize, für unpopuläre Positionen einzu-
stehen, mit denen kaum eine Wählerstim-
me zu holen ist. Das kapitalistische Sys-
tem sieht vor, dass jeder für sein Einkom-
men und Glück selbst und allein sorgen
muss. Das System der Mafia sieht vor,
dass erschossen wird, wer nicht liefert
oder mit dem Staatsanwalt Nudeln isst.
Man sollte über so etwas reden.

Aber das Wort System braucht man da-
für gar nicht. Es reicht, Faschismus, App-
le, Demokratie, Kapitalismus und Mafia
zu sagen. Jeder versteht, was gemeint ist,
oder kann es erfragen. System ist ein über-
flüssiges technokratisches Wort, das dem
damit bezeichneten Objekt unterstellt,
dass es keine Freiheit zulässt, keine Ermes-
sensspielräume; dass es darin keine Men-
schen gibt, sondern nur Mächte. Aber das
trifft nicht zu, weder auf das Finanzsys-
tem noch auf „die Presse“, „die Parteien“,
Amerika oder „die da oben“.

Es ist wahr, dass die meisten Organisa-
tionen dunkle Seiten haben. Es gibt ei-
nen Mangel an Mitgefühl mit dem Ein-

zelnen, der in ihnen gebunden ist. Jeder
Mensch hängt von Organisationen ab,
steckt in ihnen drin, von der Familie bis
zum Unternehmen oder Staat, er kann,
auf Westfälisch ausgedrückt, nicht mit
und er kann nicht ohne. Die Wirtschafts-
geschichte ist eine Geschichte der zuneh-
menden Arbeitsteilung. Das einsame
Rumwurschteln kann zwar Spaß machen
und sich frei anfühlen. Aber von außen
betrachtet, sieht das selten so aus, als
könnte es eine Lösung sein.

Organisationen, auch politische, kön-
nen blind sein für Korrekturen. Es gibt
Systeme, die fundamental lebensfeindlich
sind. Dann steigen die Selbstmordraten,
so wie unter Schriftstellern in der DDR.
Wer sich nicht davor fürchtet, in den Net-
zen einer Organisation gefangen zu sein,
hat keinen Begriff von persönlicher Frei-
heit. Je mehr innerlich freie Menschen
die Organisation bilden, desto mehr
Raum ist für Verhandlung, Änderung,
Evolution. Das Spannungsfeld von Ab-
hängigkeit und Kooperation zu erkennen
und sich dazu und darin zu verhalten ist
der Raum der Freiheit. Darin gibt es
Hoffnung, Mitleid, Humor, Literatur.

Aber was bringt das Schwadronieren
über Systeme aus politischer Absicht? Es
ist gefährlich. Es kommt mit einem Mini-
mum an Denken aus und erzielt maxima-
le Wirkung. Wer schlechte Erfahrungen
mit Organisationen gemacht hat, ist emp-
fänglich für den Zorn auf ferne Mächte.
Der Glaube an ein System, das ein Eigen-
leben führt – entkoppelt von seinen
menschlichen Bestandteilen –, ist verlo-
ckend. Das System ist der größte Sünden-
bock, und der billigste. Denn es ist gedul-
dig: Je schwammiger es definiert ist, des-
to weniger Leute wehren sich gegen die
Angriffe. Bücher heißen oft „Das System
XY“ oder „Die XY-Lüge“; auch deswe-
gen, weil sich der Autor so den Anstrich

eines kritischen, kompromisslos ehrli-
chen Geistes geben kann – ohne dafür Är-
ger zu kriegen. Das verkauft sich gut,
weil viele an die Macht von Systemen
glauben. Es ist aber verantwortungslos,
sich dem hinzugeben, und ironischerwei-
se ist ja der Vorwurf der Verantwortungs-
losigkeit (zum Beispiel „der Eliten“) der-
jenige, der am stärksten mitschwingt in
dieser Art von politischer Rhetorik.

Es ist bequem und wohlfeil, über ein
System zu schimpfen, ohne es genau zu
beschreiben. Problematisch aber ist, was
das Schimpfen bewirkt. Wenn lange ge-
nug vom bedrohlichen System geredet
wurde, folgen Taten. Die richten sich
dann nicht mehr gegen eine Nebelwolke,
sondern brauchen ein konkretes Ziel.
Wie das aussehen kann, sah man, als das
„Blockupy“-Bündnis in Frankfurt gegen
das Finanzsystem demonstrierte. Dabei
marodierten Aktivisten durch die Straßen
und beschädigten auch kleine, inhaberge-
führte Geschäfte. Tolle Systemkritiker.

Kafka und Goebbels waren zwei recht un-
terschiedliche Temperamente, die sich aus
grundsätzlich verschiedener Motivation mit
Systemen beschäftigten. Der eine litt kon-
kret unter ihnen, der andere projizierte sein
unreflektiertes Leid (böse Mutter, Klump-
fuß, berufliches Versagen) auf das System.
Ein Psychoanalytiker könnte sagen: Der
eine war eine Person mit ausgeprägter Ich-
Stärke, der andere, der lauter brüllte, eine
mit Ich-Schwäche. Man muss daher auf die
Sprache achten, wenn vom System geredet
wird. Ist es die differenzierende Sprache ei-
nes Beobachters, der in lebendiger Bezie-
hung zur Welt ist? Er beschreibt – und
braucht das Wort System nicht. Der andere
redet vom abstrakten System. Aus der Er-
kenntnis folgt der Kampf. In Krisenzeiten
findet er ein Publikum. Dabei zeigt die Ge-
schichte, dass die bösesten Menschen stän-
dig von der Schuld der anderen reden.

W
ie neue griechische
Regierung hat ein
klares Feindbild: die
Deutschen. Das ist
ja überhaupt ein Er-
gebnis der Euro-Ret-
tungspolitik, das

über Griechenland hinausgeht: dass
ein Teil unserer Nachbarn uns nicht
mehr ausstehen kann. Es gilt nicht
für die Staaten insgesamt, im Gegen-
teil. Für Deutschland findet sich in al-
len Nachbarländern auch ein gerüt-
telt Maß an Bewunderung. Sie gilt
Leistungen. Aber Bewunderung für
Leistungen setzt immer ein gewisses
Selbstbewusstsein, vielleicht so etwas
wie eine Lebenssicherheit voraus.
Auf Zuneigung dürfen wir, wenn es
um Politik und nicht um Fußball
geht, ohnehin nicht rechnen. Aber
unverkennbar ist eben leider auch,
dass als Folge der Euro-Krise und
der „Rettungspolitik“ bei einem Teil
der Bevölkerung in so manchen Län-
dern antideutsches Ressentiment neu
erwacht ist. Deshalb greift man dort
auch gern in die Mottenkiste.

Nun stellen zwei Parteien die grie-
chische Regierung, die Deutschland
nicht leiden können und es ausdrück-
lich für die griechische Misere verant-
wortlich machen. Ob diese Leute das
nun glauben oder nur taktisch behaup-
ten: Sie sehen sich selbst
nicht etwa als Schuldner,
sondern sogar als Gläubi-
ger Deutschlands. Eigent-
lich, so heißt es, schulde
die Bundesrepublik ih-
nen immer noch Repara-
tionen. Der neue grie-
chische Ministerpräsi-
dent plant offenbar nicht
so bald einen Besuch in
Berlin; es zieht ihn erst
einmal nach Zypern und
Rom, Paris und Brüssel. Dabei schul-
tert doch Deutschland den größten
Anteil der Unterstützung für die Grie-
chen. Der neue griechische Finanzmi-
nister hat aus seinem Herzen eben-
falls keine Wörtergrube gemacht: Es
sei gleichgültig, was deutsche Politi-
ker redeten, hat er bekundet, denn am
Ende müssten die Deutschen ja ohne-
hin zahlen.

Natürlich hat die Bundesregierung
es überhaupt nicht nötig, auf so etwas
zu reagieren. Sie steht über solchen
Dingen. Und zahlt. So kann man es
nämlich auch sehen: Diese grie-
chischen Politiker wollen uns nicht är-
gern oder provozieren. Sie handeln,
wie sie es für richtig halten, und sie sa-
gen, was sie für richtig halten. Viel-
leicht sagen sie auch einfach, wie es ist.
Ein griechischer Ministerpräsident
muss nicht nach Berlin reisen, weil
ihm Berlin von Herzen gleichgültig
sein kann. Einen griechischen Finanz-
minister muss nicht bekümmern, was
deutsche Kanzler oder Finanzminister
so reden. Schließlich wird nicht in Ber-
lin entschieden, wohin jene Teile des
deutschen Bruttoinlandsprodukts flie-
ßen, die in Athener Kassen landen.

Formal sieht das zwar anders aus.
Ohne die Deutschen gehe in Brüssel

gar nichts, wird uns immer wieder ver-
sichert. Und wenn jetzt wieder ein
neues Griechenpaket zusammenge-
schnürt wird, dann muss der Bundes-
tag auch wieder zustimmen. Doch das
wird er tun, in diesen Angelegenhei-
ten gibt es keine parlamentarische Op-
position. Deutschland hat sich in eine
Währungsunion begeben, mit allen
Folgen. Dazu gehörte zuletzt, dass
der Euro in ganz Europa zur Weich-
währung gemacht wird – gegen das
von Anfang an erklärte Ziel der deut-
schen Politik, gegen den Willen der
deutschen Notenbank, gegen die
Überzeugung nahezu aller maßgebli-
chen Ökonomen und Wirtschaftsfüh-
rer in Deutschland, im Gegensatz zu
den grundlegenden Überzeugungen
deutscher Stabilitätspolitik.

Obwohl Italiens ökonomische Ver-
fassung, mehr als die Griechenlands
und mehr als die jedes anderen Mit-
glieds der Währungsunion, Anlass zu
großer Sorge bietet, haben wir nun
eine europäische Währungspolitik
nach italienischem Modell, nicht nach
deutschem. Dass die italienische Poli-
tik des billigen Geldes sich in der Ver-
gangenheit, also vor Einführung des
Euro, besser bewährt habe als der
deutsche Kurs, hat freilich noch nie-
mand als Grund benannt. Hängt bei-
des zusammen, Griechenrettung und

Staatsschuldenbomben?
Jedenfalls kann man ei-
nem griechischen Politi-
ker nicht krumm neh-
men, dass er begriffen
hat, dass es auf Deutsch-
lands politischen Willen
in Europa nicht an-
kommt, wenn es ums
Geld geht. Es wird sich
schon eine Lösung fin-
den, klar. Was es macht
denn für einen Unter-

schied, ob man es nun „Schulden-
schnitt“ nennt, dass Griechenland zah-
lungsunfähig ist, oder ob man Grie-
chenland gleich selbst das Geld gibt,
damit es seine Schulden „zahlt“? Poli-
tisch entscheidend ist die Durchbre-
chung des Verantwortungsprinzips:
dass Regierungen, Nationen und Völ-
ker den Kopf hinhalten müssen für
den eigenen Laden. Oder eben nicht,
weil es andere tun.

Bis zu einem gewissen Grade kann
man das noch dem vielbeschworenen
„Gebot der Solidarität“ unterordnen.
Aber die Wortwahl ist schon verräte-
risch, denn ein solches „Gebot“ gibt
es in Wirklichkeit nicht. Auch Solida-
rität muss sich am Maßstab politi-
scher Vernunft messen lassen. Umge-
kehrt wird kein Schuh draus. Solidari-
tät ohne Vernunft funktioniert nicht.
Damit ist niemandem gedient. Nun
muss man sich die Sichtweise der Lai-
enspielschar, die Griechenland jetzt in
die Zukunft führen soll, nicht zu ei-
gen machen. Dafür sollte vor allem
die Bundesregierung sorgen. Indem
sie deutsche Interessen in Europa
sichtbar durchsetzt. Die Betonung
liegt dabei auf „sichtbar“ und auf
„durchsetzt“. Falls das noch geht.

D

ehört der Islam nun zu
Deutschland? Für die
Kanzlerin schon, für den
Großteil ihrer Partei aber
offensichtlich nicht. Vie-
len Nichtmuslimen ist der

Islam nach wie vor fremd. Vielleicht
muss erst Deutschland ein Teil des Islam
werden, damit der Islam als Teil Deutsch-
lands empfunden wird. Wie kann ein
deutscher Islam aussehen? Fünf Thesen.

1. Ein deutscher Islam muss deutschspra-
chig sein. Das ist noch nicht der Fall,
das Deutsche hat sich in den Moscheen
bisher nicht durchgesetzt. Meist haben
die Älteren in den Gemeinden Angst,
dass die Jungen die Sprache ihres Her-
kunftslandes verlernen. Deshalb findet
der Religionsunterricht auf Türkisch
oder Arabisch statt, genau wie die Frei-
tagspredigten. Die Folge ist, dass Kin-
der und Jugendliche den Islam und ih-
ren Alltag als zwei Welten empfinden.
Die jungen Leute sind nicht in der
Lage, mit ihren nichtmuslimischen
Freunden über ihre Religion zu reden:
Es fehlt ihnen schlicht das deutsche Vo-
kabular. Erst langsam gibt es in den Ge-
meinden ein Umdenken, und das bisher
auch nur gezwungenermaßen. Denn die

Kinder in den Moscheen sprechen oft
nur noch gebrochen die Sprache ihrer
Eltern oder Großeltern. Ein Unterricht
auf Deutsch fällt ihnen leichter. Auch
der Islamunterricht an Schulen, den es
in einigen Bundesländern gibt, kann
dazu beitragen, dass sich Deutsch als
Umgangssprache unter Muslimen all-
mählich etabliert.

2. Der deutsche Islam muss akzeptieren,
dass der Islam in Deutschland und Euro-
pa eine Minderheitenreligion bleiben
wird. Was heißt das für einen deutschen
Islam? Er muss auf Symbole achten. Ein
Minarett sollte, wenn es denn überhaupt
sein muss, niedriger sein als der Kirch-
turm in der Nähe. Und die Idee, eine
ungenutzte Kirche in eine Moschee zu
verwandeln, mag praktisch erscheinen.
Sie trägt aber auch zur Angst vor einer
Islamisierung bei.

3. Ein deutscher Islam muss die Gedan-
ken der Freiheit und Toleranz in sich tra-
gen. Europa hat in harten Auseinander-
setzungen die Aufklärung durchge-
macht, Werte wie Freiheit und Indivi-
dualismus erkämpft, die Religion ins Pri-
vate gedrängt. Warum sollten Muslime
nicht dieses Erbe antreten? Eine Art
Aufklärung im Schnelldurchlauf und

ohne Nebenwirkungen? Dazu gehört
dann auch, neu zu definieren, was ein
Muslim ist. Viele machen das an Riten
fest, weniger am Glauben. Doch wer
nicht fünfmal am Tag betet, ist deshalb
kein Halbmuslim.

4. Die Gemeinden eines deutschen Is-
lam müssen cooler sein als die bisheri-
gen. Jugendliche lassen sich nur mit
Coolness gewinnen. Die radikalen Sala-
fisten haben das verstanden. Unter ih-
nen sind viele, die nicht die hellsten im
Kopf sein mögen, aber Gefahr und Re-
bellion ausstrahlen. Das kommt bei eini-
gen jungen Muslimen gut an. In den
großen muslimischen Gemeinden hinge-
gen ist der Mief der Türkei von vor vier-
zig Jahren allgegenwärtig. Den Kleinen
wird immer und immer wieder beige-
bracht, ein guter Sohn, eine gute Toch-
ter zu sein. Das will schon ein Dreizehn-
jähriger nicht mehr hören.

5. Ein deutscher Islam muss die spezi-
fisch deutsche Geschichte mitdenken.
Dazu gehören die Lehren, die aus dem
Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust
gezogen wurden. Es gibt viele Muslime
in Deutschland, die das nicht als ihre ei-
gene Geschichte begreifen. Ihre Väter
und Großväter haben nicht Hitler zuge-

jubelt und keine Juden vergast. Das
stimmt, man kann nicht ohne weiteres
dieselbe persönliche Betroffenheit er-
warten wie bei Deutsch-Deutschen.
Dennoch kommen auch Muslime als
Deutsche nicht daran vorbei, sich der
Geschichte dieses Landes zu stellen. Sie
haben sogar doppelt Grund, sich mit An-
tisemitismus auseinanderzusetzen. Als
Deutsche und als Einwanderer aus mus-
limischen Ländern. Das nationalsozialis-
tische Deutschland bemühte sich, den
Antisemitismus in muslimischen Län-
dern zu stärken. Mit Erfolg. Der Antise-
mitismus junger Migranten, wie er im
Sommer auf Demonstrationen in Berlin
und anderen Städten beobachtet werden
konnte, ist zum Teil ein Reimport.

Unter Muslimen herrscht eine Scheu,
über einen deutschen Islam zu diskutie-
ren. Da ist die Angst, Islamfeinden in
die Hände zu spielen – die Angst einer
religiösen Minderheit vor weiterer Aus-
grenzung. Viele Muslime fühlen sich ei-
nem Generalverdacht ausgesetzt. Und
finden, dass ihre Bemühungen um Inte-
gration und Dialog nicht genug wertge-
schätzt werden. Tatsächlich sind wir
weit von französischen Verhältnissen ent-
fernt. Das auszusprechen kann ein An-
fang sein.

G

SYSTEM

Griechische
Politiker
provozieren
Berlin. Vor
allem durch
Nichtachtung.

Muss Athen kümmern,
was wir wollen?

Von Volker Zastrow

Fünf Thesen für einen deutschen Islam
Von Mehmet Ata

Wo eine Krise ist, muss
auch Schuld sein. Wenn
niemand verantwortlich ist,
soll es am System liegen.
Über die Konjunktur eines
gefährlichen Wortes.

Von Jan Grossarth

Deutsche Asset 
& Wealth Management
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VON CH R I S T I A N K A M P

Wolfsburg. Innovationen sind ein
kostbares Gut. In anderen Bran-
chen als dem Fußball, man muss ja
gar nicht an Autos denken, wäre
ein Aha-Erlebnis wie das vom Frei-
tagabend vielleicht der Auslöser
für einen Gang zum Patentamt.
Oder die Chefetage würde den Be-
triebsschutz, Abteilung Industrie-
spionage, alarmieren, um das wert-
volle Wissen vor unbefugtem Zu-
griff der Konkurrenz zu schützen.
Im Fußball aber darf man, sogar
beim Appendix eines Weltkon-
zerns, auch einmal frei heraus plau-
dern. Und so machten die Wolfs-
burger kein Geheimnis aus dem,
was zuvor die nationale Fachwelt
als großes, geradezu unlösbares
Rätsel betrachtet hatte.

Wie also schlägt man die Bay-
ern, Herr de Bruyne? Der Belgier,
der sich die Fragen der Reporter
stets auf Deutsch anhört, aber auf
Englisch antwortet, begann mit ei-
nem „You know“, das ziemlich lapi-
dar und lässig daherkam nach ei-
nem unerhörten Ergebnis wie die-
sem 4:1 zum Bundesliga-Rückrun-
denauftakt. „Wissen Sie, die Bay-
ern spielen mit vielen Risiken, und
oft geht es eben gut. Heute haben
sie uns aber viel Raum gelassen.
Man muss einfach mit Risiko ge-
gen sie spielen.“ Was davon Ursa-
che, was Wirkung war, ob also erst
der Raum für Wolfsburg da war
und dann das Risiko oder ob es um-
gekehrt war, blieb zunächst offen.
Mit Risiko hatte das Ganze aber of-
fenbar eine Menge zu tun. Denn
auch Klaus Allofs, der Geschäfts-
führer Sport, kreiste bei seinen Be-
trachtungen um diesen Begriff.
„Das ist relativ einfach“, sagte er
auf die Frage, wie es möglich sei,
dass die Bayern einerseits in 17
Spielen nur vier Tore zulassen,
dann aber, an einem Abend und in
90 Minuten, noch einmal genauso
viele. „Sie sind vorher ganz selten
in die Situation gekommen, wo sie
Risiko gehen müssen“, erläuterte
Allofs, „heute war das so.“

Nach dem frühen 0:1 durch Bas
Dost nach kaum mehr als drei Mi-
nuten, erst recht dann aber nach
dem zweiten Streich des Angrei-
fers in der Nachspielzeit der ersten
Hälfte, hätten die Bayern „die Ord-
nung auf Kosten des Risikos aufge-
ben“ müssen. Mit höchst angeneh-
men Folgen für die Wolfsburger

und ihre bestechenden Qualitäten
beim Konterspiel. „Normalerwei-
se“, sagte Allofs, „sieht man das
nicht, dass sie so offen spielen.“ So
aber wirkte es, als würden die
Wolfsburger einen Brandsatz nach
dem anderen durch ein offenes
Scheunentor schleudern: lange Bäl-
le, oft tief aus der eigenen Hälfte,
sorgten immer wieder für höchste
Gefahr vor dem Bayern-Tor. Das
Atemraubende dabei war das Ge-
fühl der Wolfsburger für den rich-
tigen Zeitpunkt und für die perfek-
te Distanz: Nach Möglichkeit star-
teten die Angreifer noch aus der ei-
genen Hälfte, was sie vor dem zu-
sätzlichen Risiko des Abseits be-
wahrte. Und dann flogen die vom
herausragenden de Bruyne, dem
exzellenten Maximilian Arnold
oder anderen auf den Weg ge-
brachten Bälle zwar weit, aber
eben nicht so weit, dass sie im Re-
vier von Manuel Neuer landeten.

All das, worauf das defensive Bay-
ern-Spiel in den letzten Monaten
gründete – die mutige Vorwärtsver-
teidigung mit einem Torwart-Libe-
ro als letzter Absicherung –, kolla-
bierte, weil Wolfsburg den golde-
nen Schnitt fand.

Das Ganze war also Strategie,
es war auch begünstigt durch den
Spielverlauf. Wirklich möglich
wurde es allerdings erst durch ei-
nen fahrigen Auftritt der Bayern,
die sich ungewöhnlich viele Fehler
leisteten – und bisweilen gar schlaf-
mützig wirkten. Selbst für ihr ein-
ziges Tor, Juan Bernats schnelle
Antwort (55. Minute) auf de Bruy-
nes 3:0 (53.), benötigten sie eine
Portion Glück. Beim 4:1 durch de
Bruyne (73.) schließlich dürfte es
kaum jemanden gegeben haben,
der sich nicht vom winterkalten
Wolfsburg ins sommerliche Belo
Horizonte versetzt gefühlt hätte:
So schwerfällig tapste Dante im ei-

genen Strafraum umher beim Ver-
such, irgendwie mit de Bruynes
Wendungen mitzukommen. Es
war ein Sinnbild für den Unter-
schied in gedanklichem und auch
physikalischem Tempo. Jerome
Boateng war zwar schneller zu
Fuß als Kollege Dante, stand aber
dafür öfter einmal ziemlich un-
günstig. Sebastian Rode war als
Rechtsverteidiger keine Hilfe.
Und auch Xabi Alonso und Basti-
an Schweinsteiger lieferten noch
nicht das schlüssige Argument da-
für, dass ihnen eine gemeinsame
Zukunft im Mittelfeldzentrum ge-
hört. „Vielleicht hat jeder einen
Schritt weniger gemacht“, sagte
Schweinsteiger – ohne dafür eine
Erklärung zu haben (oder preisge-
ben zu wollen): „Ist halt mal so.“
Ist halt mal so?

Natürlich stellte sich die Frage,
was die erste Liga-Niederlage für
den weiteren Saisonverlauf bedeu-

ten würde. Man kann nicht sagen,
dass die Münchner am Boden zer-
stört wirkten, als sie die Wolfsbur-
ger Arena verließen. Nachdenklich
aber – das waren sie schon. Weni-
ger wegen der null Punkte, umso
mehr aber wegen der vier Gegento-
re. „Natürlich ist das ein Schock“,
sagte Arjen Robben. „Man kann
ein Spiel verlieren – okay. Aber 4:1
ist natürlich ein bisschen viel.“
Welche psychologischen Schlüsse
daraus zu ziehen sind, bleibt Inter-
pretationssache, solange weiteres
empirisches Material fehlt. Im ver-
gangenen Winter war es ein 0:3 im
Testspiel gegen Salzburg, das den
Ehrgeiz und die Leidenschaft der
Münchner erst so richtig kitzelte –
mit dem Ergebnis, dass die Meis-
terschaft Ende März feststand, so
früh wie nie. Wolfsburg aber war
eine andere Kategorie: ein Pflicht-
spiel eben, und da hat es schon ge-
nügend Beispiele dafür gegeben,

wie ein unerwartetes Resultat den
Glauben an die eigene Stärke un-
terminieren kann – auch bei den
Bayern selbst.

Und dann wäre da ja auch noch
die Frage, ob das Münchner Sys-
tem, so wie es von Pep Guardiola
entwickelt wurde, in der Hauptsa-
che den allerhöchsten Ansprüchen
genügt. Oder ob dem, der vier Tore
gegen Wolfsburg kassiert, nicht
Ähnliches in der Champions Lea-
gue blüht, so wie in der vergange-
nen Saison gegen Real Madrid. Gu-
ardiola wollte sich auf diese Debat-
te am Freitag nicht einlassen. „So
schnell wie möglich werden wir zu-
rückkommen“, sagte er. Aber er
wird, genauso wie die Mannschaft,
damit leben müssen, dass das The-
ma von nun an immer mitschwingt,
bis das Gegenteil bewiesen ist. Der
Kater von Wolfsburg könnte den
Bayern somit doch noch länger
nachhängen, als ihnen lieb ist.

Und in der Bundesliga? Die
Wolfsburger wiegelten alle Versu-
che ab, sie angesichts des von elf
auf acht Punkte geschrumpften
Rückstands zu einem Titelkandi-
daten zu machen. Alle? „Viel-
leicht“, sagte de Bruyne am Frei-
tag noch, „werden andere Teams
es auch versuchen und sie ein biss-
chen unter Druck setzen.“ So be-
trachtet, bekamen die so freimü-
tig wirkenden Erklärungen vor-
her auch einen strategischen
Sinn: Schade dem Branchenfüh-
rer, indem du seine Schwachpunk-
te offenlegst. Wobei man ehrli-
cherweise sagen muss, dass schon
andere diese erkannt hatten, die
Borussen aus Mönchengladbach
zum Beispiel. Es ist aber noch
einmal etwas anderes, ob man
den Schlüssel nur in der Hand
hält oder ob man das Schloss
auch aufspringen sieht. Der Rest
war Staunen.

VON CH R I S T I A N OT TO

Wolfsburg. Von einem Schalter
war die Rede, der umgelegt worden
ist. Das klingt natürlich furchtbar
sachlich. Doch es trifft den Ge-
mütszustand der Spieler des VfL
Wolfsburg recht gut. „Vor dem
Spiel, das war anstrengend und
sehr schwer. Aber es gibt dir auch
Kraft“, sagte Bas Dost. Der zweifa-
che Torschütze beim 4:1-Erfolg
über den FC Bayern München gab
tiefe Einblicke in die Gefühlswelt
einer Mannschaft, die einen Kolle-
gen verloren hat. Natürlich blieb
der Rückrundenauftakt der Bundes-
liga durch tiefe Trauer überlagert.
Der Tod von Junior Malanda ließ
sich eben nicht wie auf Knopfdruck
vollends verarbeiten. Der Belgier
war am 10. Januar im Alter von 20
Jahren bei einem Verkehrsunfall

ums Leben gekommen. Trotzdem
wieder zu funktionieren und gleich
den Meister zu düpieren, das glich
einem mentalen Kraftakt für das
VfL-Team. „Wir haben uns gesagt,
dass wir sehr stolz auf uns selbst
sein können“, berichtete Dost.

Sie hatten sich auf die bange Fra-
ge, wie man die Trauer um Malan-
da und die Konzentration auf den
Job in eine gute Balance bringen
kann, intensiv vorbereitet. Kurz vor
der Partie, die beide Mannschaften
mit Trauerflor bestritten, war eine
Gedenkminute eingelegt worden.
Erst mit viel Applaus statt Stille.
Und dann doch mit einem ganz ru-
higen Moment, den es in einem
mit 30000 Zuschauern gefüllten
Stadion so gut wie nie zu erleben
gibt. „Auf der einen Seite schön,
auf der anderen sehr emotional.

Ganz ehrlich: Ich habe mit den Trä-
nen gekämpft“, sagte Mittelfeldspie-
ler Maximilian Arnold. Sekunden
später lag er sich mit den Kollegen
schon wieder in den Armen und be-
jubelte den frühen Führungstreffer
für den VfL. Das Spiel sollte eine
Art Abschluss und Aufbruch sein.
Sie wollten dabei gemeinsam für ei-
nen ehemaligen Weggefährten
kämpfen.

Nach ihrem Geniestreich waren
die Helden des Abends hin- und
hergerissen, ob man sich über ei-
nen solchen Sieg eigentlich so rich-
tig ausgelassen freuen kann. „Jeder
von uns muss glücklich sein. Das
war heute ein sehr schwieriger Tag.
Aber wir haben das zusammen ge-
schafft“, sagte Luiz Gustavo. Der
Brasilianer, auf dem Platz ein gna-
denloser Abräumer und Routinier

des bezahlten Fußballs, suchte nach
den passenden Worten. Er berichte-
te vom Tod seines Onkels, den er
gerade verarbeiten muss. Er sprach
mit ganz leiser Stimme auch über
Malanda. Dass es der VfL soeben
geschafft hatte, ganz Fußball-

Deutschland zu verblüffen, war für
ihn und so manch anderen Spieler
merkwürdig weit in den Hinter-
grund gerückt.

Der Blick auf die Tabelle und
die große Chance auf einen Platz
in der Champions League helfen

ihnen dabei, in den Alltag der Bun-
desliga zurückzukehren. Ein VfL
Wolfsburg in dieser Form und Be-
setzung wird vom zweiten Tabellen-
platz nur schwer zu verdrängen
sein. Mit dem geplanten Transfer
von André Schürrle, der für rund
30 Millionen Euro dem FC Chel-
sea abgekauft werden soll, möchte
Geschäftsführer Klaus Allofs die
Chance auf den direkten Einzug in
die Königsklasse erhöhen. Doch
die Verpflichtung des Nationalspie-
lers ist auch mit einem langen Tau-
ziehen verbunden. „Wir stehen
noch vor Problemen im wirtschaft-
lichen Bereich. Und wir müssen
vernünftig bleiben“, sagte der
VfL-Boss zu den Verhandlungen
rund um Schürrle. Eine offizielle
Bestätigung des Transfers stand bis
zuletzt aus. Mit der Rückkehr des

früheren Vorzeigespielers von Bay-
er Leverkusen in die Bundesliga
wären die Wolfsburger endgültig
zum zweiten Schwergewicht aufge-
stiegen. „Wenn wir in die Champi-
ons League wollen, ist es immer
gut, einen guten Spieler wie ihn zu
holen“, sagte Mittelfeld-Ass Kevin
de Bruyne.

Als die siegreiche Mannschaft
des VfL Wolfsburg am späten Frei-
tagabend noch einmal vor die hei-
mische Fankurve trat, wäre damit
zu rechnen gewesen, dass vor allem
ihre Torschützen Dost und de
Bruyne frenetisch bejubelt werden.
Aber aus der Nordkurve, wo die
Fans vor dem Anpfiff noch ein riesi-
ges Transparent mit der Aufschrift
„Für immer in unseren Herzen“
ausgerollt hatten, war nach der Par-
tie nur ein Name laut und deutlich
zu hören. Der von Junior Malanda.

RIESE

Wolfsburg deckt
schonungslos
die Münchner
Schwachpunkte auf.
Der Meister wirkt nach
dem 1:4 nachdenklich.
So wird der Guardiola-
Code zum Risiko

GIGANTIN

Seht her: So schlägt man die Bayern!

Ganz neue Münchner Gefühle: Vier Gegentore in nur einem Spiel – das lässt die Münchner zu Salzsäulen erstarren.   Foto Witters

Ein Kampf mit den Tränen
Wolfsburger Tage zwischen den Extremen: Erst der Tod von Malanda, dann der Triumph über die Bayern

Erst trauern, dann jubeln: Kevin de Bruyne und Ivan Perisic  Foto dpa
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BUNDESLIGA
VfL Wolfsburg – Bayern München 4:1
FC Schalke 04 – Hannover 96 1:0
1. FSV Mainz 05 – SC Paderborn 07 5:0
SC Freiburg – Eintracht Frankfurt 4:1
VfB Stuttgart – Bor. Mönchengladbach 0:1
Hamburger SV – 1. FC Köln 0:2
Bayer Leverkusen – Bor. Dortmund 18.30 Uhr
Werder Bremen – Hertha BSC So., 15.30 Uhr
FC Augsburg – TSG Hoffenheim So., 17.30 Uhr

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

1. Bayern München 18 14 3 1 42:8 45

2. VfL Wolfsburg 18 11 4 3 37:18 37

3. Bor. M‘gladbach 18 8 6 4 26:16 30

4. FC Schalke 04 18 9 3 6 29:21 30

5. Bayer Leverkusen 17 7 7 3 28:20 28

6. FC Augsburg 17 9 0 8 22:21 27

7. 1899 Hoffenheim 17 7 5 5 29:25 26

8. Hannover 96 18 7 3 8 21:27 24

9. Eintr. Frankfurt 18 6 5 7 35:38 23

10. 1. FC Köln 18 6 4 8 19:23 22

11. FSV Mainz 05 18 4 9 5 24:23 21

12. SC Paderborn 18 4 7 7 21:31 19

13. SC Freiburg 18 3 9 6 21:26 18

14. Hertha BSC 17 5 3 9 24:35 18

15. Hamburger SV 18 4 5 9 9:21 17

16. Werder Bremen 17 4 5 8 26:39 17

17. VfB Stuttgart 18 4 5 9 20:33 17

18. Bor. Dortmund 17 4 3 10 18:26 15

Die nächsten Spiele: Dienstag, 3.2., München –
Schalke, Mönchengladbach – Freiburg, Hannover –
Mainz, Frankfurt – Wolfsburg (alle 20 Uhr); Mittwoch,
4.2., Dortmund – Augsburg, Hoffenheim – Bremen,
Berlin – Leverkusen, Köln – Stuttgart, Paderborn –
Hamburg (alle 20 Uhr).
� Champions League � Qualifikation Champions
League � Europa League � Relegation � Abstei-
ger

Holstein Kiel – VfB Stuttgart II 1:1
SV Wehen Wiesbaden – Hansa Rostock 1:2
Jahn Regensburg – Borussia Dortmund II 3:0
Großaspach – SpVgg Unterhaching abgesagt
Hallescher FC – MSV Duisburg 1:2
Chemnitzer FC – Fortuna Köln 3:1
VfL Osnabrück – Arminia Bielefeld abgesagt
Rot-Weiß Erfurt – Energie Cottbus 2:0
1. FSV Mainz 05 II – Stuttgarter Kickers   So., 14 Uhr
Preußen Münster – Dynamo Dresden So., 14 Uhr

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

1. Arminia Bielefeld 22 13 4 5 42:23 43

2. MSV Duisburg 23 10 9 4 32:22 39
3. Preußen Münster 22 11 6 5 33:24 39
4. Stuttgarter K. 22 10 8 4 35:24 38
5. Dynamo Dresden 22 10 8 4 30:24 38
6. Rot-Weiß Erfurt 23 10 7 6 35:30 37
7. Energie Cottbus 23 10 7 6 26:22 37
8. VfL Osnabrück 22 10 5 7 36:32 35
9. Holstein Kiel 23 8 10 5 27:17 34

10. Wehen Wiesbaden 22 10 3 9 37:28 33
11. Chemnitzer FC 23 9 4 10 23:21 31
12. Fortuna Köln 23 8 6 9 27:24 30
13. Hallescher FC 23 8 5 10 28:32 29
14. VfB Stuttgart II 23 7 6 10 28:36 27
15. Unterhaching 22 7 5 10 33:41 26
16. Bor. Dortmund II 22 4 9 9 24:31 21
17. FSV Mainz 05 II 22 5 6 11 24:34 21
18. Großaspach 22 5 6 11 22:39 21
19. Hansa Rostock 23 5 5 13 30:47 20
20. Jahn Regensburg 23 4 3 16 22:43 15

Die nächsten Spiele: Freitag, Stuttgarter Kickers – Hal-
le (19 Uhr); Samstag, Münster – Osnabrück, Dortmund –
Großaspach, Rostock – Regensburg, Cottbus – Kiel, Dres-
den – Erfurt, Duisburg – Chemnitz (alle 14 Uhr); Sonn-
tag, Unterhaching – Mainz, VfB Stuttgart II – Wehen Wies-
baden, Köln – Bielefeld (alle 14 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

Stuttgart (dpa). Auf der Jagd
nach einem Champions-League-
Platz hat Borussia Mönchenglad-
bach seinen geringe Ausbeute in
der Fremde beendet. Nach zuvor
nur einem Punkt aus den vergange-
nen vier Auswärtspartien bescherte
Patrick Herrmann (71. Minute) mit
seinem vierten Saisontor der Mann-
schaft von Trainer Lucien Favre ei-
nen Sieg über den VfB Stuttgart.
Mit nur einem Heimsieg in der
Fußball-Bundesliga verharren die
Schwaben, die fahrlässig mit ihren
Chancen umgingen, nach dem dürf-
tigen 0:1 weiter im Tabellenkeller.

Auch ohne Raffael, der vorerst
auf der Ersatzbank blieb, bekamen
die Rheinländer die Partie schnell
unter Kontrolle. Taktisch clever,
mit einer guten Spielverlagerung,
hatte die Borussia das Gastspiel im
Griff. Martin Stranzl (4. Minute)
und Fabian Johnson (9.) dokumen-
tierten mit ihren Chancen das
Übergewicht. Die Schwaben ka-
men erst in der zweiten Hälfte des
ersten Durchgangs besser zur Gel-
tung. Ein von Stranzl abgefälschter

Schuss von Christian Gentner (29.)
berührte die Latte von Yann Som-
mers Tor. Sechs Minuten später
konnte der Schweizer Schlussmann
gegen den lebhaften Timo Werner
zwar nur abklatschen, doch die
Stuttgarter kamen nicht weiter
zum Zug. Die Passungenauigkeit in
der Offensive war beim VfB ekla-
tant, dagegen überzeugte die Borus-
sia mit ihren Standards. Freiste-
hend vor VfB-Keeper Sven Ulreich
köpfte Branimir Hrgota (44.) nach
einem Freistoß von Max Kruse aus
wenigen Metern über das Gehäuse.

Stuttgarts neuer Sportvorstand
Robin Dutt, der auf der Trainer-
bank Platz nahm, musste auch nach
dem Seitenwechsel die fehlende
Konsequenz seines abstiegsbedroh-
ten Teams bemängeln. Nach einer
Ecke von Leitner verlängerte Timo
Baumgartl noch per Kopf, doch
Verteidiger Georg Niedermeier
(52.) vergab die hundertprozentige
Chance aus knapp vier Metern.
Mit der Einwechslung von Ibisevic
(69.) wollte Stevens ein Zeichen set-
zen – doch stattdessen schloss kurz
darauf Herrmann einen Konter
über Hrgota mit dem 1:0 ab. Stutt-
gart boten sich noch Chancen zum
Ausgleich: Aber sechs Minuten vor
dem Schlusspfiff ließ sich Sommer
von Ibisevic aus neun Metern nicht
überwinden. In der ersten Minute
der Nachspielzeit prallte ein Schuss
von Niedermeier an die Latte.

VON FRANK HE IKE

Hamburg. Der HSV kann keine
Tore schießen – dabei bleibt es
auch nach dem Einkauf von Ivica
Olic. Beim 0:2 der Hamburger ge-
gen einen sehr gut eingestellten 1.
FC Köln konnte auch Olic keine
Impulse setzen. Der FC vertraute
einer sicheren Defensive und war
zur Stelle, als es darauf ankam: Mar-
cell Risse (62. und 77. Minute)
schoss die Tore für die Rheinlän-
der. Mit seinen kümmerlichen
neun Treffern bleibt der HSV ein
Abstiegskandidat, während die be-
eindruckenden Kölner die Aus-
wärtspunkte 14 bis 16 sammeln und
bei nun 22 Punkten Richtung Mit-
telfeld klettern. Es war eine ernüch-
ternde Niederlage zum Rückrun-
denstart für den HSV.

Ivica Olic war schon seit Freitag
in der Stadt, hatte sich vom Team-
arzt untersuchen lassen und am
Nachmittag mit den neuen (und ei-
nigen wenigen alten) Kollegen trai-
niert. Während der VfL Wolfs-
burg, seine ehemalige Mannschaft,

dann abends den FC Bayern ausein-
andernahm, nächtigte Olic in ei-
nem Hamburger Hotel – und mag
zumindest einmal drüber nachge-
dacht haben, dass ihn und seine Fa-
milie dieser neue Vertrag einer si-
cheren Zukunft im Fußball ein gu-
tes Stück näher bringt. Denn Olic
ist ja auch deshalb zurück zum
HSV gegangen, weil er sich das
Wort „Anschlussverwendung“ in
den Vertrag hat schreiben lassen:
Wenn die aktive Zeit als Profi 2016
ausläuft, soll der Kroate in die gera-
de von Bernhard Peters völlig um-
gekrempelte Nachwuchsarbeit ein-
gebunden werden.

Damit gilt für den 35 Jahre alten
Stürmer ähnliches wie für Jaroslav
Drobny, den gleichaltrigen Tor-
wart: Einsatz und Leistung, Profes-
sionalität und Geduld machen sich
manchmal auch beim HSV bezahlt
– selbst mit Abstechern nach Mün-
chen und Wolfsburg, wie eben bei
Olic. Der Vater zweier Söhne war
bei allen Bayern- und Wolfsburg-
Gastspielen der vergangenen Jahre
immer mit großem Applaus be-
dacht worden – 115 Pflichtspiele
und 48 Tore von Januar 2007 bis
Mai 2009 sind eine Marke, die den
Fans in Erinnerung blieb. Und
Olic selbst hatte aus seiner Vorliebe
für die Hansestadt als Alterssitz ja
kein Geheimnis gemacht. So durf-
ten sich zumindest bis zum Anpfiff

viele im Hamburger Lager als Sie-
ger fühlen. Das zumindest war Pe-
ter Knäbels Worten zu entnehmen:
„Unter den aktuellen Umständen
ist dieser Transfer das Maximum
dessen, was wir erreichen können“,
sagte der Sportdirektor des HSV.

Dass Olic am Samstag gegen die
auswärtsstarken Kölner dann auch
gleich begann, der im Trainingsla-
ger dauerverletzte Pierre-Michel
Lasogga auf die Bank musste und
Olic in der dritten Minute seinen
ersten Torschuss abfeuerte, kam
wohl vielen auf der Tribüne ver-
traut vor. Ein Muster an Kampf-
geist und Bereitschaft war der Dau-
erläufer immer gewesen. So endete
die Woche vor dem Rückrunden-
start mit einem nächsten Bonbon
für die Fans nach dem Kühne-Deal
in den Tagen davor. Dass der 1,6
Millionen Euro Ablöse teure Olic
kein Signal für die Zukunft ist, ver-
weist indes auf die Hamburger Ab-
stiegsnöte. Ob die Finanzen oder
die Punktausbeute – es brennt im
Hier und Jetzt, da braucht man So-
forthelfer.

Ohne die verletzten Valon Behra-
mi und Lewis Holtby versuchte
sich Heiko Westermann allein vor
der Abwehr, davor sollten Petr Jira-
cek, Rafael van der Vaart und Mo-
hamed Gouaida das Spiel antrei-
ben. Gegen abwartende Kölner
machte der HSV seine Sache or-
dentlich. Der 21 Jahre alte Timo

Horn im Kölner Tor zeigte seine
Klasse, als er Westermanns Kopf-
ball in der neunten Minute abwehr-
te. Danach wurde immer wieder
Olic gesucht, der nominell einzige
Stürmer. Die beste Chance hatte
aber der Kölner Anthony Ujah; sei-
nen Schuss in der 23. Minute parier-
te Drobny mit dem Fuß. Die Partie
wurde nun aus Hamburger Sicht
zum Abbild ihrer Leistungen der
Hinrunde – bemüht, aber ideenlos,
kaum torgefährlich, hinten wacklig.
Viel zu oft versuchte es der HSV
durch die Mitte. Der FC probierte
nicht allzu viel, schien mit einem
Punkt zufrieden. In der Defensive
war die Mannschaft von Trainer Pe-
ter Stöger fast immer Herr der
Lage.

Und daraus schien der FC Mut
zu schöpfen. Daniel Halfar und Sla-
womir Peszko waren mir ihrer Dop-
pelchance in der 53. Minute dem
Führungstreffer nahe, wäre nicht
Torwart Drobny zur Stelle gewe-
sen. Beim HSV regierte nur das
blanke Chaos in einem hektischen,
umkämpften Spiel. Nach einem
Fehlpass Westermanns in der Vor-
wärtsbewegung reagierte der FC
schnell, setzte Marcel Risse in Sze-
ne und der erzielte das 1:0. Dass
HSV-Coach Joe Zinnbauer später
Lasogga und Maximilian Beister
und brachte, blieb ohne Effekt,
denn wieder Risse entschied die
Partie in der 77. Minute.

VON MICHAEL EDER

Freiburg. Samstag: Rückrunden-
auftakt gegen Eintracht Frankfurt.
Sonntag: Bürgerentscheid über
das Stadionprojekt. Jubel oder Ent-
täuschung? Ja oder Nein? Selten
war ein Wochenende für den
Sportclub Freiburg so wichtig wie
dieses. Für den kleinen, traditio-
nell ums Überleben im Fußball
erster Klasse kämpfenden Klub,
geht es derzeit um mehr als drei
Punkte, es geht um eine Perspekti-
ve im Klassenkampf, und es geht
um ein neues Stadion als Voraus-
setzung dafür, dass der Verein auf
Dauer eine Chance hat, finanziell
– und damit sportlich – im Kreis
der achtzehn Eliteklubs mithalten
zu können.

Mit einem Sieg gegen Frank-
furt wollte der Tabellenletzte am
Samstag eine Steilvorlage für die
Stadion-Wahl liefern – und diese
erste Ziel haben Mannschaft und
Verein beim 4:1-Erfolg gegen die
Hessen erreicht. Die Freiburger
steckten dabei einen frühen Rück-

stand durch Marco Russ (1. Minu-
te) und einen desolaten Auftritt in
der ersten Halbzeit weg und über-
rannten die Hessen nach dem
Wechsel mit einer mutigen, zu al-
lem entschlossenen Offensive. Ad-
mir Mehmedi per Foulelfmeter
(61.) und Neuzugang Nils Peter-
sen, der in der Winterpause aus
Bremen gekommen war, zur Pause
eingewechselt wurde und gleich
dreimal traf (64./70. und 88.),
drehten das Spiel gegen eine
Frankfurter Mannschaft, die vor
der Wechsel wie aus einem Guss

spielte, hoch überlegen mit vielen
verpassten Chancen, und danach
vom Tabellenletzten auf geradezu
peinliche Weise vorgeführt wurde.

Für den Sportclub war es ein
emotionaler Sieg, dem an diesem
Sonntag (gegen 19.30 Uhr soll das
Wahlergebnis vorliegen) ein weite-
rer folgen könnte. 117 Millionen
Euro soll das Stadionprojekt im
Nordwesten der Stadt kosten, 70
Millionen davon das Stadion, der
Rest ist für – von der Stadt zu fi-
nanzierende – Infrastrukturmaß-
nahmen vorgesehen. Der Verein

selbst würde sich mit 15 bis 20 Mil-
lionen Eigenkapital beteiligen, je
nachdem, ob er es schafft, dauer-
haft in der Bundesliga zu spielen
oder nicht. Das Land Baden-Würt-
temberg wäre mit elf Millionen da-
bei, die landeseigene Rothaus-
Brauerei mit 13 Millionen. Für den
Rest müsste ein Bankkredit aufge-
nommen werden, ihn soll der
Sportclub über die Stadionpacht
bedienen, abgesichert durch eine
Bürgschaft der Stadt.

Als Erstligaklub wären Zins
und Tilgung von dem traditionell
seriös wirtschaftenden Klub ge-
wiss zu leisten, doch wäre das
Ganze – bei einem Abstieg –
nicht eine Nummer zu groß für ei-
nen Zweitligaklub? Anders ge-
fragt: Kann sich eine Stadt wie
Freiburg ein solches Stadion für
einen Zweitligaverein leisten?
Der so überaus wichtige Sieg vom
Samstag gegen Frankfurt war
zwar nur eine Momentaufnahme
in der Qualitätsbeurteilung der
Freiburger Mannschaft und ihrer
Möglichkeiten, aber passend zur
Abstimmung doch auch das er-
hoffte Argument zur rechten
Zeit, eine Botschaft an alle Zweif-
ler: Seht her, wir können Bundesli-
ga! Bleibt die Frage; Gehen genü-
gend Sportclub-Sympathisanten
zur Wahl und stimmen mit ja?
„Es wird schwer“, sagte SC-Präsi-
dent Keller, „aber wir können es
schaffen.“

Mainz (dpa). Der FSV Mainz 05
hat gleich zum Rückrundenauf-
takt in der Fußball-Bundesliga ein
Zeichen im Kampf um den Klas-
senverbleib gesetzt. Mit dem 5:0
gegen den Aufsteiger SC Pader-
born gelang den Rheinhessen der
höchste Saisonsieg und der erste
Erfolg nach neun Ligaspielen.
Yunus Malli war mit seinen Tref-
fern in der 6. und 46. Minute der
spielentscheidende Mann. Die
weiteren Tore steuerten der starke
Argentinier Pablo De Blasis (69.),
der eingewechselte Sami Allagui
(82.) und Johannes Geis (87., Foul-
elfmeter) bei. Während die Main-
zer erstmals seit dem 18. Oktober
2014 (2:1 gegen Augsburg) wieder
drei Punkte in einem Spiel gewin-
nen konnten, verlängerten die
Paderborner ihre sieglose Serie
auf acht Begegnungen. Mit nun
21 Punkten zogen die Mainzer an
Paderborn (19 Punkte) vorbei und
fahren mit neuem Selbstvertrauen
zum Auswärtsspiel am Dienstag
bei Hannover 96. Paderborn
erwartet am Mittwoch den Ham-
burger SV.

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

Gelsenkirchen. Das geschlossene
Dach der Gelsenkirchener Arena
hielt die Kälte zwar ein wenig ab,
dennoch blieb den Anhängern des
FC Schalke 04 das Zittern beim
1:0-Sieg über Hannover 96 nicht
erspart. Marco Höger entschied
die Partie mit dem Tor des Tages
für die Heimelf (32. Minute). Den
unrühmlichen Höhepunkt der Par-
tie lieferte der Schalker Stürmer-
star Klaas-Jan Huntelaar, der Mit-
telfeldspieler Schmiedebach, weit
entfernt vom eigenen Tor, von hin-
ten in die Beine trat und dafür mit
der Roten Karte bestraft wurde.

Schalke hatte schleppend begon-
nen. Es dauerte mehr als zwanzig
Minuten, bis die Heimelf im geg-
nerischen Strafraum zum ersten
Mal Gefahr erzeugte. Eric Maxim
Choupo-Moting verfehlte mit ei-
nem technisch nicht ganz sauberen
Volleyschuss knapp das Ziel.
Frisch vom Afrika-Cup zurückge-
kehrt, hatte der Stürmer „auf“
Schalke nur das Abschlusstraining
absolviert, aber dennoch den Vor-
zug vor Kevin-Prince Boateng er-
halten, der mit einem Platz auf der
Ersatzbank vorlieb nehmen muss-
te. Obwohl er in der Vorbereitung
einen guten Eindruck hinterlassen
hatte, war für den exzentrischen
Profi in der Startelf kein Platz –
weder im defensiven noch im offen-
siven Mittelfeld noch im Angriff,
wo er während Choupo-Motings
Abwesenheit einige Probeläufe als
zweiter Stürmer absolviert hatte.

Nach einer halben Stunde nah-
men die Schalker allmählich Fahrt
auf – und gingen in Führung.
Christian Fuchs, der sich oftmals
als Flankengeber hervortat, passte

die Kugel quer durch den Straf-
raum und fand nahe der Sechzehn-
meterlinie in Marco Höger einen
Abnehmer. Der Mittelfeldspieler
beförderte den Ball, ohne zu zö-
gern, ins Tor. Kirchhoff und Hö-
ger verpassten es, den Vorsprung
vor der Pause auszubauen. Auf der
Gegenseite fassten die Hannovera-
ner, die ansprechend begonnen hat-
ten, am Ende der ersten Hälfte wie-
der mehr Mut. In aussichtsreicher
Position legte sich Joselu den Ball
jedoch zu weit vor, als er versuch-
te, den Schalker Torwart Fabian
Giefer zu umdribbeln.

Giefer, vor dieser Saison aus
Düsseldorf gekommen, gab sein
Debüt im Trikot des FC Schalke,
weil Stammtorhüter Ralf Fähr-
mann im Trainingslager eine Zer-
rung des Kreuzbandes erlitten hat-
te und länger ausfällt. Kurz nach
dem Seitenwechsel sah Giefer sich
abermals Joselu gegenüber, dies-
mal parierte er den Schuss des Spa-
niers mit Geschick. Wenig später
wirkte er bei dem Versuch, den
Ball wegzuschlagen, unbeholfen
und schoss Joselu an, der davon
aber nicht zu profitieren vermoch-
te. Wie im ersten Durchgang hatte
Hannover den besseren Start.

Schalke versuchte es mit gele-
gentlichen Kontern. Nastasic, der
Leihspieler von Manchester City,
Huntelaar und Boateng, der inzwi-
schen Coupo-Moting abgelöst hat-
te, vergaben nach gut einer Stunde
gute Konterchancen. Hannover
stemmte sich gegen die Niederla-
ge, hatte mehr Ballbesitz und hielt
die Partie spannend. Jimmy Briand
verpasste nur knapp den Aus-
gleichstreffer für die Niedersach-
sen. Schalke verlor die Linie, ver-
suchte mit Gegenangriffen zum Er-
folg zu kommen. Mit viel Mühe
verteidigten die Gelsenkirchener
den knappen Vorsprung bis zum
Ende – und verloren dennoch.
Und zwar Huntelaar, den Schieds-
richter Sascha Stegermann nach ei-
nem unsinnigen, üblen Tritt gegen
Schmiedebach in der 86. Minute
des Feldes verwies.

Bei der 0:1-Niederlage
gegen Gladbach
nutzt Stuttgart selbst
die besten
Chancen nicht.

Der 4:1-Sieg gegen
Frankfurt soll die
perfekte Vorlage sein
für den Bürgerentscheid
ums neue Stadion.

Beim 0:2 gegen Köln
sind die Hamburger
auch mit Rückkehrer
Olic ideenlos und
ungefährlich.

Die Gelsenkirchener
haben viel Mühe beim
1:o gegen Hannover.
Der Stürmerstar fällt
völlig aus der Rolle.

DRITTE LIGA

Freiburger Klassenkampf

Volksabstimmung: Freiburger Fans sagen „Ja“ zum Stadionbau.   Foto dpa

Blankes Chaos
Immer auf die Kleinen: Gleich drei Kölner kümmern sich um HSV-Rückkehrer Ivica Olic.   Foto Witters

Mallis Treffer
bringen Mainz
auf Trab

Schalke zittert,
Huntelaar sieht Rot

Sonderbewachung: Huntelaar ist erst gut behütet – und sieht dann Rot.  Foto dpa

VfB im Tabellenkeller
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VON M ICHAEL ASHELM

Frankfurt. Mit wohlfeilen Wor-
ten hat Luís Figo seine Kampagne
in dieser Woche gestartet, um den
umstrittenen Fifa-Herrscher Jo-
seph Blatter nach 16 Jahren vom
Thron des Internationalen Fuß-
ball-Verbandes (Fifa) zu stürzen.
„Es ist Zeit für einen Wechsel“,
sagte der ehemalige Weltfußballer
und nannte gleich noch einige be-
liebte Schlagworte wie „Transpa-
renz“ und „Führungsstil“. Vieles
im Weltfußball gebe es zu verän-
dern und zu verbessern. Wer will
da widersprechen?

Figo ist 42 Jahre alt und war
einst neben Zidane, Raúl, Beck-
ham und dem Brasilianer Ronaldo
einer der Glamour-Stars des Fuß-
balls. Größere sportpolitische Er-
fahrung hat der Portugiese nicht.
Er war Botschafter der gescheiter-
ten iberischen WM-Doppelbewer-
bung für 2018 und gehört einem
Sportgremium des europäischen
Fußball-Verbandes (Uefa) an. Die
späte Offenbarung seiner Kandida-
tur für die Fifa-Wahl am 29. Mai
in Zürich kam überraschend.
Kurz bevor die Meldefrist für Prä-
sidentschaftsbewerber am Don-
nerstag ablief. Figo ist gewiss ein
Mann mit großer Strahlkraft.
Aber was und wer steckt hinter
der Kampagne?

Seine Unterstützer, die das für
die Anmeldung zur Präsidenten-
wahl in dieser Woche auch schrift-
lich niedergelegt haben, kommen
vom europäischen Kontinent. Es
sind die Nationalverbände aus Por-
tugal, Dänemark, Montenegro,
Mazedonien, Luxemburg und Po-
len. Das führt zur der Spekulatio-
nen, dass im Hintergrund Michel
Platini, Europas Fußballchef, die
Strippen zieht. Der Franzose, wie
Figo einst ein Star auf dem Platz,
hatte im vergangenen Sommer Ab-
stand genommen von einer eige-
nen Kampfkandidatur gegen Blat-
ter, weil er sich im Duell mit dem
Fifa-Patriarchen bei der Stimmen-
verteilung auf verlorenem Posten
sah. Seither müssen sich Platini,
die Uefa und europäische Großver-
bände wie der Deutsche Fußball-
Bund (DFB) vorhalten lassen, dass
sie zwar einerseits scharfe Kritik
an der Fifa üben und Blatter weg-
haben wollen, ihnen dafür aller-
dings eine überzeugende Strategie
fehlt, um den Großteil der insge-
samt 209 Mitgliedsverbände „mit-
zunehmen“ – von Afghanistan bis
Zypern. Ist der schöne Figo also

nur eine Marionette in diesem
Machtspiel?

Wer sich bei der Wahl gegen
Blatter durchsetzen will, braucht
105 Nationalverbände auf seiner
Seite. In Europa gibt es 54 Länder-
organisationen. Und nicht alle
sind gegen den aktuellen Fifa-Prä-
sidenten, der sich mit fast achtzig
Jahren zum fünften Mal zum
Oberhaupt des Weltfußballs wäh-
len lassen will. Das erschwert die
Sache für die Gegner. Der Ver-
dacht liegt deshalb nahe, die maß-
gebenden europäischen Fußball-
verbände versuchten in der Not
und aus ihrer sportpolitischen
Schwäche heraus, Blatter mit meh-
reren Kandidaten unter Druck zu
setzen. Es ist kein Geheimnis, dass
Platini den jordanischen Prinzen
Ali bin al Hussein, wie der Franzo-
se Mitglied im Fifa-Vorstand, zu ei-
ner Kandidatur überredete, die
dieser Anfang Januar lancierte.
Dann stellte sich in dieser Woche

noch heraus, dass auch der nieder-
ländische Fußballpräsident Micha-
el van Praag in die Wahl gegen
Blatter gehen wird. Jeder der Kan-
didaten tut bisher so, als kämpfe
er für sich. Doch es kann bezwei-
felt werden, dass im Fußball auf
einmal die große Begeisterung für
ein buntes, alternatives Demokra-
tieverständnis ausgebrochen ist.
Van Praag, Mitglied des Uefa-Vor-
standes unter Platini, kündigte
auch schon mal an, wenn er am 29.
Mai gewählt würde, nur eine Peri-
ode als Fifa-Präsident regieren zu
wollen. Dann wäre im Jahr 2019
der Weg frei für Platini, der in
vier Jahren auch nicht mehr gegen
die Überfigur Blatter ankämpfen
müsste.

Platini, der selbst gegen Blatter
kampflos eingeknickt ist, könnte
in Absprache mit einflussreichen
Verbänden wie der englischen FA
und dem DFB Figo, van Praag
und Prinz Ali nun vorgeschickt ha-

ben, um den europäischen Ein-
fluss auf den Weltfußball nicht
ganz herzugeben. DFB-Präsident
Wolfgang Niersbach betont, dass
er eine Ablösung Blatters weiter-
hin unterstützt, will aber bisher
nicht sagen, mit welchem der Ge-
genkandidaten er sich verbünden
wird. Vielleicht ist diese Entschei-
dung auch gar nicht so wichtig.

Seinen Erfolg zog Fifa-Präsi-
dent Blatter seit je aus der Kon-
frontation zu Fußball-Europa. Die
Mitgliedsverbände auf den ande-
ren Kontinenten betrachten die
vom Walliser geschickt aufgebaute
Gegenposition zum Big Business
als positiv. In Afrika, Asien oder
Südamerika tritt Blatter gerne als
oberster Entwicklungshelfer auf
und öffnet den Geldsack der Fifa.
Das ist auch wieder sein Pfund bei
der angestrebten Präsidentenwahl.
Möglicherweise erhält der Fifa-
Chef im Wahlkampf auch noch
Hilfe von unerwarteter Seite. Sein

ehemaliger Berater und Mitarbei-
ter Jérôme Champagne will bisher
zwar selbst bei der Wahl antreten,
doch könnte es sein, dass der ehe-
malige französische Diplomat
vom Fifa-Wahlausschuss nicht zu-
gelassen wird, weil ihm die fünf
Verbände auf dem Papier fehlen,
die ihn unterstützen. Daran ist
schon der ehemalige Fußballprofi
David Ginola gescheitert, dessen
Kandidatur der Marketing-Gag ei-
nes englischen Buchmachers war.
Aber Champagne, der als einziger
Bewerber schon seit mehr als ei-
nem Jahr bei seiner Kampagne
wirkliche Inhalte zu vermitteln ver-
sucht, stellt die Unterstützung der
vermeintlich „Schwachen“ im Fuß-
ball in den Mittelpunkt seiner
sportpolitischen Forderungen. Da-
mit ist er auf Linie Blatters, der
aus dieser Polarisierung schon lan-
ge persönlichen Nutzen zieht.
Champagne hat Blatter nie offen
kritisiert.

Die Idee der Uefa-Leute könnte
sein, dass es im bevorstehenden
Wahlkampf für den gewieften
Macht-Taktiker Blatter bei mehre-
ren Gegenkandidaten doch schwe-
rer wäre, sich auf einen einzelnen
einzuschießen. Die Hoffnung: Viel-
leicht ließe sich mit geballter Kraft
und angesichts des schlechten Er-
scheinungsbildes der Fifa noch
mehr Druck von Sponsoren und
Öffentlichkeit aufbauen, vielleicht
könnten so am Ende einzelne Na-
tionalverbände in ihrer Wahlab-
sicht noch umgestimmt werden.
Die Erfolgsaussichten für eine sol-
che Strategie wären allerdings wei-
terhin sehr dürftig.

Man darf gespannt sein, wer am
Ende wirklich bei der Wahl am 29.
Mai in Zürich antritt. Figos Ab-
sicht, doch zu den wahren Werten
des Fußballs zurückzukehren,
klingt jedenfalls nicht nach einem
umwerfenden Gegenentwurf zum
maroden System Blatter.

VON A N N O H E C K E R

Frankfurt. An den Nasen kann
man sie erkennen: die neue For-
mel-1-Generation. Sechs der neun
Rennställe haben ihre neuen Boli-
den schon vor dem ersten Testtag
an diesem Sonntag vorgestellt.
Schon frohlockt die Fangemeinde.
Das sieht schon wieder ansehnli-
cher aus. So ein Formel-1-Renner
soll eben auch was fürs Auge bieten.
Zuletzt hatte die sogenannte Kö-
nigsklasse des Motorsports ihre An-
hänger verschreckt unter anderem
mit hässlichen Knicks im Zinken.
Aber das Schönheitsideal der Szene
ist sehr flexibel, nämlich abhängig
vom Ergebnis: Schnelligkeit be-
stimmt die Beurteilung der Optik.

Die Nasen haben dabei eine be-
sondere Bedeutung. Zumindest ha-
ben sich die meisten Teams an die ei-
gene gefasst nach dem Desaster
2014. Die Mercedes-Dominanz rühr-
te zwar zu einem bedeutenden Teil
vom großen Qualitätsvorsprung des
neuen Antriebsaggregats. Aber
auch die Aerodynamik des Silber-
pfeils überzeugte die Konkurrenz.

Und so ließ sie Fotografen inkogni-
to Schnappschüsse machen, wäh-
rend Luftflussexperten zu Beginn
der vergangenen Saison während
der Startaufstellung die Frontpartie
des Mercedes mit Argusaugen inspi-
zierten. Denn die Kunst, mit der
Frontpartie samt Flügel Abtriebs-
kräfte zu generieren und Luftverwir-
belungen, so weit es geht, zu vermei-
den, beeinflusst die Umströmung
des ganzen Boliden. Wer dabei Feh-
ler im eigenen System erkennt,
muss lange warten, wenn er nicht
gleich ein neues Auto bauen will.
Meistens haben die besten Denker
auf diesem Gebiet über die ganze
Saison eines vorne – die Nase.

Krumm oder gerade, lang oder
kurz, mit Nasenlöchern oder
ohne? Die Schönheitschirurgie an
den Topmodels anno 2015 verrät
zwei Strategien. Weltmeister Mer-
cedes, die (Motoren-)Kunden Lo-
tus und Williams setzen auf kurze
Nasen. McLaren, Sauber und Fer-
rari sind nach ihren Berechnungen
überzeugt, dass die lange Version,
die weit über den Frontflügel hin-
ausragt, läuft. Schließlich hatten
sich die Italiener eine blutige Nase
geholt. Kein Sieg in der Saison
2014. Da rümpften die Mächtigen
im Hintergrund des Fiat-Konzerns
nicht nur dieselbe. Sie warfen fast
die gesamte Führungsmannschaft
raus und kauften sich den viermali-
gen Weltmeister Sebastian Vettel
ein. Bei den ersten Testfahrten in

Jerez de la Frontera wird der Hesse
erfahren, wie sich sein neuer Bolide
mit dem nüchternen Namen
SF15-T fährt. Und ob sich der
Wechsel auf ein neues Luftfluss-
prinzip gelohnt hat. Zwar stellen
die Rennställe nicht gleich zur ers-
ten Ausfahrt vor aller Augen ihre
besten Frontpartien vor, um nicht
gleich alles zu verraten. In der Re-
gel tauchen zum letzten Testlauf we-
nige Tage vor dem Abflug zum ers-
ten Grand Prix in Melbourne (15.
März) erst die vielversprechendsten
Versionen auf. Und schließlich wer-
den auf der Strecke die neuen Ide-
en ausprobiert und parallel dazu
Frontflügel- und Partien am Com-

puter weiterentwickelt, also alle nas-
lang. Aber das Grundkonzept
bleibt. Deshalb diskutieren For-
mel-1-Physiker wie Hobby-Aerody-
namiker in den einschlägigen Foren
schon seit den ersten Bildern Vor-
und Nachteile mit einem ersten
Blick auf die zu erwartende Leis-
tungsfähigkeit. Was zwar zu einer
gewissen Aufwertung von Sportge-
sprächen führt, weil Theorien über
„Wirbelschleppen“ und der Ein-
fluss auf „Y250-Wirbel“ eine gewis-
se Vorbildung erfordern. Aber von
solchen Starts in die
Formel 1 hält Bernie
Ecclestone, der
Chefmanager,

nicht viel. Im Grunde hat der
84-jährige Engländer die Nase
gründlich voll von der Entwicklung
seines Rennsports zu einer Luft-
und Raumfahrtwissenschaft mit
umgekehrten Vorzeichen: Statt ab-
zuheben, sollen die Forschungsob-
jekte zumindest in den Kurven am
Asphalt kleben. Die Nasendiskussi-
on wird Ecclestones Zirkus jeden-
falls keine Flügel verleihen. Und
deshalb trampelt der Greis mit Un-
terstützung von Altvorderen wie
Niki Lauda, Aufsichtsratschef des

Mercedes-Teams, symbolisch
auf der unüberschaubaren,

zum Teil nurmehr mit Pro-
motion in Naturwis-

senschaften zu durchschauenden
Komplexität der Formel 1 herum.
Wie einst im Fahrerlager, als er ei-
nen aus seiner Sicht illegalen Front-
flügel eines Teams nach unerhörter
Aufforderung eigenfüßig in Einzel-
teile zerlegte.

Inzwischen muss der Zampano
halbwegs diplomatischer vorgehen,
nicht unbedingt demokratischer.
Bis zum 6. Februar sollen die
Teams Vorschläge machen, wie
man die Abwanderung des gemei-
nen Fans stoppt und nicht mehr
nur zunehmend Techniker und
Doktoren mit Luftfluss-Berechnun-
gen bespaßt. Und damit jeder weiß,
nach wessen Nase es gehen soll, hat
sich Ecclestone manchen Rückver-
weise auf die gute alte Vergangen-
heit zu eigen gemacht: fettere Rei-
fen, dickere Motoren und vor allem
wieder ein anständiges Gebrüll,
wenn die Antriebe aufheulen. Den
nasalen Sound sind sie alle leid.

Bei Ferrari glaubt der neue
Teamchef Maurizio Arrivabene un-
bedingt an die Rückbesinnung auf
die Vergangenheit als Schlüssel für
eine Zukunft der Formel 1. Und
wenn es nur darum geht, Ferraris

Stärken wieder Gewicht zu
verleihen. Denn es ist un-
wahrscheinlich, dass die Ita-
liener 2015 mit Vettel, der

Rundumerneuerung und
dem neuen Frontkonzept der Kon-

kurrenz eine lange Nase drehen
werden.

Diskussion um die
neuen Boliden in der
Formel 1: Ferrari und
Vettel setzen auf eine
lange Nase – anders
als Mercedes.

Luís Figo ist gewiss ein
Mann mit großer
Strahlkraft. Doch es ist
mehr als fraglich, ob er
Fifa-Chef Blatter
ablöst. Vielleicht steckt
nur Platini hinter der
Kampagne.

Stielike und Südkorea
verlieren im Finale
Uli Stielike stützte die Hände in
die Hüften und blickte nach dem
Schlusspfiff ins Leere. Der Coach
hatte am Samstag gerade mit Süd-
korea den Titelgewinn beim
Asien-Cup und damit den größten
Erfolg seiner Trainer-Karriere ver-
passt. Die Fußballprofis aus Südko-
rea verloren das Finale am Sams-
tag in Sydney gegen Australien 1:2
nach Verlängerung. „Es ist eine
Schande, dass wir verloren haben,
weil wir es nicht verdient hatten“,
sagte Stielike. James Troisi erzielte
in der 105. Minute den entscheiden-
den Treffer zum erstmaligen Tri-
umph des Gastgebers. Nach dem
Gegentor durch Massimo Luongo
(45. Minute) hatte der Leverkuse-
ner Heung-Min Son (90.+1) Süd-
korea zunächst noch in die Verlän-
gerung gerettet. Beim Sieger Aus-
tralien standen Robbie Kruse von
Leverkusen und der Ingolstädter
Mathew Leckie in der Startformati-
on. Borussia Dortmunds Keeper
Mitchell Langerak kam nicht zum
Einsatz.  dpa

Rodlerinnen
verpassen den Sieg
Die deutschen Rodlerinnen um
Olympiasiegerin Natalie Geisen-
berger haben beim Weltcup in Lil-
lehammer zum zweiten Mal in die-
ser Saison einen Sieg verpasst.
Beim Erfolg der Russin Tatjana
Iwanowa vor Alex Gough aus Ka-
nada wurde Dajana Eitberger aus
Thüringen Dritte. Geisenberger
landete nur auf Rang fünf. Im Ge-
samtklassement bleibt die 26-Jähri-
ge dennoch deutlich in Führung.
Ihr Vorsprung auf Eitberger be-
trägt bei noch drei ausstehenden
Rennen 229 Punkte. Anke Wisch-
newski wurde auf der Olympia-
bahn von 1994 Sechste, einen Platz
dahinter landete Tatjana Hüfner.
Ein Sieg gelang dagegen den Dop-
pelsitzern Tobias Wendl und Tobi-
as Arlt. Die Olympiasieger setzten
sich vor ihren Teamkollegen Toni
Eggert und Sascha Benecken
durch. Im Gesamtklassement ver-
kürzten sie damit ihren Rückstand
auf die führenden Thüringer bei
noch drei verbleibenden Rennen
auf 55 Punkte. dpa

Friedrich wird
Bob-Europameister
Francesco Friedrich hat mit dem
zweiten Weltcup-Sieg in diesem
Winter zugleich den ersten Euro-
pameistertitel seiner Karriere ge-
holt. Der Weltmeister aus Oberbä-
renburg gewann am Samstag mit
Anschieber Martin Grothkopp in
La Plagne das Weltcup-Rennen so-
wie die parallel ausgetragene EM-
Wertung mit vier Hundertstelse-
kunden Vorsprung vor Oskars Mel-
bardis aus Lettland. Dritter wurde
der Schweizer Rico Peter.  dpa

Zweiter Platz für
Duo Rießle/Faißt
Die nordischen Kombinierer Fabi-
an Rießle und Manuel Faißt haben
sich beim letzten Weltcup-Team-
sprint vor der Weltmeisterschaft
den zweiten Platz gesichert. Das
einzige deutsche Duo musste sich
am Samstag im italienischen Val di
Fiemme nach dem Springen von
der Großschanze und dem an-
schließenden Lauf über 2 × 7,5 Kilo-
meter im Zielsprint nur den Nor-
wegern Jan Schmid und Jörgen
Graabak geschlagen geben. Am
Ende hatten sie 0,9 Sekunden
Rückstand. Dritte wurden die
Österreicher Bernhard Gruber
und Sepp Schneider (+ 1,6 Sekun-
den), die nach dem Springen mit
zwei Sekunden vor den Deutschen
geführt hatten. Olympiasieger Eric
Frenzel wurde geschont.  dpa

Skispringen:
Carina Vogt Zweite
Skisprung-Olympiasiegerin Carina
Vogt ist als Zweite beim Weltcup
in Hinzenbach zum fünften Mal in
Serie auf das Podest gesprungen.
Die 22-Jährige musste am Samstag
nur der Österreicherin Daniela
Iraschko-Stolz den Vortritt lassen.
Nach Sprüngen auf 89 und 88 Me-
ter hatte Vogt 5,8 Punkte Rück-
stand auf die Weltcup-Führende,
die auf 93 und 91,5 Meter kam. Ka-
tharina Althaus verpasste als Vier-
te hauchdünn den ersten Podiums-
platz ihrer Karriere. Mit 87 und 86
Metern lag sie nur um 0,3 Punkte
hinter der Japanerin Sara Takana-
shi.  dpa

Topmodels beim Schönheitschirurgen

Schweres Gerät:
Raikkonen und
Vettel (rechts) mit
dem SF15-T  Foto AFP

Marionette im Machtspiel?

Figos Absicht, zu den wahren Werten des Fußballs zurückzukehren, klingt nicht nach einem umwerfenden Gegenentwurf zum maroden System Blatter.   Foto Witters

MELDUNGEN
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VON DO R I S HENKEL

Melbourne. Wenn man das alles
nur in Flaschen abfüllen und an
zweifelnde Menschen verteilen
könnte! Diesen Mumm, diesen
nicht zu stillenden Hunger, diese
krachende, knallende Leiden-
schaft! Vor 17 Jahren hatte sich Se-
rena Williams in Melbourne auf
der großen Bühne des Tennis vor-
gestellt, begleitet vom Ruf, sie und
ihre Schwester Venus seien was Be-
sonderes. Die Geschichte, dass da
ein ebenso ehrgeiziger wie schlau-
er Vater aus den Vereinigten Staa-
ten seinen Töchtern das Tennis-
spiel beigebracht hatte, um sie zu
den Besten der Welt zu machen
und viel Geld zu verdienen, war
längst ein offenes Geheimnis. Aber
nicht in den verrücktesten Momen-
ten hätte man sich damals vorstel-
len können, was aus dieser Premie-
re werden würde. An einem regne-
rischen, kalten Abend in Mel-
bourne gewann Serena Williams
am Samstag den 19. Titel bei ei-
nem Grand-Slam-Turnier. Sie ließ
Martina Navratilova und Chris
Evert hinter sich (18), und jetzt ist
es wirklich nicht mehr weit bis zur
Rekordmarke des Profitennis –
den berühmten 22 von Steffi Graf.

Nach Grafs Rücktritt vor knapp
16 Jahren hätte sich niemand vor-
stellen können, in absehbarer Zeit
eine Spielerin in ähnlichen Dimen-
sionen zu sehen, und es hatte in
Williams’ schillernder Laufbahn
auch immer wieder Phasen gege-
ben, die Fragen nach der Zukunft
aufwarfen; Verletzungen, bedrohli-
che Erkrankungen, familiäre Nie-
derschläge. Aber mit 33 Jahren ist
sie kaum zu bändigen, und der
Moderator der Siegeszeremonie
übertrieb nur ein kleines bisschen,
als er sie nach dem Sieg gegen Ma-
ria Scharapowa (6:3, 7:6) mit den
Worten aufs Podium rief, sie sei
ein Phänomen, eine Ikone, eine
Legende.

Sie selbst hatte allerdings völlig
recht, als sie sich bei der Siegesre-
de vor allem bei Maria Scharapowa
bedankte, denn die hatte ihr quasi
die Chance gegeben, der Welt des
Tennis wieder mal zu zeigen, was
für eine unglaubliche Athletin sie
ist. Den ersten Satz gewann Serena

Williams relativ schnell, obwohl
sie zwischendurch, als das Dach
zum Schutz gegen den Regen ge-
schlossen wurde, wie schon so oft
in dieser Woche unter einem hefti-
gen Hustenanfall litt.

Was die beiden dem begeister-
ten Publikum danach boten, gehört
zu den besten hundert Minuten der
Geschichte des Frauentennis.
Ohne Scharapowas bombastischen
Widerstand hätte Williams nicht
bombastisch reagieren können, und
einzig der Aufschlag machte den
Unterschied aus; Williams schlug
insgesamt 18 Asse, 15 davon im zwei-
ten Satz. Man kann sich in etwa vor-
stellen, wie sich eine Gegnerin
fühlt, die wie eine Verrückte um je-
den Punkt kämpfen muss und die
dann doch wieder keine Chance ge-
gen dieses Geschoss von Aufschlag

hat. Rechts raus, durch die Mitte,
auf den Körper geschlagen, mit
Drall oder ohne – jeder für sich
eine einzige atemraubende Unver-
schämtheit. Maria Scharapowa sag-
te hinterher, in dieser Abteilung
könne sie einfach nicht mithalten,
das lasse ihre mehrmals operierte
Schulter nicht zu. Das zu wissen
und trotzdem keinen Millimeter zu-
rückzuweichen verdient eine Men-
ge Respekt, wie auch die gehaltvol-
le kleine Rede, mit der sie Serena
Williams hinterher zum sechsten
Titel in Melbourne auf dem Podi-
um gratulierte.

Zwischendurch, in den hundert
Minuten des zweiten Satzes, pro-
duzierten die beiden Gladiatorin-
nen so viel Energie, dass es in der
Arena gefühlt um zehn Grad wär-
mer wurde. Keiner dachte in die-

ser Phase noch darüber nach, dass
Maria Scharapowa mehr als zehn
Jahre lang nicht mehr gegen Sere-
na Williams gewonnen hatte – Sta-
tistik und Eventualitäten spielten
einfach keine Rolle mehr. Die eine
schrie wie verrückt, die andere
schickte jedem Kracher ein mark-
erschütterndes „come on“ hinter-
her. Es knallte, es zischte, und es
brannte an allen Ecken lichterloh.

Umso kurioser sah das Ende
aus. Beim dritten Matchball dach-
te Serena Williams, sie habe ein
Ass serviert – doch ehe sie die
Arme zum Jubel in die Luft re-
cken konnte, wurde sie vom Ruf
der Schiedsrichtern gestoppt:
Netz! Also holte sie wieder aus,
drosch die gelbe Kugel auf densel-
ben Punkt wie beim ersten Mal
und hatte keine Ahnung. „Ist es

das?“, fragte sie und blickte eini-
germaßen ratlos aus der bunten
Wäsche, dann kam die Bestäti-
gung, und sie war nicht mehr zu
bremsen. Auch das gehört zum
Phänomen Serena Williams; ange-
sichts des 19. Titels war sie so aus
dem Häuschen, als habe sie gera-
de völlig überraschend den ersten
gewonnen.

Auch sie brachte wie Scharapo-
wa eine tadellose Rede zusammen
auf dem Podium, und alle, die mit
der Vermarktung des Frauenten-
nis beschäftigt sind, sahen sich in
Gedanken schon mit einem Glas
Champagner in der Hand nach
dieser ohrenbetäubenden Demons-
tration in 3D. Und natürlich ging
danach die Diskussion darüber
los, wie realistisch nun die Aus-
sicht ist, dass Serena Williams die

22 Titel von Steffi Graf erreichen
oder sogar übertreffen wird. Chris
Evert meinte dazu im Studio des
amerikanischen Fernsehsenders
ESPN: „Ich denke, sie kann es
schaffen – leicht.“ Den Zusatz
leicht nahm sie gleich wieder zu-
rück, und leicht wird es auch ganz
bestimmt nicht werden. Im vergan-
genen Jahr gewann Serena Wil-
liams einen, in den beiden Jahren
davor je zwei Titel. Und gemessen
daran, kann das noch eine Weile
dauern. Sie selbst sagt, das sei eine
wirklich schwere Aufgabe. Nach
dem Ende der Australian Open je-
denfalls hatte die unersättliche Sie-
gerin nur noch einen Wunsch:
„Ich will ins Bett, unter die De-
cke; ich brauche Schlaf.“ Wenn sie
so schläft, wie sie spielt, hält das
Bett nicht lange.

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

Wein An- & Verkauf
Spezialist für Champagner & Weinraritäten
Telefon: 0  24  02 / 95 99-0 ·  info @ champa.de

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

Kaufe Leica, Rolleiflex, Hasselblad,
Nikon und andere hochwertige Foto-
apparate, Einzelstücke, Sammlungen
oder Nachlässe. Tel. 0611/379250

Kanadischer Wildnerz, knöchellang
und Jaguarfell-Jacke zu verkaufen.
Chiffre: 30009329 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kaufe Abwurfstangen und
Trophäen. Selbstabholer.

Tel. 0157/31980961

FinanzbeteiligunganBauträgerfirmaimRaumFrankfurtgesucht.Tel.017619510114

Kapitalgeber gesucht
Erfolgreiche GmbH & Co. KG mit
Sitz in D sucht zur EK-Erhöhung
(private) Anleger, Investition ab
TEUR 100 als Darlehensgeber,
Gesamt TEUR 500, Rendite zw. 3,5
und 6,5%. Zuschriften erbeten un-
ter 30009732 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Teil-Kapital zur Errichtung einer
bereits genehmigten Photovoltaik-
anlage gesucht: 500.000 € (Teilbeträge
ab 50.000 € möglich) zu 6,99 %
Zinsen p.a. (entspricht Rendite aus
garantierter  Einspeisevergütung),
Laufzeit 1 Jahr, erstklassige, erstran-
gige Sicherheit. Zuschriften erbeten
unter 30009620 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Beteiligungskapital
für europäische Großprojekte
zu vergeben. EK. erforderlich

vc-partners@hotmail.com

Investor gesucht: Wenn Sie bereit
sind, für ein Jahr auf 500.000 bis 1 Mio. €
zu verzichten, melden Sie sich einfach
unter 30008958 an · F.A.Z. · 60267 Ffm.

GESCHÄFTSADRESSE
ARABISCHER GOLF

RESIDENZ – BANKKONTO – FINANZIERUNG
business@gulf-projects-qatar.com 

www.gulf-projects-qatar.com/business
Zuschriften erbeten unter 30008002 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Spinn-off Forschungsunternehmen
sucht Investor zur Realisierung
innovativer medizintechnischer
Anwendungen. Zuschriften erbeten
unter 30007814 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

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

OrtsansässigeAgrargesellschaftsucht
zum Zwecke von Landkauf Investor in
Brandenburg.GerneKirchen.Keinoperati-
ves Risiko. Nur Teilhaberschaft erwünscht
(Grundstücksverkehrsgesetz). Bei Bedarf
rechtliche und steuerliche Einschätzung.
Chiffre: 30009223 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

2009 Carado T344 teilintegriert Wohn-
mobil, 2,2 ltr-TDCI, 110 PS, 48.800KM
Vollausstattung, manuelle Schaltung,
Preis: EUR 13.500, Kontakt 030/
31573266 oder Holi.klau@web.de

Zinshaus mit 8% Rendite in Bremen /
Bremerhaven-Mitte aus gesundheitl.
Gründen abzugeben. 500m von neuer
Hafenwelt entfernt. Hs. ist 20J. in priv.
Hand. JNME ca. 8% KP 575.000. Bitte
melden unter MW-Zinshaus@gmx.de

Suche GmbH / Mantel mit guter Bonität
0176.99089031 www.jennings.de

Sie wollen Ihre Firma verkaufen?
mr@connexing.de - 0171/5218688

Droht Konkurs o. Pleite?
Businessprobleme mit Lieferanten & Bank?

Jahrelange Erfahrung hilft schnell & konsequent
langfristige Konsolidierung

-Erstanalyse kostenlos-
Keine Rechtsberatung & keine Kreditvermittlung

Vermittleranfragen möglich
Info: TFD-Info@t-online.de

Pflegeheime zum Kauf gesucht.
Aktiv, Sanierungsfall, Insolvenz.
Heise & Partner 0211-16342332

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

wunderschöne, gebrauchte
Wohnwagen bereits ab 3 2.000300

Nur für Gewerbetreibende

Audi A5 Sportback 2.0 TDI quattro
130 kW (177 PS), 6-Gang, Brillantschwarz, Kli-
maautomatik, Audi sound system, Bluetooth-
Schnittstelle, Infotainmentpaket, MMI® Navigation, 
Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-
Design, Aluminium-Schmiederäder 17“, Rücksitzleh-
ne umklappbar, Dynamikfahrwerk, Zentralverriege-
lung mit Funkfernbedienung, Start-Stop-System mit 
Rekuperation u.v.m. � Ohne Anzahlung.

Monatl. Leasingrate 
netto zzgl. MwSt. €199,00
Monatl. Leasingrate brutto € 236,81 inkl. MwSt.
zzgl. Überführungskosten netto € 655,47; brutto € 780,00

Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 6,1; au-
ßerorts 4,5; kombiniert 5,1; CO2-Emission g/km: 
kombiniert 134. 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

NEUFAHRZEUG! SMART ELEKTRO-
DRIVE, FORTWO, 55 kW, inkl. AKKU!
(kein monatl. Leasing); weiß, Klima,
eFH, ESP, ABS, LMR, ISOFIX, uvm. ca.
5.000,- € u.NP. für 18.888,- €, Telf.
06241-955614

Reiselimousine       Mercedes       E500       AMG

Automatic,   46.000   km,   387   PS,   EZ   7/2010,

tentoritgrau    Metallic,    Allrad,  Glasdach,  Klima,

Stand-   &   Sitzheiz,   Garagenwagen   wie   neu,

Zusatzgarantie  etc.,  in  Frankfurt/  Südhessen,  €

44 000 A 0171 41 555 37

** 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.

Wir suchen leerstehende Fabrikgebäude!
www.Immobilienfabrik.de

Ihre Immobilie ist begehrt!
www.wertbegehrt.de

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

www.artax.de

Lesezirkel - bringt die Zeitschriften
bequem nach Hause!

www.lesezirkel.de

www.muenzen-ritter.com
Münzhandlung RITTER

Düsseldorf
Ankauf – Verkauf – Beratung

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

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

erholsamen Urlaub in Westerland

EINFACH LOSLASSEN MIT AKTIVURLAUB.
Ob sportlich oder mit der ganzen Familie:
bestens organisiert. www.euroaktiv.at

Original Hermès Birkin Bag ab € 6900,-
www.mandragora-moers.de

Der OLYMP und Eterna Hemden SHOP
www.businesshemden.com

Einzigartige Mode-Klassiker!

www.daniels-korff.de

An- und Verkauf

Beteiligungen und Geldverkehr

Geschäftsverbindungen − Vertretungen

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

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Immobilien

Kunst und Antiquitäten

Medien/Verlage

Münzen und Gold

Rechtsanwälte/Recht

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

NCL-Stiftung

Holstenwall 10, 20355 Hamburg

T: +49 (0) 40 696 66 74-0

lebenskuenstler@ncl-stiftung.de

www.ncl-stiftung.de

Für eine Zukunft ohne Kinderdemenz!

Design: sternklar.com

LEBENSKÜNSTLER
12. Benefiz-Kunstauktion
der NCL-Stiftung
Mittwoch, 18. Februar 2015, 18 Uhr

JENSENs Lagerhaus Hamburg

Schalten Sie Ihre Anzeige für die F.A.Z. und F.A.S.
rund um die Uhr:

www.faz.net/anzeigen

Melbourne (dpa). Novak Djoko-
vic sieht „keinen klaren Favoriten“,
für Andy Murray wäre ein Sieg
eine „Trendwende“. Vor dem Duell
der guten Kumpels im Endspiel
der Australian Open an diesem
Sonntag in Melbourne (9.30 Uhr
MEZ/Eurosport) geben sich beide
Tennisprofis zurückhaltend. „Ich
habe hier noch nie gegen ihn ge-
wonnen. Die letzten vier oder fünf
Matches gegen ihn habe ich alle ver-
loren. Ich sage nicht, dass es un-
möglich ist. Aber es wird sehr, sehr
schwer“, sagte der 27 Jahre alte
Murray vor der Auseinanderset-
zung mit dem eine Woche jünge-
ren Turniersieger von 2008, 2011,
2012 und 2013.

Wenn jedoch die Erkenntnisse
der vergangenen zwei Wochen
beim ersten Grand-Slam-Kräfte-
messen der neuen Saison nicht täu-
schen, wirkt Murray konstanter
und gefestigter. Der Schotte hatte
knifflige Aufgaben zu überstehen:
im Achtelfinale gegen den aufstre-
benden Grigor Dimitrow aus Bul-
garien, im Viertelfinale gegen ein
komplettes Stadion und den austra-
lischen Shootingstar Nick Kyrgios
und in der Vorschlussrunde gegen
Tomas Berdych aus Tschechien,
der Rafael Nadal bezwungen hatte.
„Ich habe bisher gutes Tennis ge-
spielt bei diesem Turnier und ich
hoffe, dass das im Finale wieder der
Fall sein wird“, sagte der US-
Open-Sieger von 2012 und Wimble-
don-Champion von 2013 am Sams-
tag. Nach seinem Sieg gegen Ber-
dych hatte er einen Tag mehr Pau-
se als Djokovic, der sich am Freitag
bei seinem holprigen Fünfsatzsieg
gegen den Schweizer Titelverteidi-
ger Stan Wawrinka schwertat, kör-
perlich nicht im Vollbesitz seiner
Kräfte war und ungewohnte Fehler
produzierte. Ein Jahr nach dem Be-
ginn seiner Zusammenarbeit mit
Trainer Boris Becker weiß der Ser-
be aber natürlich auch um die histo-
rische Bedeutung eines möglichen
fünften Australian-Open-Siegs.
Das hat in der Geschichte des Pro-
fi-Tennis noch kein Spieler ge-
schafft. „Offensichtlich liebt er den
Platz und die Bedingungen hier.
Für ihn wäre es sicher eine unange-
nehme Überraschung, wenn ich
hier gewinnen würde“, sagte Mur-
ray, der im direkten Vergleich 8:15
hinten liegt. 2011 und 2013 unterlag
er Djokovic in Melbourne jeweils
im Endspiel, 2012 im Halbfinale.
Bei seinen beiden bisherigen
Grand-Slam-Titeln wiederum setz-
te er sich gegen Djokovic jeweils
im Finale durch.

Serena Williams lässt es
krachen. Sie schlägt
Maria Scharapowa im
famosen Finale der
Australian Open. Nun
ist es nicht mehr weit
bis zur Rekordmarke
von Steffi Graf.

Djokovic gegen
Murray – Duell
unter Freunden

Mit atemraubender Unverschämtheit

Sehen und gesehen werden: Serena Williams holt in Melbourne den 19. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier.   Foto AP
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New York. Es bleibt nicht aus,
dass man sich in einer Sportart wie
Football irgendwann schwer ver-
letzt. Sebastian Vollmer, der einzi-
ge deutsche Spieler beim „Super
Bowl“ zwischen den New England
Patriots und den Seattle Seahawks
(in der Nacht zum Montag) mach-
te diese Erfahrung zum ersten
Mal, als er noch in der Jugend-
mannschaft der Düsseldorf Pan-
ther spielte. Schienbeinbruch. Sei-
ne Schmerzensschreie hallten über
den ganzen Platz.

Doch was er kurz danach im
Krankenhaus erlebte, fand sein Va-
ter sehr bemerkenswert: „Sebasti-
an war noch nicht richtig aus der
Narkose erwacht, da war der sicht-
lich betroffene Steffen Breuer
schon an seinem Krankenbett.“
Mehr noch: Der Jugendtrainer der
Panther, damals Deutschlands bes-
te Nachwuchsmannschaft, trug in
den Wochen danach „maßgeblich
dazu bei“, dass sein Sohn den Un-
fall psychisch verarbeitete und
„wieder ehrgeizig an seine Foot-

ball-Ziele“ dachte. Werner Voll-
mer schrieb all das in einem länge-
ren Brief an den Vereinsvorsitzen-
den. Sein Sohn hatte jahrelang „er-
folgreichen Leistungssport beim
Neusser Schwimmverein betrie-
ben“, einem Verein, der Athleten
wie Europameister Thomas Rup-
prath hervorbrachte. „Im Ver-
gleich zu den Panthern beobachte
ich dort eine reine Zweckgemein-
schaft“, heißt es in dem Brief an
die Panther. Der Football-Trainer
Breuer dagegen predige „nicht nur
Kameradschaft, er lebt sie vor“.

Geschichten über den Werde-
gang des Riesen aus Kaarst, der
mit seinen 2,03 Metern und 145 Ki-
logramm seit fast sechs Jahren als
Stützpfeiler der Offensive Line der
New England Patriots seinen
Mann steht, hat es schon einige ge-
geben. Auch solche, in denen die
Rede davon ist, wie ihn der enga-
gierte Jugendtrainer kurz danach
überreden musste, ein amerikani-
sches Football-Stipendium zu ak-
zeptieren. Der junge Vollmer
brauchte nicht nur Kameradschaft,
sondern auch Überzeugungsarbeit.
„Wir hatten viele Gespräche“, sagt
Steffen Breuer, heute 44. Vom
Football hat er sich zurückgezo-
gen, er arbeitet als Jurist.

Es klingt kurios, dass jemand,
der heute in der National Football
League mehr als vier Millionen

Dollar brutto im Jahr verdient,
Deutsch mit einem amerikani-
schen Akzent spricht, eine amerika-
nische Lebensgefährtin hat und in
einem unauffälligen Haus in einer
dieser gesichtslosen amerikani-
schen Vorstadtsiedlungen unweit
vom Stadion lebt, vor alldem einen
Riesenrespekt hatte. Beinahe hätte
Vollmer nach nur einem Jahr an
der University of Houston die Kof-
fer gepackt. Doch Breuer redete
ihm zu: „Du musst dich darauf ein-
lassen“, riet er dem Zweifelnden,
den die ersten unangenehmen Er-
fahrungen mit einem Sportsystem
irritierten, das keine Rücksicht auf
Individualisten nimmt. „Du kannst
da nicht als Besucher mitmachen.“

Knapp zehn Jahre später muss
man den Gastwirtssohn nicht
mehr motivieren. So wie sein Va-
ter, der 2000 bei einem schlagzei-
lenträchtigen Unfall auf dem Düs-
seldorfer Bahnhof zwischen einen
Eisenbahnwaggon und den Bahn-
steig geriet, dabei schwer verletzt
wurde, rappelte er sich nach her-
ben Rückschlägen und langen Ver-
letzungspausen immer wieder auf:
nach einem Bandscheibenvorfall
am College; nach einer Gehirner-
schütterung und einem weiteren
Beinbruch bei den Profis. Mor-
gens geht er vor sechs Uhr zum
Training, dann arbeitet er stunden-
lang an seiner Kraft und Ausdauer

und studiert anhand von Videoauf-
zeichnungen die Eigenheiten von
gegnerischen Verteidigungsreihen.

Was er auf dem Platz in den we-
nigen Sekunden macht, die ein
Spielzug dauert, sieht eher beiläu-
fig aus. Da drängt er als „Offensive
Tackle“ auf der rechten Seite des
Patriots-Angriffs einen heranstür-
menden Verteidiger ab, damit der

nicht Hand an den Quarterback,
den Passgeber Tom Brady legt,
den kostbarsten Spieler der Mann-
schaft. Oder er räumt den Platz
frei, damit sein „Running Back“
durch die Lücken spurten kann.
Unter der Haut dieses Spiels steckt
mehr. „Man muss sich jeden Tag
beweisen und seinen Platz im
Team rechtfertigen“, sagt Vollmer.

Irgendwann muss er sich in den
Vereinigten Staaten gewandelt ha-
ben, vermutet Thomas Jülicher,
der sich bei den Panthers um die
Alumni-Organisation kümmert.
„Mich ärgert, dass er seine Roots
nicht erwähnt. Er wäre nicht in
Amerika gelandet, wenn ihn der
Trainer nicht überredet hätte. Er
wollte gar nicht von zu Hause
weg“, sagte Jülicher dieser Zeitung
wenige Tage vor dem „Super
Bowl“. Man habe häufiger ver-
sucht, „mit ihm in Kontakt zu kom-
men, um ein bisschen Unterstüt-
zung zu erhalten“. Und sei es nur,
„um der Jugendmannschaft ein
paar Bälle oder Trikots zu schen-
ken“. Alle Bemühungen waren er-
folglos. Vollmers nur noch sporadi-
scher Kontakt mit Breuer schlief
vor ein paar Jahren ein. Woraus
der Trainer nur eine Schlussfolge-
rung zieht: dass Vollmers Assimila-
tion an die amerikanischen Verhält-
nisse perfekt vonstattengegangen
sein muss.

In Gesprächen wirkt Volmer
weniger introvertiert als noch vor
ein paar Jahren. Auch die NFL
hat ihn gepusht. Und so ist er zu
einer Art Deutschland-Botschaf-
ter avanciert, der ohne Murren
das in Zeiten des Super Bowl an-
gestachelte Medieninteresse be-
dient. Er antwortet vorsichtig, bei
kritischen Fragen äußerst defen-

siv. Wenn er sich weigert, über
die schweren Verletzungen seiner
Karriere zu reden, sagt er: „Hier
guckt man immer nur in die Zu-
kunft, und man bereitet sich auf
das nächste Spiel vor. Das ist wirk-
lich alles, womit wir uns beschäfti-
gen.“ Aber auch Fragen, die die
ferne Zukunft betreffen, wie die
nach dem wissenschaftlich erhärte-
ten Langzeitrisiko von Football-
profis, schon früh an Demenz
und Depression zu erkranken, pa-
riert er mit der Teilnahmslosig-
keit eines Fatalisten. „Man muss
sich darüber im Klaren sein: Ir-
gendwann wird man sich wahr-
scheinlich verletzen. Das ist Teil
des Spiels.“

Vollmer bietet die klassischen
amerikanischen Football-Phrasen,
gepaart mit einem Ernst, bei dem
nicht mal ein kurzes Grinsen
durchschimmert. Der Erfolg mag
ihm recht geben. Er wäre der erste
deutsche Super-Bowl-Sieger, wenn
er mit den Patriots siegte. Dafür
nimmt man viel in Kauf. „Schmerz-
frei gibt’s kaum oder nie“, gab er
vor ein paar Tagen zu. Das gilt in
gewisser Weise auch für die Ge-
burtshelfer aus Deutschland, die
das Talent damals in Düsseldorf
förderten und ihm jetzt aus der Fer-
ne nachsinnen. „Für uns war er ein
Geschenk“, sagt Steffen Breuer. Se-
bastian Vollmer muss das wohl
auch so sehen.

Der Weg von Sebastian
Vollmer in den „Super
Bowl“ begann in
Düsseldorf. Er denkt
nur an die Zukunft.

VON RA I N E R SEELE

Doha. Der qatarische Sport feiert
geschichtsträchtige Tage, Deutsch-
land hat immerhin noch einen
Trostpreis ergattert bei der Hand-
ball-Weltmeisterschaft in Qatar.
Die Mannschaft von Bundestrai-
ner Dagur Sigurdsson wurde
durch das 30:27 am Samstag gegen
Slowenien Siebter und schaffte da-
mit in Doha auf den letzten Drü-
cker die Teilnahme an einem Quali-
fikationsturnier für die Olympi-
schen Spiele 2016 in Rio. Das war,
nachdem das Halbfinale verpasst
worden war, als das große Ziel in
Qatar ausgegeben worden. Die
Deutschen richten sich daran auf,
jetzt wenigstens im Kampf um
Olympia mitmischen zu können.
Die Spiele 2012 in London hatten
sie verpasst, auch bei der Europa-
meisterschaft 2014 in Dänemark
war der größte Handballverband
der Welt nicht vertreten.

So war der Samstag ein versöhn-
licher Abschluss für das Team des
Isländers Sigurdsson, das in der
Vorrunde und im Achtelfinale
durch bemerkenswerte Darbietun-
gen von sich reden gemacht hatte,
dann aber mehr und mehr Fehler
produzierte und Niederlagen ge-
gen Qatar und gegen Kroatien hin-
nehmen musste. In Sachen Olym-
pia aber herrschte letztlich doch
nicht mehr ein so großer Druck
wie zunächst gedacht. Die Deut-
schen rechneten die Sache noch
einmal flugs durch und kamen zu
dem Ergebnis, dass man als WM-
Achter oder auch als Zehnter noch
auf Olympia hoffen könne. Das
hängt, nicht leicht zu durchschau-
en, mit den endgültigen Plazierun-
gen von Qatar und der EM 2016 in
Polen zusammen.

Natürlich war es den Deutschen
recht, die olympische Frage, die
Ausscheidungswettbewerbe für
Rio betreffend, bereits jetzt geklärt
zu haben. Und damit den Heim-
flug an diesem Sonntagmorgen
mit dem angenehmen Gefühl ei-
nes letzten Sieges antreten zu kön-
nen. Die deutsche Auswahl setzte
sich in den zweiten 30 Minuten ent-
scheidend von den Slowenen ab, es
war letztlich eine souveräne Vor-
stellung mit Uwe Gensheimer als
überragendem Werfer und Silvio
Heinevetter als gut disponiertem
Torhüter. Kapitän Gensheimer
brachte es am Samstag auf drei-
zehn Tore. Sigurdsson zollte sei-
nen Spielern große Anerkennung
dafür, dass sie sich noch einmal auf-
gebäumt hatten. Er bescheinigte
seinem Team „sehr viel Charak-
ter“. Sigurdsson sagte auch: „Der
Unterschied war der Wille.“ Das

bezog sich nicht zuletzt auf den
Kieler Rückraumspieler Steffen
Weinhold, der trotz einer Ober-
schenkelverletzung nicht auf einen
Einsatz verzichten wollte. Torhü-
ter Carsten Lichtlein glaubt, dass
Deutschland in den vergangenen
Tagen generell „einen Schritt nach
vorne“ gemacht habe, „es hätte

aber auch mehr sein können“. Im-
merhin, die Deutschen präsentier-
ten sich auf alle Fälle als geschlosse-
nes Ensemble, weswegen Bob Han-
ning, Vizepräsident des Deutschen
Handball-Bundes, das Team am
Samstag umgehend als den „gro-
ßen Gewinner“ bezeichnete. Und:
„Wir sind an der Weltspitze ange-

kommen.“ Von „null auf sieben“,
wie der Berliner salopp hinzufüg-
te. Hanning forderte aber auch,
dass dem Nationalteam nun fri-
sches Personal zugeführt werden
müsse. „Wir müssen ein paar neue
Spieler kreieren.“

Die Deutschen verließen die
Wüste jedoch auch als eines der
„Opfer“ von Qatar, das nun an die-
sem Sonntag im Finale Frankreich
herausfordert – eine ganz spezielle
Pointe dieser WM. Zu den außer-
gewöhnlichen Inszenierungen Qa-
tars gehörte zuletzt das 31:29 gegen
Polen im Halbfinale. Und wieder
kam Kritik auf, dass der Asienmeis-
ter von den Schiedsrichtern bevor-
zugt behandelt worden sei. Die
polnischen Spieler hatten sich in
jedem Fall am Freitagabend mit
höhnischem Applaus von den ser-
bischen Referees verabschiedet.
Nach ihrer Meinung hatten Du-
san Stoijkovic und Nenad Nikolic
entscheidenden Anteil an dem
Scheitern der Polen. „In den letz-
ten zehn Minuten des Spiels wa-
ren die Entscheidungen der
Schiedsrichter zugunsten der Gast-
geber. Aber ich denke, unser
Team kann stolz auf den Auftritt
und unseren Kampfeswillen sein.

Und jetzt wollen wir die Bronze-
medaille“, sagte Rückraumspieler
Piotr Maslowski.

Qatar steht als erstes nichteuro-
päisches Team in einem WM-Fina-
le. Er sei sehr glücklich für das
Land, sagte der spanische Trainer
Qatars, Valero Rivera. Frankreich,
das sich im Halbfinale gegen Welt-
meister Spanien 26:22 durchsetzte,
rechnet nun zwangsläufig mit ei-
nem harten Schlagabtausch gegen
den Handball-Emporkömmling
vom Persischen Golf. So sagte der
frühere Kieler Daniel Narcisse:
„Es wird besonders schwer, aber
mit all unserer Erfahrung können
wir das schaffen.“ Qatar hat sich je-
denfalls für eine große Party in
der Halle von Lusail nahe Doha
gewappnet. Man gönnt sich dabei
eine sehr populäre Stimme: Die
australische Sängerin Kylie Mino-
gue wird an diesem Sonntag an
dem Wüstenstandort erwartet.
Von den australischen Handball-
spielern hatte man bekanntlich in
Qatar nichts wissen wollen. Die
mussten zu Hause bleiben, zuguns-
ten der Deutschen, die eine Wild-
card vom Weltverband erhalten
hatten. Sie sind ja auch keine Stars
wie ihre prominente Landsfrau.

VON WOLFGAN G SCHEFFLER

Frankfurt. Schon das Ergebnis
verblüffte. Aber dass der berühm-
teste Golfer seiner Generation
rund ums Grün wie ein mittelmäßi-
ger Amateur agierte, wirkte wie
ein Schock. Tiger Woods spielte
am zweiten Tag seines mit großer
Spannung erwarteten Saisonde-
büts bei der Phoenix Open in
Scottsdale mit 82 Schlägen, elf
über dem Par von 71, am Freitag
die schlechteste Runde seiner Profi-
laufbahn. Es war erst das zweite
Mal in seiner 1996 begonnenen
Karriere, dass der 39 Jahre alte
Amerikaner mehr als 80 Schläge
benötigte. Aber während er 2002
bei der British Open in Muirfield
(Schottland) peitschendem Regen
und orkanartigem Sturm mit 81
Schlägen Tribut zollen musste, ist
bei dem Turnier mit den weltweit
größten Zuschauerzahlen – jedes
Jahr sind es mehr als 550 000 – al-
les für niedrige Ergebnisse gerich-
tet. So lag der bei Halbzeit führen-
de Schotte Martin Laird mit zehn
Schlägen unter Par 23 Schläge vor
Woods. Der in der Weltrangliste
auf Platz 47 abgerutschte einstige
Primus verpasste am zweiten Tag
als 132. und Letzter zum zweiten
Mal nach der PGA Championship
im August den Cut. Es ist erst das
13. Mal, dass er vorzeitig abreisen
musste.

Zwischen diesen beiden Auftrit-
ten bei offiziellen Turnieren lagen
eine fünfmonatige Zwangspause
wegen abermals aufgetretener Rü-
ckenbeschwerden und ein kurzes
Intermezzo bei seinem Einladungs-
turnier im Dezember. Als Woods
damals unter den 18 Mitspielern
den letzten Platz belegte, erklärte
er das mit dem „Rost“, der sich in
den Monaten, in denen er sport-
lich zur Untätigkeit verurteilt war,
angesetzt habe.

In Scottsdale hatte Woods die
Erwartungen angeheizt, als er er-
klärte, dass er dank seines neuen
„Schwungberaters“ Chris Como
den Ball besser treffe und weiter
schlage als je zuvor. Am ersten Tag
vermeldete das Turnier einen Re-
kordbesuch von 118 461 Fans, mehr
als 30 000 über der bisherigen Best-
marke. Wie in seinen Glanztagen
folgten gewaltige Massen dem Su-
perstar. Woods zog sich am Don-
nerstag mit 73 Schlägen noch acht-
bar aus der Affäre, obwohl auch ei-
nige Schläge zu beobachten waren,
die Spielern von Weltklasse nicht
passieren. Immerhin ließ er ab und
an alte Klasse aufblitzen. Bei leich-
tem Nieselregen am Freitag war da-

von nichts mehr zu sehen. Dass
Woods bei Abschlägen streut, ist
kein neues Phänomen. Aber da
Woods als ein wahrer Magier im
„kurzen Spiel“ galt, wo es um die
kurzen Annäherungsschläge zum
Grün geht, konnte er das meist aus-
gleichen. In der Wüste von Arizo-
na verließ ihn dieses Feingefühl so
dramatisch, dass ein Wort die Run-
de machte: War „Yips“, jenes un-
willkürliche Muskelzucken im
Treffmoment, dafür verantwort-
lich, dass Woods den Ball bei
Chips und Pitches mal „dünn“,
also nicht mit der ganzen Schlagflä-
che, dann wieder zu „fett“, also
erst den Boden und dann den Ball,
traf? Wie sehr ihm jedes Selbstver-
trauen abhandengekommen ist,
zeigte seine Schlägerwahl. Statt
wie im Profigolf üblich diese kur-
zen Schläge mit hoher Flugkurve
mit einem Lob- oder Sandwedge
auszuführen, griff er zum Eisen 4
und einer dem Putten ähnlichen
Bewegung, um den Ball flach über
den Boden und rollend ins Ziel zu
bringen. Das ist eine Variante, die
Amateure bevorzugen, weil sie
technisch viel leichter ist, aber den
Nachteil aufweist, dass damit der
Ball schwerer nahe ans Loch zu
bringen ist.

„Ich habe Tiger auf der Range
beobachtet. Er trifft dort jeden
Ball perfekt. Es muss mental sein“,
twitterte Kollege Colt Knost.
Woods, der sich nach seiner Run-
de am Freitag für dreieinhalb Mi-
nuten den Fragen stellte, wollte
eine psychische Komponente nicht
ganz leugnen. Aber für ihn ist der
Hauptgrund die Schwungumstel-
lung: „Bei diesen kurzen Schlägen
ist mein Eintreffwinkel jetzt viel
flacher. Ich bin zwischen dem al-
ten und dem neuen Muster gefan-
gen.“ Für den amerikanischen
Jungstar Jordan Spieth, der die ers-
ten zwei Tage mit Woods spielte,
ist es dennoch keine Frage, dass
Woods auch diese Krise meistert:
„Es ist jetzt seine fünfte Schwung-
umstellung. Und jedes Mal ist er
zurückgekommen.“ Die nächste
Möglichkeit dafür bietet sich
schon in dieser Woche. Von Don-
nerstag an spielt Woods beim Tur-
nier in Torey Pines mit, einem
Platz, auf dem er achtmal gewann,
darunter seine letztes Major, die
US Open 2008.

Den Anschub aus Deutschland vergessen

Die deutschen
Handballer können
wieder auf Olympia
hoffen. WM-Gastgeber
Qatar rüstet sich für
die große Party.

Muskelzuckungen?
Schwungumstellung?
Der einstige Primus
scheitert in Scottsdale
kläglich.

Schaut immer nach vorne: Sebastian Vollmer bei den Patriots   Foto Pixathlon

Von null auf sieben

Zum Fürchten: Der grimmige Slowene Zvizej (rechts) geht Böhm an die Wäsche.   Foto dpa

Völlig aus dem Häuschen: Qatar greift nach dem Titel.   Foto dpa

Woods wie
ein Amateur

Zitterpartie? Tiger Woods   Foto AFP
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Was kostet eigentlich die Welt?
Ach, im Prinzip muss man sich
gar nicht groß mit dieser Frage be-
schäftigen, zumindest dann, wenn
man einer der führenden Qatarer
ist oder vielleicht auch ein Günst-
ling dieser Clique in den weißen
Gewändern. Dann nämlich ist die
Angelegenheit doch ziemlich ein-
fach: kaufen, kaufen, kaufen.
Ohne sich um den Preis zu küm-
mern und den eigenen Konto-
stand. Der wird niemals Anlass
zur Sorge geben, zumindest wenn
man es zum Emir von Qatar ge-
bracht hat. Und wenn der Mann
nun Lust auf Sport hat? Große
Lust sogar? Dann kommt dieser
Sport kurzerhand zu ihm: gar kei-
ne Chance für ihn, sich dagegen
zu wehren. Der Handball ist ein
sehr aktuelles und sehr prägnantes
Beispiel dafür. Natürlich auch der
Fußball, aber der muss jetzt noch
ein bisschen warten. Die Handbal-
ler aus aller Welt waren also zu ei-

nem Wüstentrip aufgebrochen,
eine wirklich schöne Reise, weil es
gerade auch angenehm warm am
Persischen Golf ist – eine sehr
gute Jahreszeit übrigens auch, um
Fußball zu spielen. Die meisten
Handballspieler sind allerdings
schon wieder zu Hause, weil jetzt
das Finale der 24. Weltmeister-
schaft in diesem Sport ansteht –
und da reduziert sich die Sache
zwangsläufig auf einen kleinen
Kreis. Und auf Qatar!

Qatar im Finale! Ein Märchen, ein
Wunder. Oder doch etwas ganz an-
deres? Man weiß gar nicht, wie
man dieser Geschichte mit Worten
gerecht werden kann, weil einem
der Kopf schwirrt: wirklich schwer,
einen klaren Gedanken zu fassen
bei alldem, was derzeit auf den
Handball einstürzt. Seine Welt ist
auf alle Fälle aus den Fugen gera-
ten, und es steht zu befürchten,
dass jetzt auch Frankreich, die

Grande Nation, auf der Strecke
bleiben könnte. Wie zuvor schon
Deutschland oder die Polen. Qatar
womöglich Weltmeister? Statt ir-
gendwelcher Europäer, für die die-
ser Titel immer reserviert war?
Scheint nicht mehr unmöglich zu
sein, und man muss ja auch mal sa-
gen: Die können durchaus Hand-

ball spielen, die Qatarer, die früher
mal Bosnier waren, Kubaner, Mon-
tenegriner oder Spanier. Die
Capote heißen oder Saric. Und mit
Valero Rivera einen Trainer haben,
der sich prima auskennt im Hand-
ball und schon mal Weltmeister
war, mit Spanien. Da sind Fachleu-
te am Werk, reihum.

Nun gibt es jedoch auch eine Men-
ge Leute, die sich im Zusammen-
hang mit dieser qatarischen Me-
thode, sich im Sport einen Na-
men zu machen, fürchterlich aufre-
gen. Die diese Einbürgerungswel-
le im Handball als fragwürdig
empfinden, obwohl dieser Dreh
beileibe keine qatarische Erfin-
dung ist. Die es, gelinde gesagt,
als unangemessen erachten, dass
kurzerhand auch noch eine Reihe
von Medienschaffenden oder
Handballfans nach Doha eingela-
den wurden, um sie für die qatari-
schen Interessen einzuspannen
und ein bisschen Stimmung in die
Bude zu bringen. Ist auch tatsäch-
lich teilweise zweifelhaft, welcher
Mittel Qatar sich bedient und wie
es seine Botschaft von einer rasant
wachsenden Nation um den Glo-
bus zu schicken versucht. Zumal
nun außerdem der Eindruck ent-
standen ist, dass selbst – bedau-
ernswerte Deutsche, arme Polen –

die Handball-Schiedsrichter gele-
gentlich ihren Einfluss nutzten,
um sich an der Großoffensive Qa-
tars zu beteiligen. Da steht wo-
möglich auch noch, ungeachtet
der schon laufenden Debatten um
mögliche Korruption und die
Menschenrechtsverletzungen im
Lande, einiges zu erwarten im
Hinblick auf die Fußball-WM 2022
in Qatar. Zum Beispiel ein mäch-
tig aufgerüstetes qatarisches Fuß-
ball-Nationalteam, womöglich
Brasilien II.

Ja, der internationale Fußball wird
gewiss ebenfalls erstaunliche Entde-
ckungen machen in Qatar. Er wird
in jedem Fall auf ein freundliches
Völkchen treffen, das darf keines-
falls unerwähnt bleiben. Allerdings
sollte der Fremde auch eine gewis-
se Improvisationsfähigkeit zeigen.
Etwa bei Fahrten mit dem Taxi,
weil Taxifahrer in Qatar selten Qa-
tarer sind, sondern eher aus Indien,

Nepal oder Sri Lanka stammen
und nicht immer vertraut sind mit
ihrer Umgebung und sich der
Chauffeur deshalb schon mal gerne
vom Gast den Weg weisen lässt.
Wie das 2022 mit dem Durstlö-
schen funktionieren wird, wird
auch spannend zu beobachten sein.
Bier etwa wird schließlich nur in ei-
nigen Hotelbars ausgeschenkt, und
vor dem Eintritt ist in der Regel
der Reisepass vorzulegen. Mango-
saft oder Tee sind, Achtung Fuß-
ballfreunde, wesentlich einfacher
zu bekommen. Und garantiert
ohne Ausweis. Aber Qatar wird
sich bestimmt noch ein wenig ver-
ändern in den kommenden Jahren,
das sollte man jetzt nicht außer
Acht lassen. Mit Städtebau an Stel-
len zum Beispiel, die momentan
noch reine Wüstenlandschaften
sind. Aber der Handball blüht ja in-
zwischen auch in Qatar – und wie!
Alles eine Frage des Willens. Und
natürlich des Geldes.

SCHLUSS FÜR HEUTE

VON AL E X W E ST H O F F

Wo der Ball ist, lässt sich nur erah-
nen. Irgendwo in der Staubwolke,
welche die Spieler aufwirbeln und
das Spiel einhüllt. Es scheppert
blechern, wenn der Ball im rosti-
gen Tor einschlägt. Die Kinder
sind wahre Meister darin, um die
Steine und Kuhfladen herumzu-
dribbeln. Abends und nachts ste-
hen nämlich die Kühe der Bewoh-
ner auf dem Hockeyplatz, erzählt
Andrea Thumshirn. Das Areal in
dem indischen Dorf Garh Him-
mat Singh war noch nie ein Ho-
ckeyplatz – erst seit Thumshirn
mit Schlägern, Bällen und Tor-
wartausrüstung in diesem abgele-
genen Ort anrückte, fand er seine
neue Bestimmung. Der alte
Kunstrasen des Bremer HC, eine
Spende, liegt „malerisch in gro-
ßen Rollen hinter der Schule. Seit
zwei Jahren schon“, sagt Thums-
hirn. Manchmal weiß sie nicht so
recht, ob sie darüber lachen oder
weinen soll. „Es ist halt Indien, da
muss man auf alles gefasst sein.“
Das große Glück, ein eigener
Kunstrasenplatz, liegt so nah und
doch so fern.

Andrea Thumshirn hat schon
viele kleine und große Kämpfe
durchgestanden in den drei Jah-
ren, seitdem sie in die tiefste Pro-
vinz des Bundesstaats Rajasthan
zog. Allein, mit wenig Geld und
vielen Ideen. Und einem langen
Atem, um das Vertrauen der Be-
wohner zu erlangen. Es ist kein
vorübergehendes Engagement mit
Rückflugticket in der Tasche. „Ich
habe mir kein Ende gesetzt. Ich
will bei meinen Kids bleiben“,
sagt die 40-Jährige. Nach Deutsch-
land ziehe sie es nicht zurück,
auch wenn sie in ihrem indischen
Alltag mitunter noch das alte Tri-
kot aus ihren Bundesligazeiten
beim Berliner HC trägt. Es gibt ja
auch noch so viel zu tun.

Andrea Thumshirn lebt, ja sie
ist „Hockey Village“. Sie hat es ge-
gründet, am Leben gehalten und
expandiert. Mittlerweile gibt es in
Indien drei davon, und über 200
Kinder kommen dank der fränki-
schen Hockey-Enthusiastin in
den Genuss von (besserer) Schul-
bildung am Vormittag und Ho-
ckeytraining am Nachmittag. Sie
war für viele Kinder in den Ho-
ckey-Villages die erste Weiße, die
sie je gesehen haben. Und immer
noch kommen manchmal Kinder
nur, um ihre Hände zu schütteln
und zu spüren, wie sich weiße
Haut anfühlt. Sie hat sich ihren
Ideen ganz hingegeben. Die gro-
ße deutsche Frau ist für viele so et-
was wie eine Mutter, Lehrerin,
Trainerin und Freundin zusam-
men. Andrea Thumshirn erhält
viel Zuspruch, aber scheitert häu-
fig auch an den Ängsten und Be-
harrungskräften der Landbevölke-
rung. Konflikte sind program-
miert, wenn eine Ausländerin die
Lebenswirklichkeit eines ganzen
Dorfes quasi verändert.

In ihrem alten Leben hat sie in-
dividuelle Reisen in Süd- und Süd-
ostasien an Touristen verkauft. Ei-

nige Städte Rajasthans gehören
zum Pflichtprogramm vieler In-
dien-Reisenden. Und Andrea
Thumshirn kam mit ihrem damali-
gen indischen Geschäftspartner in
dieses Dorf irgendwo zwischen
Agra, wo das berühmte Taj Mahal
steht, und Jaipur. Die Bayerin
brachte eines Tages Schläger und
Bälle mit und sah die Begeiste-
rung der Kinder für Hockey, das
in Indien zwar als Nationalsport
bezeichnet wird, viele aber noch
nie gesehen haben. Und sie war
entsetzt über die mangelnde Aus-
stattung der Schule, über die gerin-
gen Englischkenntnisse der Schü-
ler und die wankelmütige Motivati-
on der Lehrer.

Im Jahr 2010 gründete sie das ers-
te „Hockey Village“, wenige Mona-

te später zog sie selbst in das Dorf,
lebte dort unter ärmlichen Bedin-
gungen und warb um Spenden, Pa-
tenschaften und Volunteers („ohne
die geht nichts“) aus Deutschland.
Vor kurzem hat sie in Indien eine
Stiftung gegründet, um mehr Mit-
tel im Land selbst akquirieren zu
können. Die deutsche National-
mannschaft hat nach der Champi-
ons Trophy in Delhi im Dezember
ihre halbe Ausrüstung zu ihr nach
Rajasthan geschickt. Meist kom-
men als Volunteers Hockeyspieler,
die Andrea Thumshirn zwischen
Abitur und Studiumsbeginn für ei-
nige Monate unterstützen. Doch
sind es nie genug für die vielen Auf-
gaben. Englisch lehren und Ho-
ckey organisieren sind die Kerntä-
tigkeiten. Den Kindern und Jugend-

lichen über die Mischung aus Bil-
dung und Sport eine Perspektive
bieten sind die Ziele.

„Es war ein riesiger Kultur-
schock und eine einmalige Erfah-
rung“, erzählt Leonie Hoffmann.
Die deutsche U-21-Nationaltorhüte-
rin vom Harvestehuder THC hat
drei Monate für das „Hockey Vil-
lage“ gearbeitet. Hat mit den
Stromausfällen zu leben gelernt,
hat mit über dem Feuer erwärm-
tem Wasser geduscht, in dem klei-
nen, „German House“ genannten
Häuschen auf dem Schulgelände ge-
schlafen und ist mitunter mit drei-
mal am Tag Reis und Dal (das typi-
sche Linsengericht) ausgekommen.
Nicht zuletzt hat sich ihr Blick auf
die heimische Überflussgesellschaft
verändert. Leonie Hoffmann hat

die Gastfreundschaft im Dorf ge-
nossen. Sie hat gesehen, wie die
Kinder regelmäßig hungrig zur
Schule kommen und aufgrund des
belasteten Trinkwassers häufig
krank werden. Andrea Thumshirn
versucht gerade neben vielen ande-
ren Verpflichtungen 15 000 Euro
für eine Wasseraufbereitungsanlage
zusammenzukriegen. Eine Kuh,
die sie gesponsert hat, gibt den
mangelernährten Kindern in der
Schule ein Glas Milch täglich. Eine
Reise ins drei Zugstunden entfern-
te Jaipur bedeutet für das Auswahl-
team des „Hockey Village“ das gro-
ße Glück, das Gefühl einer halben
Weltreise und auch den Schritt in
eine andere Welt, der den Eltern
mitunter ein Leben lang verschlos-
sen bleibt. Die Kinder sind dann so

begeistert über den weichen, grü-
nen Rasen der Plätze, dass sie dar-
über beinahe das Hockeyspielen
vergessen. Und den Volunteers fällt
jedes Mal auf, wie weit die Dorfkin-
der in ihrer körperlichen Entwick-
lung zurück sind gegenüber gleich-
altrigen Privatschülern aus der
Großstadt.

Im vergangenen Jahr hat Andrea
Thumshirn fünf ihrer talentiertes-
ten Jungs für zwei Monate an Gast-
eltern und Vereine in Hamburg ver-
mittelt. In diesem Jahr sind es vier
Jungs und die 13-jährige Shivani
Sahu. Die Tochter eines Mannes,
der den ganzen Tag mit einem
Bauchladen an der Straße steht und
hofft, dass Autofahrer anhalten, um
seine frittierten Snacks zu kaufen,
war Andrea Thumshirn schnell auf-
gefallen. Weil sie ein Bewegungsta-
lent ist, während viele Mädchen auf-
grund ihrer häuslichen Pflichten in
den Familien nur wenig Bewegung
haben. Den Sport, ihren heiß ge-
liebten Hockeysport, zu vermitteln
– das übt nach wie vor großen Reiz
auf die 40-Jährige aus.

Das zweite „Hockey Village“
liegt in Goa, in Sanguem, fernab
der Touristenstrände dieses kleinen
Bundesstaates. Die Väter der Kin-
der haben meist in den umliegen-
den Minen gearbeitet, die weitestge-
hend geschlossen wurden. Dort ar-
beitet Andrea Thumshirn mit einer
christlichen Schule zusammen und
kann auf eine gewisse Infrastruktur
bauen. Dennoch pendelt sie derzeit

häufig zwischen den beiden „Ho-
ckey Villages“, die 40 Zugstunden
voneinander entfernt liegen. Volun-
teers „schmeißen den Laden“, wo
sie gerade nicht ist. Via E-Mail ste-
hen sie in Kontakt. Das „Hockey
Village III“ liegt in Bhusawal im
Bundesstaat Maharashtra, wo sich
Andrea Thumshirn 70 muslimi-
scher Jungen angenommen hat. Bis-
lang hat sie die Burschen nur mit
Ausrüstung versorgen können, es
fehlt ihr an Volunteers für diesen
Standort. Ihre Vision: Eines Tages
sollen „Hockey Villages“ aus dem
ganzen Land gegeneinander spie-
len. Rastlos und mit nie erlahmen-
der Energie setzt sie sich für ihre
Sache ein. Zweimal hat Andrea
Thumshirn den halben Subkonti-
nent mit einem Tuk-Tuk durch-
quert, um Spenden zu sammeln
und für ihr Projekt zu werben. Wer
den brutalen, nicht selten mörderi-
schen Straßenverkehr in Indien er-
lebt hat, weiß, welche Herausforde-
rung Überlandfahrten auf einem je-
ner mit dünnem Blech ummantel-
ten Motor-Rikschas darstellt.

Priorität hat derzeit der Kunstra-
sen in Rajasthan, auf dass er end-
lich verlegt werden kann. „Und
wenn es das Letzte ist, was ich tue“,
sagt sie lachend. Bürokratische Hin-
dernisse und die Beharrungskräfte
der Einheimischen gilt es zu über-
winden. Bis dahin wird es die Staub-
wolke über dem Dorfplatz noch ge-
ben. „Es ist oft ein Kampf gegen
Windmühlen“, sagt Andrea Thum-
shirn. „Aber manche Windmühle
habe ich schon bezwungen.“

VON RA INER SEELE

Spielen und lernen:
Andrea Thumshirn hat
in indischen Dörfern
Hockey-Camps für
Kinder gegründet. „Es
ist oft ein Kampf gegen
Windmühlen.“

Qatar – alles nur gekauft

Die große deutsche Frau

Viel Staub um viel: Die Deutsche Andrea Thumshirn brachte zahlreiche Hockeyschläger, noch mehr Enthusiasmus und einen guten Plan mit in die indische Provinz.  Fotos privat

Andrea Thumshirn als Lehrerin beim Englischunterricht . . . . . . und als Trainerin für Hockey
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Die Deutschen haben wenig Angst
vor einem Austritt Griechenlands
aus dem Euro. 36 Prozent glauben,
dass ein solcher Austritt nicht viel
ändern würde. Jeder Fünfte fände
einen Austritt sogar gut. 23 Pro-
zent glauben, dass er der Eurozone
schaden würde.
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ECHNATON

VOLKES STIMME

Ist der Grexit
gefährlich?

Es geht auch
ohne Griechenland
Umfrageergebnisse in Prozent1)

Wäre gut Würde nicht
viel ändern

F.A.Z.-Grafik heu.Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach
1) Rund 1500 Befragte (Bevölkerung von 16 Jahren an).

Wäre
schädlich

Unentschieden/
keine Angabe

Frage: Wie würde ein Ausscheiden
der Griechen auf die Entwicklung
der Eurozone wirken?

Was will der neue griechische
Finanzminister? Seite 20

BABYLON

N eulich hätte ich auf dem
Weg zum Flughafen fast ei-
nen Radfahrer von seinem

Gefährt geholt, weil er in einem
Tempo angerast kam, dass ich
kaum noch bremsen konnte. Und
das war morgens um vier. Ich dach-
te noch, wo kommt denn der Voll-
pfosten jetzt her? Mitten im Win-
ter auf der Landstraße, aber dann
sah ich sein Outfit: Das war kein be-
duselter Kneipenheimkehrer, der
Typ war ein Rennprofi, in voller
Montur, der so, wie er aussah, für
die nächste Tour de France oder zu-
mindest für „Rund um den Finanz-
platz Frankfurt“ trainierte.

Muss das wirklich nachts sein?
Wenn es stockfinster ist, kein
Mensch mit Leistungssportlern im
Überland-Verkehr rechnet? Ich
fürchte, wir müssen uns darauf ein-
stellen, dass immer mehr Sportler
in die Tagesrandstunden drängen,
die früher dem Schlaf (oder rau-
schenden Festen) vorbehalten wa-
ren. Der Fitnesstrend geht eindeu-
tig in diese Richtung.

Sogar Altrocker Udo Linden-
berg hat Anfang des Jahres mit sich
selbst einen „Pakt zur Fitness“ ge-
schlossen. Früher hat er geraucht
und gesoffen, bis der Arzt kommen
musste. Heute joggt er „nachts um
die Alster“, um auf der Bühne kon-
ditionell durchzuhalten. Das Absur-
de ist: Er läuft nicht allein. Die hal-
be Nation ist nachts auf den Bei-
nen, um auf den nächsten Mara-
thon, Triathlon oder die Meden-
spiele vom Tennisclub Pusemuckel
zu trainieren. Schließlich sind wir
alle fürchterlich gestresst, weil wir
so viel um die Ohren haben, und
um davon runterzukommen, trei-
ben wir Sport. Als Ausgleich.

Wem aber unter Tags wegen der
ganzen wichtigen Termine die Zeit
fehlt (also vor allem Müttern und
Managern), weicht auf die Nacht
aus. Unser Freund, der Jäger, be-
hauptet gar, selbst tief im Wald fin-
det er nachts keine Ruhe mehr.
„Ständig kommen Jogger mit Stirn-
leuchte und Reflektoren vorbeige-
hechelt. Oder Radler oder Walker:
Da herrscht Hochbetrieb.“ Was
den Jäger ärgert, weil sie das Wild
verscheuchen. Und mich, weil die
aufgebrachten Wildschweine den
Garten verwüsten.

Der Aufstieg zum Chef von
Daimler ist schwer, Seite 19

Institut für Demoskopie Allensbach

Die Ägyptologin Verena Lepper
ist ein Vorbild, Seite 18

MARATHON

EIN BALANCE-AKT

Kinder bleiben im Straßenverkehr gefährdet.  Foto Mauritius

S
tellen Sie sich vor, es ist ein
sonniger Morgen in nicht
allzu ferner Zukunft. Sie sit-
zen auf der Rückbank Ihres

selbstfahrenden Autos und sehen
fern, während der Wagen Sie zur
Arbeit chauffiert. Als Sie gerade
eine von großen Bäumen gesäumte
Allee entlangfahren, stolpert vor Ih-
nen ein kleines Kind auf die Straße.
Zum Bremsen ist es zu spät, dem
Auto bleiben nur zwei Möglichkei-
ten: Entweder es überfährt das
Kind, das daraufhin stirbt, oder es
weicht zur Seite aus und kollidiert
mit einem Baum, was Sie das Le-
ben kostet. Welche dieser Optionen
sollten wir dem Algorithmus einpro-
grammieren, der die Entscheidun-
gen des Autos steuert? Und wer
trägt dafür die Verantwortung?

Heute klingt dieses Szenario
noch wie ein Gedankenspiel aus ei-
nem dystopischen Roman; die Tech-
nik des selbstfahrenden Autos befin-
det sich noch in der Experimentier-
phase. Aber es wird nicht mehr lan-
ge dauern, bis wir uns mit solchen
Fragen ernsthaft auseinandersetzen
müssen. Denn schon bald könnten
auch auf deutschen Straßen die ers-
ten autonomen Fahrzeuge unter-
wegs sein. Verkehrsminister Alex-
ander Dobrindt kündigte vergange-
ne Woche den Ausbau eines Auto-
bahnabschnitts zur Teststrecke an.
Und die Autohersteller drängen
schon länger auf Gesetze, die das
automatische Fahren im öffentli-
chen Raum ermöglichen. Bei Daim-
ler heißt es etwa, Autos könnten ih-
ren Fahrern auch heute schon viel
mehr Aufgaben abnehmen – wenn
sie nur dürften.

Das wirft Fragen auf, die über
die technischen und juristischen
Komplikationen des autonomen
Fahrens weit hinausgehen. „In dem
Moment, in dem ich in ein selbst-
fahrendes Auto steige, gebe ich ei-

nen Teil meiner ethischen Verant-
wortung als Mensch an einen Algo-
rithmus ab“, sagt der Philosoph
und Ingenieur Jason Millar von der
Universität Carleton in Kanada.
Weil die meisten Menschen diese
Verantwortung als bedeutenden
Teil ihrer Humanität empfinden,
hält der Philosoph das für einen
schweren Eingriff in die Persönlich-
keit. Für ihn ergeben sich daraus
zwei zentrale Fragen: Sind wir be-
reit, den Autonomieverlust in Kauf
zu nehmen, etwa weil wir glauben,
dass die Technik das Potential hat,
viele Menschenleben zu retten?
Und wenn ja, unter welchen Bedin-
gungen?

Am schwierigsten sind diese Fra-
gen in Fällen wie der eingangs be-
schriebenen Situation zu beantwor-
ten, in denen es um eine gravieren-
de Entscheidung geht. Soll das
Kind gerettet werden – oder ich
selbst? Ein Mensch, der ein Auto
steuert, muss diese Entscheidung
heute vor allem deswegen nicht tref-
fen, weil er in der Regel keine Zeit
mehr hat, darüber nachzudenken.
Unfälle passieren innerhalb von Se-
kunden, unsere Reaktionen darauf
sind in den meisten Umständen pa-
nisch und intuitiv. Ein Algorithmus
kann dagegen auch in Sekunden-
bruchteilen Entscheidungen kalku-
lieren. Technisch ist es schon heute
möglich, den Programmen be-
stimmte Verhaltensmuster und Ent-
scheidungsregeln verlässlich beizu-
bringen.

Doch welche sollen das sein?
Vielleicht erscheint es uns wün-
schenswert, selbstfahrende Autos
so zu programmieren, dass sie das
Leben eines Kindes immer über
das eines Erwachsenen stellen.
Aber würde ein Erwachsener über-
haupt noch in ein Fahrzeug steigen,
von dem er weiß, dass es im Zwei-
felsfall sein Leben opfert – selbst
wenn ein solches Szenario extrem
unwahrscheinlich ist? Ein Herstel-
ler könnte auch argumentieren,
dass die erste Verantwortung des
Autos der Schutz seiner Insassen
ist. Gesellschaftlich ist allerdings
fraglich, ob eine solche Privilegie-
rung moralisch zulässig wäre.

Wer es ganz kategorisch mag,
kann sogar entscheiden, dass es ge-
nerell unzulässig ist, einer Maschi-
ne die Entscheidung über Leben
und Tod zu überlassen. Einige Phi-
losophen vertreten deswegen die
Meinung, man solle dem Roboter-
Auto für moralisch heikle Situatio-
nen einen Zufallsgenerator einbau-
en – diese Lösung käme dem Ab-
lauf von Menschen verursachter
Unfälle immer noch am nächsten.

Der Ethiker Wendell Wallach,
der an der Universität Yale eine For-
schungsgruppe zu Thema Technik
und Ethik leitet, zieht aus der Kom-
plexität dieser Fragen vor allem ei-
nen Schluss: „Wir müssen in der
Öffentlichkeit darüber diskutieren.
Das Schlimmste wäre, wenn wir sol-
che Entscheidungen allein den

Google-Ingenieuren überlassen.“
Zu groß sei das Risiko, dass die Ge-
sellschaft ihre ethischen Grundsät-
ze dann nach den Geschäftsinteres-
sen von Auto- und Technologiekon-
zernen ausrichtet.

Doch wenn nicht die Entwickler
entscheiden dürfen, welches
„Ethik-Setting“ sie dem Auto ver-
passen, wer dann? Catrin Missel-
horn, Expertin für Roboterethik
und Direktorin des philosophi-
schen Instituts an der Universität
Stuttgart, sieht in moralischen Di-
lemma-Situationen mit selbstfah-
renden Autos eine Art Kollektivver-
antwortung am Werk, die mehrere
Akteure umfasst. Sie plädiert dafür,
mit den Methoden der experimen-
tellen Philosophie zu ermitteln, wel-
che Werte Autofahrern, Fußgän-
gern und unbeteiligten Mitgliedern
der Gesellschaft am meisten am
Herzen liegen, und so zu einem
Konsens zu gelangen, welches
„Ethik-Setting“ akzeptabel sein
könnte. „Philosophen können die
relevanten Probleme auf den Be-
griff bringen und mögliche Alterna-
tiven formulieren, die dann in der
Öffentlichkeit zur Diskussion ge-
stellt werden“, sagt sie. Das Ergeb-
nis könnte dann die Grundlage ei-
ner Gesetzgebung für selbstfahren-
de Autos bilden, die auch den da-
mit verbundenen neuen morali-
schen Problemen gerecht wird.

Das ist sicher eine Verbesserung
im Vergleich dazu, den ethischen
Präferenzen seines Autoherstellers
ausgeliefert zu sein. Der Ansatz
könnte auch helfen, wichtige recht-
liche Probleme zu klären, insbeson-
dere die Frage, wer im Fall eines
Unfalls mit einem selbstfahrenden
Auto für Schäden haftet.

Allerdings löst es auch nicht das
Problem der Verantwortung. Der
Insasse des autonomen Autos wüss-
te dann zwar beim Einsteigen, wie

sich sein Auto im Zweifel entschei-
den würde. Beeinflussen könnte er
die Entscheidung trotzdem nicht.
Für seine moralische Autonomie
wäre das nicht besser als die Varian-
te, in der er sich der Entscheidung
des Ingenieurs ausliefert.

Geböte es nicht der Respekt ge-
genüber individueller Autonomie,
dem Fahrer bei moralischen Dilem-
mata ein Mitspracherecht zu gewäh-
ren? Autobesitzer hätten dann zum
Beispiel die Möglichkeit, den Ent-
scheidungsalgorithmus auszuschal-
ten oder die Ethik-Einstellungen
des Autos innerhalb eines bestimm-
ten Rahmens selbst zu verändern.
Diese Lösung hat allerdings ihre
ganz eigenen Nachteile. Zum Bei-
spiel ist es vorstellbar, dass einem
Fahrer, der sein Auto darauf pro-
grammiert hat, sein Leben jeder-
zeit zuerst zu retten, juristische
Konsequenzen drohen, wenn sein
Wagen dann doch einmal ein Kind
überfährt.

Befürworter des autonomen Fah-
rens warnen davor, diese Beispiele
zu dramatisieren. Schließlich seien
die entsprechenden Situationen aus-
reichend selten, um statistisch nicht
ins Gewicht zu fallen. Die positiven
Seiten der Technik überwögen bei
weitem. „Das automatische Fahren
könnte in Zukunft viele Menschen-
leben retten“, sagt Matthias Alt-
hoff, der an der TU München auto-
matische Fahrsysteme entwickelt.
Aktuell sterben auf deutschen Stra-
ßen jedes Jahr etwa 3300 Men-
schen, die meisten davon durch
menschliches Versagen. Die Einfüh-
rung automatischer Fahrzeuge
könnte wohl einen Großteil dieser
Unfälle verhindern. Denn die Algo-
rithmen, die ein Roboter-Auto steu-
ern, fahren – anders als menschli-
che Fahrer – nicht übermüdet oder
betrunken Auto, sie halten sich an
Geschwindigkeitsgrenzen und las-

sen sich nicht von lärmenden Kin-
dern oder meckernden Ehepart-
nern ablenken. Das macht sie viel
weniger anfällig für Unfälle. Einige
Entwickler träumen von „Vision
Zero“, einer Zukunft, in der nie-
mand mehr durch Unfälle im Ver-
kehr umkommt.

Ethiker Wallach hält es trotz-
dem für notwendig, die Risiken der
Technik zu beleuchten. Gerade
weil selbstfahrende Autos enormes
Potential hätten, den Verkehr zum
Besseren zu verändern, müssten die
ethischen Fragen geklärt werden,
bevor die Technik weite Verbrei-
tung findet. „Sonst steht eines Ta-
ges in der Zeitung ,Roboter-Auto
tötet Kind‘, und das war es dann
mit dem schönen Fortschritt“, sagt
Wallach. Solche Schlagzeilen könn-
ten zum Fukushima-Moment des
automatischen Fahrens werden, das
Roboter-Auto würde ein Schicksal
ereilen wie die Atomkraft – eine
Katastrophe für die Hersteller.

Die Autobauer selbst halten die-
ses Risiko offensichtlich für groß ge-
nug, um sich ernsthaft damit zu be-
schäftigen. Deswegen denken mitt-
lerweile nicht mehr nur Philoso-
phen, sondern auch Ingenieure und
Softwareentwickler darüber nach,
wie die ethischen Probleme der
Technik gelöst werden können.
Daimler-Vorstandsvorsitzender Die-
ter Zetsche forderte jüngst eine ge-
sellschaftliche Debatte über die
ethischen Fragen; die Stiftung, die
sein Konzern finanziert, hat ein
Forschungsprojekt dazu aufgelegt.
Und die Entwickler des Google-Au-
tos haben schon vor längerer Zeit
eine Ethikkommission eingerichtet.

Das ist schon einmal ein guter
Anfang. Denn Roboter-Autos könn-
ten ein erster Testfall werden für
die Frage, wie viel von unserer per-
sönlichen Freiheit wir der Technik
übertragen wollen, um Leben zu
retten.

Es wird nicht mehr lange dauern, bis auf
deutschen Straßen selbstfahrende Autos
unterwegs sind. Das wirft heikle ethische
Fragen auf: Wollen wir uns von Algorithmen
die Entscheidung über Leben und Tod
abnehmen lassen? Von Lena Schipper

Wildsäue und
Nachtjogger

VON B ETT INA W E IGUNY

Wen tötet das Roboter-Auto?
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VON HA N N O B E C K

Die Feiertage sind vorbei, das Jahr ist ge-
startet, der Arbeitsalltag hat uns wieder,
die guten Vorsätze – mehr Sport, weni-
ger Schokolade, keine Zigaretten – sind
längst in der Rundablage verschwunden.
Zeit für einen schonungslosen Blick in
den Spiegel. Und wenn die Daten der
statistischen Ämter und der Fachjourna-
le stimmen, erschrecken wir bei diesem
Blick: Wir werden immer dicker.

Ob das für den Einzelfall zutrifft,
lässt sich leicht bestimmen: Nehmen
Sie Ihr Gewicht in Kilo, dividieren Sie
dieses durch Ihre Größe in Zentime-
tern, die Sie einmal mit sich selbst mul-
tipliziert haben, und fertig ist der soge-
nannte Body-Mass-Index (BMI). Klet-
tert dieses Maß, ein umstrittener Gold-
standard für die Frage nach der schlan-
ken oder weniger schlanken Linie, über
den Wert 25, so gilt man als übergewich-
tig. Wer über 30 liegt, wird von Medizi-
nern mit dem hässlichen Wort „fettlei-
big“ bedacht.

In der Summe ist der Fall eindeutig:
Weltweit nimmt der Anteil übergewich-
tiger Menschen mit einem BMI von
mehr als 25 zu: Von 1980 bis 2013 ist er
bei Männern von 28 auf 39 Prozent ge-
stiegen, bei Frauen von 29 auf 38 Pro-
zent. Vor allem Kinder in Industriestaa-
ten legen zu, rund 23 Prozent von ih-
nen galten 2013 als übergewichtig.
Nicht nur, dass Übergewicht sich im-
mer mehr ausbreitet, Erfolge im
Kampf gegen die Pfunde gab es in den
vergangenen 33 Jahren kaum bis gar
nicht, schreiben Forscher in der briti-
schen Fachzeitschrift „The Lancet“. Sie
schätzen, dass Übergewicht allein 2010
für 3,4 Millionen Todesfälle verantwort-
lich ist. Herzkrankheiten, Diabetes,
Bluthochdruck, Schlaganfälle – wer auf
gewichtigem Fuß lebt, lebt kürzer und
gefährlicher. Und die entscheidende
Frage ist: Warum?

Warum wird die Menschheit, warum
werden wir immer dicker? Die Antwor-
ten der Mediziner sind breit gefächert:
Falsche Ernährung, zu wenig Bewe-
gung, genetische Veranlagung, falsche
Erziehung, Schlafmangel und Stress
gelten als die wichtigsten Ursachen.
Aber wie sieht es mit einer ökonomi-
schen Antwort aus? Welche Antworten
geben Ökonomen auf die Frage, was
dick macht?

Die erste Idee ist eine fundamental
mikroökonomische: Menschen wägen
ab zwischen dem Nutzen des Essens
und seinen Kosten, und je günstiger Es-
sen wird, umso mehr isst man, weil
dann der Abstand der Kosten zum Nut-
zen immer größer wird. Das würde er-
klären, warum die modernen Zeiten
den Menschen dicker machen: Billige-
res Essen, das schneller und preisgünsti-
ger zubereitet wird, das vakuumver-
packt in Mikrowellen aufgeheizt wird –
das senkt die Kosten der Ernährung
und macht uns dicker. Auch die Anzahl
und räumliche Nähe von Restaurants

könnte uns dicker machen – je leichter
man an leckeres Essen kommt, desto
schlimmer.

Die Rolle des persönlichen Einkom-
mens hingegen ist umstritten: Grund-
sätzlich kann man vermuten, dass man
umso mehr isst, je reicher man ist –
dann würde ein steigendes Einkommen
mit einem höheren Gewicht einherge-
hen. Allerdings korrespondiert ein höhe-
res Einkommen auch zumeist mit einer
höheren Ausbildung, und wer diese be-
sitzt, weiß auch um die Gefahren der
Fettleibigkeit und reißt sich entspre-
chend am Riemen. Das deutet darauf
hin, dass wohlhabendere Menschen
schlanker sind. Sinkt aber mit steigen-
den Einkommen die verfügbare Frei-
zeit, so regieren schnelles und falsches

Essen und Bewegungsmangel den Be-
rufsalltag, was sich dann auf der Waage
niederschlägt.

Amerikanische Ökonomen haben
jetzt versucht, die verschiedenen Einflüs-
se auf das Gewicht des Durchschnitts-
amerikaners in einer Studie gebündelt
zu untersuchen. Sie haben dabei zum ei-
nen Variablen untersucht, die die Kos-
ten des Essens senken, beispielsweise Al-
koholpreise, Preise für Obst und Gemü-
se, Dichte von Restaurants und Einzel-
händlern. Der zweite Block beinhaltet
vor allem Variablen, die sich aufs Ein-
kommen beziehen, neben dem Einkom-
men auch Arbeitslosenquoten, Arbeits-
zeiten und die Einkommensverteilung.
In einem dritten Variablenblock finden
sich alle Faktoren, die einen Einfluss auf

die körperliche Bewegung haben, etwa
Benzinpreise oder Preise in Fitnesscen-
tern, aber auch der Anteil der Arbeitneh-
mer, die an ihrem Arbeitsplatz körper-
lich arbeiten müssen.

Dieser Topf voller Variablen kann
rund 37 Prozent des Anstiegs des BMI
in Amerika von 1990 bis 2010 erklären,
der in dieser Zeit von 26 auf 28,5 gestie-
gen ist. Die Hauptursache dieser Ent-
wicklung sehen die Forscher vor allem
in den Faktoren, die Essen billiger ma-
chen, vor allem die Ausbreitung großer
Einkaufscenter, Großhandelscenter und
Restaurants, die zusammen fast 30 Pro-
zent des Anstiegs des BMI erklären.

Auffällig ist, dass der Einfluss dieser
Variablen auf das Körpergewicht umso
größer wird, je dicker die Menschen be-
reits sind. Will heißen: Je dicker man ist,
umso anfälliger ist man für die Verlo-

ckungen, die von billigem Essen aus-
gehen. Ein weiterer interessanter

Zusammenhang: Dort, wo viele
Großhandelscenter stehen,

steigt auch die Zahl der Diät-
versuche. Das ist ein Hinweis
auf eine weitere Ursache von
Übergewicht: menschliche
Schwäche. Und der Zusam-
menhang zwischen den Diä-
ten und den Supermärkten
deutet darauf hin, dass die An-
wesenheit eines solchen Mark-
tes in der Nachbarschaft die
Versuchung erhöht. Will hei-
ßen: Wer abnehmen will, soll-
te aufs flache Land ziehen,
wo es nur einen Tante-
Emma-Laden gibt.

Eine weitere Ursache für
Übergewicht sind die gestie-
genen Zigarettenpreise – wer

einmal aufgehört hat zu rauchen, ver-
steht diese Idee sofort: Wer nicht
raucht, isst stattdessen. Das deutet auf
ein gesundheitspolitisches Dilemma
hin: Gewinnt man den Kampf an der
Raucherfront, verliert man ihn in den
körperlichen Problemzonen.

Aber es gibt auch Hoffnung: Als
wichtigste Verbündete im

Kampf gegen Überge-
wicht identifiziert die Stu-
die die zunehmende Ver-

breitung von Fitness-Centern und höhe-
re Benzinpreise – beides senkt die Kos-
ten der physischen Bewegung und
schützt damit vor zu vielen Kilos. Dar-
aus könnte man eine originelle Diätstra-
tegie entwickeln: Wer abnehmen will,
sollte sich einen Spritschlucker kaufen.
Aber nur, wenn er ohnehin in der Nähe
eines Fitness-Centers wohnt, denn dann
kann er auch zu Fuß dorthin laufen.

Ng, Marie et al. (2014), Global, regional, and na-
tional prevalence of overweight and obesity in
children and adults during 1980-2013: a systema-
tic analysis for the Global Burden of Disease Stu-
dy 2013, The Lancet, Volume 384, No. 9945, pp.
766 - 781.

Charles J. Courtemanche, Joshua C. Pinkston,
Christopher J. Ruhm, George Wehby, Can
changing economic factors explain the rise in obe-
sity? NBER Working Paper 20892, January 2015.

Das Geheimnis des Schlankseins
Teures Essen, dicke Autos und Wohnen weit weg vom Supermarkt geben eine tolle Figur

F reihandel macht die Völker
reich. Protektionismus (Zölle,
nationale Subventionen und an-

dere Handelshemmnisse) macht die
Völker arm. So steht es im Lehrbuch.
Und das Lehrbuch hat recht, was
nicht nur die Vernunft, sondern auch
die Anschauung beweist: Nachdem in
vielen Staaten Asiens die Märkte libe-
ralisiert wurden, sind die Menschen
dort zu Wohlstand gekommen.

Am besten wäre es, die internationa-
le Staatengemeinschaft würde ein glo-
bales Freihandelsabkommen schlie-
ßen; dann ginge es den Menschen auf
der ganzen Welt besser. So etwas hat
man jahrelang unter dem Namen
„Doha-Runde“ versucht; gebracht
hat es nichts. Als Ausweg sinnt man
nun auf räumlich begrenzte Handels-
abkommen – wie die
jetzt unter dem Namen
TTIP oder Ceta zwi-
schen Europa und den
Vereinigten Staaten re-
spektive Kanada verhan-
delten Vertragswerke.
Hartnäckigen Wider-
stand erfährt dabei insbe-
sondere das sogenannte
Investitionsschutzabkom-
men (ISDS), das Unter-
nehmen ein Recht zur Klage gegen
die Willkür von Staaten einräumt,
über deren Ausgang private, nicht
staatliche Gerichte befinden sollen.

Dieser Investorenschutz hat im
Kern mit Freihandel nichts zu tun.
Es ist ein Eingriff in die national-
staatliche Souveränität, die einer ge-
sonderten Begründung bedarf. Doch
die Argumente der TTIP-Verhand-
ler, man muss es leider sagen, sind
schwach. Anständige Staaten sind
heutzutage Rechtsstaaten, in denen
Eigentum und Vertragsfreiheit ge-
schützt werden, worüber eine von
Parlament und Regierung unabhängi-
ge Gerichtsbarkeit wacht, an welche
sich jeder wenden kann, der sich
nicht gut („fair and equitable“) be-
handelt fühlt. In unanständigen
Schurkenstaaten führt das natürlich
zu nichts, dort ist die Justiz korrupt,
weshalb man Investoren generell ab-
raten sollte, dort Geschäfte zu ma-
chen: Das könnte diese Unrechtsstaa-
ten am Ende womöglich zu Besse-
rung bewegen, wenn sie ihren Bür-
gern Gutes tun wollen (was bei
Schurken erfahrungsgemäß selten
der Fall ist).

Wozu aber brauchen demokrati-
sche Rechtsstaaten einen Investoren-

schutz? Prüfen wir in aller Kürze die
Argumente:

(1) Wenn ausländische Investoren
Staaten verklagen, nehmen beamtete
Richter dieser Staaten instinktiv die
Seite des dortigen Gesetzgebers (ih-
res Dienstherrn) ein, heißt es. Vor
neutralen Schiedsgerichten gehe es
fairer zu. Doch die Voraussetzung die-
ser Begründung muss den Glauben al-
ler Wohlmeinenden in die Justiz (viel-
leicht sind wir naiv) erschüttern. Und
selbst wenn sie recht hätten: Wissen
wir, dass die – nicht wirklich transpa-
renten – Schiedsgerichte objektiv
sind oder aber, wie die Gegner unter-
stellen, ihrerseits instinktiv die Seite
der Investoren einnehmen, die ihr
Geschäftsmodell ja auch finanzieren?

(2) Nationale staatliche Gerichts-
barkeit kostet viel Zeit,
heißt es. Außerdem ver-
stünden die Richter herz-
lich wenig von der kom-
plexen Materie, über die
sie urteilen sollen. Beide
Aussagen sind gewiss zu-
treffend. Darunter lei-
den aber die Bürger und
Unternehmer eines Lan-
des nicht minder, wenn
sie sich an ihre Gerichte

in komplexen Streitigkeiten wenden.
Sie müssen lange Jahre warten, wäh-
rend internationale Investoren Vor-
fahrt erhalten. Und das soll gerecht
sein?

(3) Das Totschlagargument der An-
hänger eines Investorenschutzes lau-
tet: Solche Schiedsgerichte gibt es
schon seit Jahrzehnten. Wären sie
wirklich gefährlich für das Rechtssys-
tem, müssten wir davon inzwischen
etwas bemerkt haben. Doch halt: Die
Tatsache, dass etwas existiert, ist
schon rein logisch kein Argument da-
für, dass es zu Recht existiert. Umge-
kehrt: Wenn Schiedsgerichte wirk-
lich unschädlich sind – warum
braucht man sie dann?

Fazit: Es mag ja sein, dass es über-
zeugende Gründe für Schiedsgerichte
gibt. Doch dann sollten die Befürwor-
ter des Investorenschutzes sie nicht
länger der Öffentlichkeit vorenthal-
ten. Wenn es aber schwierig ist, dann
sollten die Unterhändler beim Investo-
renschutz lieber auf die unabhängige
Justiz in demokratischen Rechtsstaa-
ten vertrauen. Es wäre jedenfalls zu
schade, dass die gute Sache des Frei-
handels am Ende am Streit über die
Schiedsgerichte scheitert.

Der Sonntagsökonom

Wozu braucht es
Schiedsgerichte?

Von Rainer Hank

Es wäre schade,
wenn TTIP am
Streit über
Schiedsgerichte
scheitern würde.
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VON RE I N E R K L I N G H O L Z
U N D ST E P H A N S I E V E RT

Unter dem Eindruck der steigenden Zahl
an Asylbewerbern und Flüchtlingen forder-
te der CDU-Generalsekretär Peter Tau-
ber unlängst, Zuwanderer in Deutschland
künftig mit Hilfe eines Punktesystems
nach kanadischem oder australischem Vor-
bild auszuwählen. Dieses Punktesystem
sollte zudem in ein neues, modernes Ein-
wanderungsgesetz eingebettet sein.

Auf den ersten Blick klingt der Aufruf
fortschrittlich und zeitgemäß. In Wirk-
lichkeit wärmt er lediglich alte Debatten
wieder auf und verkennt, dass Deutsch-
land bei Zuwanderung und Integration
in den letzten Jahren beträchtliche Fort-
schritte gemacht hat, die durch ein neues
Gesetz wieder verwässert würden. Zu-
wanderungspolitik in Deutschland ist
kein weißes Blatt Papier mehr, das sich
nach Belieben beschreiben lässt. Vor al-
lem verkennt der Vorschlag, dass der Zu-
strom an Asylbewerbern nichts mit der
gezielten Anwerbung von Arbeitskräften
zu tun hat.

Das Recht auf Asyl ist ein in der Verfas-
sung garantiertes Grundrecht, und die
Aufnahme von Flüchtlingen orientiert
sich an der Genfer Flüchtlingskonventi-
on. Deutschland ist also grundsätzlich
nicht in der Lage, Ziele hinsichtlich der
Zahl und der Qualifikation von Flüchtlin-
gen zu setzen. Anders sieht es bei der An-
werbung von Fachkräften aus. Hier kann
und muss Deutschland den rechtlichen

Rahmen dafür abstecken, wer einen Auf-
enthaltstitel bekommt und wer nicht. Ein
Punktesystem könnte ein Teil dieses
rechtlichen Rahmens sein.

Es ist also richtig, darüber zu spre-
chen, auf welcher Grundlage Deutsch-
land seine Zuwanderer auswählt und ob
Bedarf an einem neuen Einwanderungs-
gesetz besteht. Um es kurz zu machen:
Ein neues Einwanderungsgesetz ergäbe
derzeit wenig Sinn, da es seit 2005 das
Aufenthaltsgesetz mit allen wichtigen Re-
gelungen zum Thema gibt.

Kontroverser ist die Debatte um ein
Punktesystem, von dem es in anderen
Ländern unterschiedliche Beispiele gibt.
Gemein ist diesen Systemen lediglich,
dass sie für bestimmte Eigenschaften
und Fähigkeiten von Bewerbern Punkte
verteilen, aufgrund dessen diese dann
ausgewählt werden können. Häufig ver-
teilen Länder die meisten Punkte für Bil-
dung und Sprachkenntnisse. Und lange
Zeit war es etwa in Kanada unerheblich,
ob diese Bewerber konkrete Aussichten
auf eine Beschäftigung in ihrer neuen
Heimat hatten. Man vertraute darauf,
dass die langfristige Integration bei ange-
messener Qualifikation automatisch ge-
lingen würde.

Das Berlin-Institut für Bevölkerung
und Entwicklung sprach sich 2012 in sei-
ner Studie „Nach Punkten vorn“ für die
Einführung eines solchen Systems aus,
da es sich in der Praxis bewährt hatte.
So konnte es in Kanada entscheidend

dazu beitragen, das Qualifikationsni-
veau der Zuwanderer anzuheben. Zu-
dem sendet ein Punktesystem immer
ein Signal der Offenheit an das Ausland.
Gepaart mit den klar definierten und
einfach verständlichen Bedingungen für
eine Zuwanderung, kann dies einen Vor-
teil im globalen Wettbewerb um Talen-
te bedeuten.

Trotzdem empfiehlt das Berlin-Insti-
tut heute nicht mehr die Einführung ei-
nes separaten Punktesystems. Denn
Deutschland hat in der Zwischenzeit ei-
nen anderen Weg beschritten, der nicht
zwangsläufig zu schlechteren Ergebnis-
sen führt. Erst 2012 führte die Bundesre-
gierung die sogenannte Blaue Karte EU
ein, welche die Zuwanderung von Hoch-

qualifizierten aus Nicht-EU-Staaten re-
gelt. Daraufhin attestierte die OECD
Deutschland, über eines der offensten
Zuwanderungssysteme der Welt zu ver-
fügen. Tatsächlich liegt das Qualifikati-
onsniveau der neuen Zuwanderer inzwi-
schen über dem der einheimischen Be-
völkerung. Es stellt sich also die Frage,
welchen zusätzlichen positiven Beitrag
ein Punktesystem liefern könnte. Eine
Möglichkeit wäre, die Zahl derer zu er-
höhen, die an einem Umzug nach
Deutschland interessiert sind. Kurzfris-
tig scheint dies zwar nicht notwendig,
da Deutschland beliebtestes Ziel von
Ost- und Südeuropäern ist. Sollte sich
die Wirtschaftslage dort aber verbes-
sern, könnten viele der aktuellen Zuwan-
derer wieder in ihre Heimatländer zu-
rückkehren. Dann brauchten wir stär-
kere Zuwanderung aus Nicht-EU-
Staaten.

Dies allein ist aber kein Argument da-
für, die Gesetzgebung mit einem zusätz-
lichen Punktesystem zu verkomplizie-
ren. Denn einerseits birgt ein Punktesys-
tem auch Risiken – etwa, dass die Zu-
wanderer nicht dahin gehen, wo sie aus
volkswirtschaftlicher Sicht gebraucht
werden. Und andererseits braucht man
nicht zwangsläufig ein Punktesystem,
um die Attraktivität Deutschlands zu
steigern. Hierfür sollte vielmehr das In-
ternetportal „Make it in Germany“, auf
dem alle relevanten Informationen zum
Leben und Arbeiten in Deutschland ent-

halten sind, im Ausland deutlich bekann-
ter gemacht werden.

Anstatt das Zuwanderungsrecht kom-
plett zu reformieren, sollte Deutschland
versuchen, die Vorteile von Punktesyste-
men in bestehende Gesetze aufzuneh-
men. Zum Teil geschieht dies schon: So
ist ein abgeschlossenes Studium Voraus-
setzung, um eine Blaue Karte erwerben
zu können. Akademiker können inzwi-
schen für sechs Monate nach Deutsch-
land einreisen, um einen Job zu suchen.
Das ist gewissermaßen ein Punktesystem
mit nur einem einzigen Auswahlfaktor,
der Bildung. Weiterhin ist denkbar, Er-
leichterungen für potentielle Zuwande-
rer zu gewähren, die schon der deut-
schen Sprache mächtig sind.

Deutschland vermischt also schon heu-
te Elemente von Punktesystemen mit sei-
ner klassischen Zuwanderungspolitik,
die sich daran orientiert, ob ein Zuwan-
derer eine Beschäftigung in Deutschland
vorweisen kann. Damit versucht die Bun-
desregierung, das Beste aus zwei Welten
zu nutzen – und ist damit international
in guter Gesellschaft. Denn auch Austra-
lien und Kanada rücken seit längerem
von „reinen“ Punktesystemen ab, indem
sie nur bestimmte Berufsgruppen zu
dem Verfahren zulassen oder die Einrei-
se ebenfalls an die Existenz eines konkre-
ten Jobangebots knüpfen.
Reiner Klingholz ist geschäftsführender Direktor
des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwick-
lung. Stephan Sievert befasst sich dort hauptsäch-
lich mit Strategien zur Fachkräftesicherung.Kanada gilt als Vorbild in der Einwanderungspolitik.  Foto Imago

Deutschland braucht qualifizierte Einwanderer
Viele empfehlen, sich an Kanada zu orientieren in Sachen Einwanderung. Dort gibt es Punkte für Qualifikation. Es geht auch einfacher
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Herr Fink, Ihr Vorgänger als
Goldman-Sachs-Chef war der
Cowboy unter den Investmentban-
kern. Schießen Sie so scharf wie
Alex Dibelius?

Cowboy? Ich habe viel mit Alex ge-
arbeitet, wir kennen und schätzen
uns. Jeder hat seinen eigenen Stil,
und das ist auch gut. Ich würde
mich als eher zurückhaltend be-
zeichnen. Nicht weil ich mir das
antrainiert habe, so ist meine Art.

Die Zeit der Haudegen ist vorbei?
Ein Haudegen wird man, wenn
man viele Schlachten geschlagen
hat. Manchem sieht man das an,
anderen nicht, das ist sekundär.
Wir vollziehen nun einen Generati-
onswechsel, mit meinem Ko-CEO
Jörg Kukies und mir. Wir beide
sind eine Generation, haben von
Anfang an unsere Karriere bei
Goldman Sachs gemacht.

Ihre Bank stand nach der Finanz-
krise für das Böse schlechthin,
Goldman Sachs wurde in Ameri-
ka als Krake tituliert . . .

Das Image der Banken, Goldman
Sachs mit eingeschlossen, hat in
der Öffentlichkeit stark gelitten, ge-
rade auch in den Vereinigten Staa-
ten. Inzwischen ist die Debatte wie-
der sachlicher, weniger emotional,
das finde ich sehr positiv. Natür-
lich sollte die Gesellschaft nicht
für Banken zur Kasse gebeten wer-
den. Keiner will, dass so etwas
noch mal passiert. Wir alle sind in
unserem professionellen Leben
stark von der Finanzkrise geprägt.
Und in den Banken gibt es eine
neue Zeitrechnung: vor und nach
Lehman.

Die Gehälter zumindest sind so
hoch wie eh und je: 20 Millionen
Dollar kassieren die Chefs der
amerikanischen Großbanken.

Zunächst unterscheidet sich bei
dieser Frage die Wahrnehmung in
Europa und in Amerika etwas.
Aber entscheidend ist doch, dass
sich ein CEO das Gehalt nicht
selbst gewährt. Dafür gibt es Komi-
tees und Ausschüsse, die die Leis-
tung bewerten. Insgesamt gilt, dass
die Gehälter in den letzten Jahren
jedenfalls nicht gestiegen sind.

Die Fixgehälter schon.
Die Begrenzung der Boni hat in
manchen Fällen zu einer Anhe-
bung der fixen Gehälter geführt –
das ist sicherlich eine unerwünsch-
te Konsequenz. Insgesamt bezahlt
die Branche immer noch gut, das
stimmt, aber die Bäume wachsen
nicht mehr in den Himmel. Kei-
ner vervielfacht sein Gehalt, nur
weil er im Handelssaal mal ein gu-
tes Jahr hat – solche Ausreißer ver-
bietet heute schon die Regulie-
rung.

Sie sind zwei Jahrzehnte im
Geschäft, welche Schlachten waren
besonders kräftezehrend?

Schlacht ist mir zu martialisch. Ei-
nige Transaktionen waren sicher
kräftezehrend, wie, in den ersten
Jahren meiner Laufbahn, die Fusi-
on Thyssen-Krupp. Auch das Zu-
sammengehen von Veba und Viag
zu Eon war eine große Sache.

Und der Kauf von Dresser Rand
durch Siemens? Der Deal wurde
von den Siemens-Aktionären
harsch kritisiert. Der Preis für
den Öl-Zulieferer sei viel zu hoch,
so der Vorwurf. „Typisch Siemens:
am Höhepunkt kaufen, danach
Milliarden abschreiben.“

Wenn Sie mit dem Höhepunkt
den Ölpreis meinen, würde ich ent-
gegnen: Wer im Oktober vorigen
Jahres das Ausmaß des Ölpreisver-
falls exakt vorhergesehen hat, der
werfe den ersten Stein. Entschei-
dend ist die Frage, ob sich der Öl-
preis wieder erholen wird. Ich den-
ke ja. Außerdem ist wichtig, was
Siemens aus diesem Zukauf und
den eigenen Geschäften in diesem
Segment machen kann. Bei sol-
chen Debatten wird oft das Span-
nungsverhältnis übersehen, in dem
das Topmanagement steht. Es ist
verpflichtet, das Geschäft des Un-
ternehmens weiterzuentwickeln,
und muss bei jedem Ziel für eine
Übernahme überlegen: Macht
man es, wissend, dass die Preise
für die Topplayer in attraktiven
Segmenten, relativ gesehen, hoch
sind? Oder sagt man: Nein danke.
Dann muss man sich konsequenter-
weise schnell von der Idee, ein Ge-
schäft auszubauen, verabschieden.
Denn aus eigener Kraft in eine In-
dustrie vorzustoßen würde gerade
in konsolidierten Märkten kaum
möglich sein, beziehungsweise
Jahrzehnte dauern.

Die Füße stillhalten und nichts
tun ist keine Alternative?

Doch, natürlich. Nichtstun ist im-
mer eine Alternative. Nur gibt’s
die nie umsonst. Es kann nur weni-
ge Jahre dauern, bis sich die Kos-
ten für die Untätigkeit zeigen. Un-
ternehmen können auch unterge-
hen, Sie kennen solche Beispiele:
Firmen, die mal Technologiefüh-
rer waren, die ein Produkt domi-
niert haben, dann aber den nächs-
ten Schritt nicht geschafft haben,
all die Motorolas, die Ericssons,
die Nokias, manche Pessimisten se-
hen sogar schon Apple in dieser
Reihe.

Moment, Apple geht doch nicht un-
ter! Der Konzern hat gerade den
höchsten Quartalsgewinn in der
Menschheitsgeschichte verkündet.

Richtig, Apple ist der wertvollste
Konzern der Welt und enorm er-
folgreich. Doch auch für den gilt:
Sie müssen permanent innovativ
führend sein, sonst kann sich das
schnell drehen.

Die Börsen brechen gerade einen
Rekord nach dem anderen, das er-
leichtert Ihr Geschäft: In dieser
Euphorie können Sie jede Firma
an die Börse bringen.

Das Umfeld ist extrem günstig,
wohl wahr. Eine günstige Zeit für
Unternehmen, sich an der Börse
Kapital zu besorgen. Andererseits
sind auch die Bedingungen für Fu-
sionen und Übernahmen glän-
zend. Die Kassen der Firmen sind
voll, die Finanzierung ist historisch
günstig, trotzdem erleben wir kei-
nen M&A-Boom, wie es eigentlich
zu erwarten wäre.

Woran liegt das? An der Hasenfü-
ßigkeit der Manager?

Eher an den generellen Wachs-
tumserwartungen. Wenn man Kre-
dite zu historisch günstigen Zinsen
bekommt, ist das allein noch kein
Grund, ein Unternehmen zu kau-
fen, welches kaum wächst oder
dem Erwerber auch sonst keine
nachhaltigen Vorteile bringt.

Das heißt: Die Rechnung von Ma-
rio Draghi geht nicht auf: Selbst
wenn die EZB den Zins auf Null
senkt, kann sie die Unternehmen
nicht zu Investitionen zwingen –
und so die Wirtschaft ankurbeln?

Eine Notenbank kann nichts er-
zwingen, sie kann nur die Bedin-
gungen für Wachstum erleichtern,
was die Europäische Zentralbank
versucht. Am Ende aber müssen
die Akteure – Unternehmen wie
Privatleute – glauben, dass es wirk-
lich Wachstum gibt. Schauen Sie,
wo gerade Unternehmen gekauft
werden: in den Vereinigten Staa-
ten, genau dort, wo wir relativ star-
kes Wachstum der Volkswirtschaft
sehen und wo das auch für die Zu-
kunft erwartet wird.

Mit dem billigen Geld wächst die
Gefahr, dass sich Blasen bilden: In
Zeiten des Anlagenotstandes fin-
det der letzte Schrott Abnehmer
an der Börse . . .

So einfach sehe ich das nicht: Viele
Anleger haben aus den Erfahrun-
gen, die sie zum Beispiel am Neu-
en Markt gemacht haben, gelernt.
Vor dem Börsengang stehen Prü-
fungen, ein aufwendiger Prospekt,
Haftungsregeln – und Investoren,
die sehr kritisch nachhaken, gerade
die großen institutionellen Anle-
ger. Private Anleger halten sich in
Deutschland nach wie vor zurück,
leider. Wir haben in dieser Hin-
sicht keine Aktienkultur, was
schlecht ist für die Altersvorsorge.

Wonach greifen die Profi-Investo-
ren gegenwärtig am liebsten?
Nach allem, was nach jung und
digital klingt?

Alles, was mit Digitalisierung zu
tun hat und mit Internet, erfährt
eine hohe Aufmerksamkeit, das ha-
ben wir mit Facebook und Twitter
erlebt, der Börsengang des chinesi-
schen Internetkonzerns Alibaba im
Herbst war ein Jahrhundertereig-
nis. Spannend ist, was Neues
schafft. Alle diese neuen Geschäfts-
ideen, die althergebrachte Bran-
chen auf den Kopf stellen, sind
hochinteressant – das haben wir
auch in Deutschland voriges Jahr
gesehen, als wir den Online-Händ-
ler Zalando in Frankfurt an die
Börse gebracht haben. Das bedeu-
tet aber nicht, dass jede Technolo-
giestory automatisch läuft, ohne
den Nachweis, dass das Unterneh-
men, sein Konzept und sein Ma-
nagement ein paar Jahre durchge-
halten haben. Die Investoren sind
schon wählerisch.

Wirklich? Oliver Samwer hat sei-
ne Holding Rocket Internet mit
Erfolg an die Börse gebracht, ohne
auch nur zu versprechen, dass er
morgen oder übermorgen Gewin-
ne macht.

An Rocket Internet reizt die Erwar-
tung, dass es den Samwers gelingt,
ihre Beteiligungen zu einer gewis-
sen Reife und Profitabilität zu füh-
ren – da kauft der Aktionär ein
Portfolio an Optionen.

Waren Zalando und Rocket Inter-
net der Durchbruch für die Grün-

derszene in Deutschland? Können
Internetfirmen auch hierzulande
durchstarten wie Google und Kon-
sorten im Silicon Valley?

Die beiden Börsengänge hatten
eine Eisbrecherfunktion, da bin
ich sicher: Der Erfolg von Zalando
und Rocket wird andere Unterneh-
mer ermutigen.

Der Möbel- und Deko-Händler
Westwing wird als nächster Bör-
senkandidat aus der Ecke gehan-
delt . . .

Zu konkreten Namen kann ich
nichts sagen. Es gibt einige, rasant
schnell wachsende Firmen. Gewiss
wird der ein oder andere davon
den Gang an die Börse antreten,

womöglich schon nach wenigen
Jahren des Bestehens. Viele dieser
jungen Unternehmer können nach-
weisen, dass sie ihren eigenen
Markt entwickelt haben – es wäre
ein tolles Signal für junge Grün-
der, wenn sie dafür vom Kapital-
markt Geld bekommen.
Das Gespräch führte Georg Meck

Was die Deutsche Bank kann, das
kann Goldman Sachs schon lange:
Auch die amerikanische Invest-
mentbank hat nun eine Doppelspit-
ze in Deutschland. Der Österrei-
cher Wolfgang Fink, Jahrgang
1966, und der gebürtige Mainzer
Jörg Kukies, Jahrgang 1968, füh-
ren jetzt die Geschäfte – in der
Nachfolge für Alexander Dibelius,
den bekanntesten wie umstrittens-
ten Investmentbanker der Repu-
blik. Dibelius, voriges Jahr Vater
geworden, bleibt der Bank verbun-
den, tritt aber kürzer. Fink wie Ku-
kies haben eine jahrzehntelange
Goldman-Karriere hinter sich.

„Spannend ist, was Neues schafft“
Wolfgang Fink, der neue Goldman-Sachs-Chef, über deutsche Internetpioniere, Cowboys im Investmentbanking und sinkende Boni

„Unternehmen, die nicht permanent innovativ führend sind, können untergehen - selbst Apple“, sagt Goldman-Sachs-Chef Wolfgang Fink.  Foto Frank Röth

Die Goldmänner

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 % p. a.
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Die Anfrage, die Jerusalem aus
Ägypten erreicht, ist verblüffend
direkt: ob die kleine jüdische Ge-
meinde sich auf der Nil-Insel Ele-
phantine wohl einen Tempel wer-
de aufbauen dürfen. Und sie ist er-
staunlich lange her: „Etwa 2500
Jahre“, sagt Verena Lepper, die
den auf Aramäisch verfassten Text
problemlos lesen kann. „Unglaub-
lich“, ruft sie, „ein Jahwe-Tempel
mitten im Land der Pharaonen!“
Offenbar ziemlich bemerkens-
wert. Doch noch bevor man be-
ginnt, darüber nachzudenken, er-
zählt die Ägyptologin schon die
nächste Geschichte – anderswo
aus Ägypten, 4000 Jahre her: Ein
Lebensmüder weiß nicht mehr ein
noch aus. Er beginnt ein Zwiege-
spräch mit seiner Seele. Soll er sei-
nem Leben ein Ende setzen? Er
sehnt sich nach dem Jenseits. Sei-
ne innere Stimme aber fordert das
Leben. Lepper könnte auch die-
sen Text vorlesen, diesmal auf Hie-
ratisch, der Kursivschrift der Hie-
roglyphen.

Wenn der Ausdruck für eine
Ägyptologin und Orientalistin
nicht so unpassend wäre, dann
könnte man sagen: Verena Lep-
per, 41 Jahre, hat es auf den
Olymp geschafft. Seit 2008 ist sie
als Kuratorin für die weltberühm-
te Papyrus-Sammlung altägypti-
scher Texte des Neuen Museums
in Berlin zuständig, einen Schatz,
von dem 80 Prozent nicht erschlos-
sen sind. Nur wenige Museen kön-
nen hier mithalten: etwa der Lou-
vre in Paris, das Metropolitan Mu-
seum in New York oder das Bri-
tish Museum in London. Lepper
ist mit allen vernetzt.

Als wäre das noch nicht genug,
hat sie vor kurzem einen der welt-
weit wichtigsten Forschungspreise
überhaupt gewonnen: den mit 1,5
Millionen Euro dotierten ERC
Starting Grant. Mit zehn neuen
Mitarbeitern wird sie sich daran-
machen, einen Teil des Berliner
Schatzes zu heben, und jene Kis-
ten öffnen, deren Inhalt vor 100
Jahren auf der Nil-Insel Elephanti-
ne ausgegraben wurde. „Diese klei-
ne, aber strategisch so bedeutsame
Insel bietet uns 4000 Jahre Schrift-
geschichte“, sagt Lepper, bis zu
den Ursprüngen der Zivilisation.

Wer ist diese Frau, deren Be-
geisterung so mitreißend ist und
sie so weit gebracht hat? Ihre Faszi-
nation für das Altertum verdankt
sie einer offenbar einzigartigen
Geschichtslehrerin. Auf dem Gym-
nasium in Aachen lernte sie nicht
nur Latein und Griechisch, son-
dern auch Hebräisch. Darin mach-
te sie sogar Abitur. Danach ging
es im Zickzackkurs zunächst
durch die deutsche Hochschulland-
schaft, dann ins Ausland: Bonn,
Köln, Tübingen, Oxford, Harvard
– immer dorthin, wo sie noch eine
weitere Sprache lernen konnte.

Die abschätzigen Bemerkungen,
die sie sich als Studentin der Ägyp-
tologie häufig einfing, steckte sie
weg. Als „Fliegendreck“ bezeichne-
te mancher die literarischen
Hinterlassenschaften versunkener
Weltkulturen. Was um Himmels
willen wolle sie bloß damit anfan-
gen? Sie legte sich in den ersten
Jahren eine harte Schale zu und
ließ sich nicht beirren. „Wie oft

habe ich mich verteidigt: Nein, ich
studiere etwas wirklich Wichtiges.“

Auf 15 Sprachen bringt es Lep-
per – und immer ist es die Neu-
gier, die sie vorantreibt. „Wie hat
Echnaton gesprochen?“ Klar wür-
de sie das zu gerne wissen.

Erst in Oxford und später in Har-
vard erfuhr sie, was sie in Deutsch-
land so schmerzlich vermisste: ge-
sellschaftliche Anerkennung. Dort
gelten die Alterswissenschaften seit
jeher als Königsdisziplinen, mit de-
nen man sogar in Investmentban-
ken Karriere machen kann.

Leppers Lebenslauf wimmelt
von Förderern und Preisen, die Stu-
dienstiftung und der Deutsche Aka-
demische Austauschdienst finanzier-
ten ihr Aufenthalte in Oxford und
Harvard einschließlich der Promoti-
on. Ob sie sich nie Gedanken über
ihre Karriere gemacht hat? „Im
Grunde ist der Weg für jemanden,

der so gerne forscht wie ich, irgend-
wie fast vorgezeichnet“, sagt sie.
Mit viel Fleiß und natürlich auch
Glück werde man irgendwann an
eine Universität berufen. Aber si-
cher ist das in Deutschland keines-
falls. Nach der Promotion hatte sie
erwogen, in Amerika zu bleiben –
auch wegen des Ansehens ihrer Dis-
ziplin. Dann aber kam alles anders:
ein Ruf an die Junge Akademie
nach Berlin, eine interdisziplinäre
Forschungsplattform. Hier sollte
sie die Möglichkeit bekommen, für
ihr Fach in Deutschland zu werben
und auch die Lehre zu verändern.
Ferner würde sie im Beirat der
Hochschulrektorenkonferenz für
die „kleinen Fächer“ streiten.

Ist man erst einmal am Rande
des Radarschirms der Spitzenfor-
schung aufgetaucht, kann manches
auch schnell gehen – so wie die Sa-
che mit dem Neuen Museum in
Berlin. Für sie vollkommen überra-
schend, erreichte Lepper ein An-
ruf, ob sie sich für die Leitung der
Papyrus-Sammlung bewerben wol-
le. Was sie – typisch weiblich – ex
post als „Glück“ bezeichnet, ist
mehr als Zufall. In Berlin kannte
man sie längst – über einen der
Texte in der Sammlung hatte sie
promoviert. Nebenher lehrt sie als
Honorarprofessorin an der Hum-
boldt-Universität.

Verena Lepper strahlt Neugier
und Optimismus aus. Vielleicht
hat sich deshalb in ihrer Deutung
der Lebensmüde auch nicht umge-
bracht, sondern auf seine Seelen-
form vertraut. „Er verwendet Wor-
te, in denen ich das Leben lese“,
sagt sie. Und auch das Vorhaben
der Juden von Elephantine nimmt
einen positiven Lauf. „Ja“ lautete
der Bescheid des Statthalters aus Je-
rusalem. Auf der Papyrus-Rolle,
die diese Angelegenheit dokumen-
tiert, findet sich auch eine Namens-
liste derer, die den Tempelbau fi-
nanzierten. Heute würde man sie
wohl Sponsoren nennen. Und die
hat Lepper wirklich verblüfft: Es
sind sehr viele Frauen.

Mit Hamburgern kann man viel
falsch machen. Das erfährt nun
schon seit geraumer Zeit die ameri-
kanische Fast-Food-Kette McDo-
nald’s. Sie ist praktisch die Groß-
mutter unter den Burger-Restau-
rants, schon 1940 eröffnete das ers-
te McDonald’s-Restaurant in Kali-
fornien, inzwischen gibt es 36 ooo
Filialen auf der ganzen Welt. Doch
das Geschäft läuft mau, gerade erst
fiel der Nettogewinn im abgelaufe-
nen Quartal um schlappe 21 Pro-
zent auf 1,1 Milliarden Dollar. Das
war dann doch ein wenig zu viel,
der Vorstandsvorsitzende musste

gehen. Seit vergangener Woche
steht jetzt der 48 Jahre alte Brite
Steve Easterbrook an der Spitze
der Burger-Kette. Von einem neu-
en Wind kann man da allerdings
nicht sprechen: Der Mann ist seit
mehr als 20 Jahren im Unterneh-
men, zuletzt als Markenvorstand.

Das alles ist für McDonald’s oh-
nehin schon schlecht zu ertragen.
Und dann macht auch noch ein we-
sentlich jüngerer Wettbewerber
von sich reden. Shake Shack, ge-
gründet 2004, hat noch nicht ein-
mal das Teenageralter erreicht und
strotzt schon vor Kraft unter sei-
nem Vorstandsvorsitzenden Randy
Garutti: Am Freitag ging der Bur-
ger-Brutzler aus New York an die
Börse. Die Aktie startete mit 47
Dollar in den Handel und verdop-
pelte damit seinen Ausgabepreis
von 21 Dollar. Mit Hamburgern
kann man also auch viel richtig ma-
chen.

Shake Shack schwimmt auf einer
Edel-Burger-Welle, die gerade die
Großstädte in Amerika und Euro-
pa überrollt. Der Fleischklops im
Brötchen gilt nämlich inzwischen
nicht mehr als grobe Sünde, die
man sich leisten können muss, son-
dern als vollwertige Mahlzeit, regio-
nal, ökologisch, nahrhaft. Also das

Gegenteil dessen, was man bisher
mit Hamburgern verband. Das hat
natürlich seinen Preis: Der einfa-
che Cheeseburger kostet bei Shake
Shack 5,19 Dollar. Noch unange-
nehmer dürfte für McDonald’s die
Koketterie sein, mit der Garutti
den Erfolg seiner Kette begründet:
„Alles purer Zufall“, behauptete er
launig vor Studenten seiner Alma
Mater, der Cornell University. Mit
einem Hot-Dog-Stand im Madi-
son Square Park fing alles an. 2013
verbuchte das Unternehmen einen
Nettogewinn von 5,4 Millionen
Dollar.  cbu.

VON M ARCUS THEURER

Was ist bloß mit den Ölscheichs
los? Der Ölpreis fällt wie ein
Stein, und Saudi-Arabien, das füh-
rende Land des Ölstaaten-Kartells
Opec, tut einfach so, als wäre
nichts geschehen. Normalerweise
gehen die Spielregeln im globalen
Ölgeschäft so: Wenn der Preis un-
ter Druck gerät, dann dreht Sau-
di-Arabien vorübergehend den
Ölhahn ein wenig zu. Das Land
fördert weniger, um den Preis zu
stützen. Schließlich haben die
Scheichs kein Interesse, ihr wich-
tigstes Exportgut zu verschleu-
dern. Doch dieses Mal ist alles an-
ders: Seit dem Sommer hat sich
der Ölpreis mehr als halbiert –
und die Saudis pumpen trotzdem
weiter, was das Zeug hält.

Viele Beobachter glauben, das
Dumping-Öl der Saudis ziele dar-
auf ab, die aufstrebende amerikani-
sche Fracking-Ölindustrie auszu-
hungern. Die ist nämlich wegen ih-
rer technisch aufwendigen Förder-
methode auf einen vergleichsweise
hohen Ölpreis angewiesen, um ren-
tabel arbeiten zu können. Aber er-
gibt das wirtschaftlich Sinn?
Schließlich erleiden auch die Sau-
dis selbst durch die Halbierung des
Ölpreises gewaltige Einnahmeaus-
fälle. Außerdem können sie das Fra-
cking-Öl wohl bestenfalls vorüber-
gehend verdrängen. Die neuen
Vorkommen lösen sich jedoch
nicht in Luft auf. Irgendwann wird
das zusätzliche Ölangebot wahr-
scheinlich zurück auf den Markt
drängen.

Es gibt eine ökonomisch sehr
viel schlüssigere Erklärung dafür,
warum die Scheichs plötzlich an-
fangen, ihr Öl zu verramschen:
Weil sie nämlich befürchten müs-
sen, dass ihre gewaltigen Ölreser-
ven auf längere Sicht durch den
Klimawandel entwertet werden.
Wenn die Welt den Klima-GAU
vermeiden will, können wir un-

möglich die ganzen noch verblei-
benden Ölreserven verheizen. Frü-
her oder später müssen deshalb
wirksame globale Klimaschutzge-
setze zu einem drastisch sinken-
den Verbrauch fossiler Brennstof-
fe und damit viel niedrigeren Prei-
sen führen.

Deshalb verhalten sich die Sau-
dis wirtschaftlich richtig, wenn sie
jetzt so viel wie möglich von ihrem
Öl zu Geld machen. In Zukunft
wird der erzielbare Preis womög-
lich noch sehr viel niedriger sein
als heute. Schätzungen zufolge
könnten mehr als zwei Drittel der
bekannten Öl-, Gas- und Kohlere-
serven wertlos werden – nicht über
Nacht, aber irgendwann schon.

Das Argument stammt nicht
von Greenpeace, sondern von der
Deutschen Bank. Die Entschei-
dung der Opec, den Ölhahn weit
offen zu lassen, sei im Sinne dieser
Jetzt-oder-nie-Logik „völlig ratio-
nal“, schreiben die beiden Analys-
ten Rineesh Bansal und Stuart
Kirk in einer Veröffentlichung von
DB Research. Die Opec-Staaten
sitzen auf Ölquellen, die bei den
heutigen Fördermengen für mehr
als ein Jahrhundert sprudeln könn-
ten. Insofern wäre es nur vernünf-
tig, wenn sich die Saudis Gedan-
ken darüber machten, zu welchen
Konditionen sie ihr Öl in der ferne-
ren Zukunft verkaufen können.

Eine Reserven-Entwertung
wäre nicht nur für Ölstaaten wie
Saudi-Arabien, Venezuela und
Iran gravierend. Die Großbank
HSBC kam vor zwei Jahren in ei-
ner Studie zum Schluss, dass auch

40 bis 60 Prozent des Börsen-
werts großer Ölkonzerne wie
Shell und BP bedroht wären,
wenn harte Klimaschutzmaßnah-
men den Ölpreis und den Wert
der Quellen drückten.

Was sich heute noch ziemlich
hypothetisch anhört, kann mittel-
fristig Realität werden. Immerhin
haben im November China und
die Vereinigten Staaten – die bei-
den größten Kohlendioxid-Emit-
tenten der Welt – erstmals eine
Vereinbarung zum Klimaschutz ge-
schlossen. Experten diskutieren
die mögliche Entwertung fossiler
Brennstoffreserven schon seit eini-
gen Jahren unter dem Schlagwort
der „stranded assets“ (gestrandete
Vermögenswerte). Jetzt beginnt
das Phänomen auch Ölmanager
und Notenbanker umzutreiben.

Im Dezember kündigte die
Bank von England als erste große
Zentralbank der Welt an, die mög-
lichen Auswirkungen auf den Fi-
nanzmarkt gründlich zu analysie-
ren. Notenbankchef Mark Carney
befürchtet eine Art Klimablase an
den Börsen: Die führenden Ölkon-
zerne zählen heute zu den größten
und wertvollsten Unternehmen
der Welt. Wenn die Anleger begän-
nen, am Wert ihrer Reserven zu
zweifeln, könnten Panikverkäufe
von Ölaktien das Finanzsystem ins
Wanken bringen.

Der frühere BP-Chef John
Browne spricht von einer „existen-
tiellen Bedrohung“ für die Ölindus-
trie, und Großbritanniens Energie-
minister Ed Davey zog kürzlich ei-
nen drastischen Vergleich: In Öl-

konzerne und Kohleminen zu in-
vestieren könnte sich als ähnlich fa-
tal erweisen wie Geldanlagen in
amerikanische Schrotthypotheken
(„subprime“), deren Wertverluste
vor sieben Jahren Auslöser der
Weltfinanzkrise waren.

„In den vergangenen Monaten
ist dieses Thema definitiv in den
Mainstream der öffentlichen De-
batte gerückt“, sagt Andrew
Grant, Finanzanalyst der Carbon
Tracker Initiative (CTI). Die Lon-
doner Denkfabrik zählt in der Er-
forschung der „stranded assets“
weltweit zu den Pionieren. Der un-
erwartete Ölpreisverfall habe das
Vertrauen der Investoren in die
Branche erschüttert, glaubt Grant.
Alte Gewissheiten, wie die Annah-
me, dass der Ölpreis auf lange
Sicht immer steige, würden plötz-
lich hinterfragt.

Was die Londoner Energieöko-
nomen seit Jahren fordern, tritt
nun ein: Es sei wirtschaftlich unsin-
nig, mit immer mehr Aufwand
neue Ölquellen aufzuspüren, argu-
mentiert CTI. Schließlich könnten
schon die bekannten Ölreserven
bei weitem nicht verbraucht wer-
den, ohne das Klima zu ruinieren.
„Wirtschaftlich richtig wäre es da-
gegen, die Ölsuche einzustellen
und das dadurch eingesparte Geld
den Aktionären zurückzugeben“,
sagt Grant. Als der Ölpreis noch
bei mehr als 100 Dollar je Fass no-
tierte, verhallten solche Appelle. In-
zwischen tun die Konzerne genau
das: Diese Woche gab Shell be-
kannt, wegen des Ölpreisrutschs
würden Investitionen von 15 Milli-
arden Dollar gestrichen. Die Divi-
dende für die Aktionäre bleibe
aber ungeschoren.

Vielleicht ist der jähe Schwäche-
anfall des Ölpreises ja so etwas wie
ein erstes fernes Donnergrollen,
der Vorbote eines neuen Zeital-
ters: Bisher hatte die Welt immer
Angst davor, dass ihr irgendwann
das Öl ausgehen könnte. Öl schien
knapp zu sein, und was knapp ist,
das ist teuer. Doch in Zukunft gibt
es womöglich nicht mehr zu we-
nig, sondern zu viel Öl. Vielleicht
muss man es deshalb heute schnell
zu Geld machen, solange es noch
einen Markt dafür gibt. Der ver-
meintlich knappe Rohstoff könnte
sich durch den Klimawandel in ei-
nen flüchtigen Wert verwandeln –
ein Wirtschaftsgut mit Verfallsda-
tum, wie eine Packung Milch.

Verena Lepper ist Kuratorin im Neuen Museum in Berlin.  Foto Julia Zimmermann

Gesetze zum
Klimaschutz sorgen
dafür, dass auf der Welt
immer weniger Öl
verbraucht wird. Das
könnte den Preis noch
weiter drücken.

VORBILDER

Das Öl ist gar nicht billig
In der Nordsee wird viel Öl gefördert. Wie lange lohnt sich das noch?  Foto dpa

Es gibt Burger, Baby!

Steve Easterbrook von McDonald’s
verliert Umsatz.  Foto dpa

Randy Garutti von der Burgerkette
Shake Shack triumphiert.  Foto Bloomberg

Bonn, Oxford, Harvard
Wo sind die Vorbilder für junge Frauen? Inge Kloepfer
empfiehlt in unserer neuen Serie eine kluge Ägyptologin

NAMEN UND NACHRICHTEN

Frauen,
die uns gefallen

Klimaziel und Energiereserven

Gigatonnen Kohlendioxyd

CO2-Klimaziel und Ausstoß-
potential der Energiereserven

Millionen Barrel Erdöl-Äquivalente

Energiekonzerne mit den
meisten Öl- und Gasreserven

Quellen: Christophe McGlade, Paul Ekins, The Geographical Distribution of Fossil Fuels Unused When Limiting Global Warming to 2°C,
Nature, 8.1.2015, S. 187; Petrostrategies, World’s Largest Oil and Gas Companies / F.A.Z.-Grafik Heumann

2) Menge an CO2, die in die Atmosphäre gelangen würde, wenn alle bekannten Reserven verbrannt würden.
1) Geschätzter maximaler Ausstoß 2011–2050, um den globalen Temperaturanstieg auf 2°C zu begrenzen. 
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Wenn sich ein Wechsel für  
           dich auszahlt, dann ist es

Jetzt Depot wechseln:
www.ing-diba.de oder 069 / 50 50 20 51

Die Wechseln-lohnt-sich-Wochen

Gutschrift sichern und günstig handeln!
■ Beim „Besten Onlinebroker“ 2014

■ Dauerhaft günstig handeln – ab 9,90 €

■ Bis 28.02.2015: Gutschrift für Depotübertrag

Bis zu 

250€
Gutschrift*

*Für Ihren Depotübertrag bis zum 28.02.2015 bedanken wir uns ab 5.000 € mit 20 €, ab 50.000 € mit 100 € und ab 250.000 € mit 250 € Gutschrift auf Ihr Verrechnungskonto.
Voraussetzung: Die übertragenen Wertpapiere verbleiben mind. 6 Monate bei der ING-DiBa. Jeder Kunde ist nur einmal prämienberechtigt und es zählen nur übertragene
Wertpapiere, die vorher nicht bei der ING-DiBa verwahrt wurden. Interne Depotüberträge sind ausgeschlossen.

VON GE O R G M E C K

Rekorde, Rekorde, Rekorde! Noch
nie hat Daimler so viele Autos ver-
kauft, noch nie so viel Geld ver-
dient – und noch nie bereitete es
Dieter Zetsche so viel Vergnügen,
den Frontmann des Konzerns zu
geben. Am Donnerstag hat er den
nächsten Feiertag vor der Brust:
Der Autokonzern präsentiert seine
Bilanz und Zetsche macht alle Be-
teiligten glücklich: Die Mitarbeiter
dürfen sich auf die höchste Ge-
winnbeteiligung aller Zeiten ein-
stellen, die Aktionäre auf die höchs-
te Dividende, die Konkurrenz auf
die ein oder andere Kampfansage.

Wenn es gegenwärtig irgendwo
hakt im großen Daimler-Reich,
dann in den Fabriken, die nicht
nachkommen mit der Produktion.
Sonderschicht um Sonderschicht
wird vereinbart, ob in Bremen, wo
die C-Klasse vom Band läuft, oder
in Rastatt, der Heimat der belieb-
ten A-Klasse – überall müssen die
Arbeiter länger ran, in Untertürk-

heim sowieso, wo sie nicht wissen,
wie sie in so kurzer Zeit so viele
Motoren bauen sollen.

Keine Frage, es gibt schlimmere
Sorgen für einen Konzernchef.
Und jeder, der Dieter Zetsche
wohlgesinnt ist (in Zeiten des Er-
folgs ist die Zahl seiner Fans grö-
ßer als je zuvor), gönnt es ihm, die
Rekorde auszukosten.

Sicher ist jedenfalls: Will der
Vorstandschef, obschon im Mai 62
Jahre alt, noch eine Runde dran-
hängen, wird sich nach Lage der
Dinge niemand im Aufsichtsrat
dem Wunsch entgegenstellen,
wenn sein Vertrag Ende des Jahres
zur Verlängerung ansteht.

Gegenwärtig geht die Kalkulati-
on im Konzern so: Je besser die
Zahlen, desto mehr Spaß hat „Dok-
tor Z.“, länger zu bleiben, und des-
to größer ist die Wahrscheinlich-
keit, dass eine ganze Kronprinzen-
Generation übersprungen wird. Sie
wäre zum Zeitpunkt des Stabwech-
sels schlicht zu alt, den Zugriff hät-
te dann die Gruppe der heutigen
Mittvierziger.

Aus dieser Kohorte sitzt im Mo-
ment exakt einer im Vorstand: Ola
Källenius, Jahrgang 1969, ein
Schwede ohne schwäbischen Ak-
zent (aber mit schwäbischer Ehe-
frau) und auch sonst ohne Fehl
und Tadel. Anfang des Jahres war
der 1,95-Meter-Mann in den Vor-

stand berufen worden, was als Si-
gnal verstanden wurde – und wahr-
scheinlich auch so gemeint war.

Der so gekürte CEO-Favorit,
ein studierter Kaufmann, kein In-
genieur, kam schon im Jahr 1993 zu
Daimler (als High Potential in der
internationalen Nachwuchsgrup-
pe) und hat seither die wichtigsten
Ecken im Konzern gesehen:
Werksleiter im amerikanischen
Tuscaloosa, Leiter des For-
mel-1-Motoren-Werks im briti-
schen Brixworth, Geschäftsführer
von Mercedes-AMG, der Kraft-

protz-Abteilung im Konzern –
eine Karriere gerade so, als gelte
es den Makel des Nichttechnikers
zu tilgen, sich zu beweisen als „car
guy“, als „Mann mit Benzin im
Blut“. Den Ehrentitel müssen sich
Betriebswirte, selbst wenn sie wie
Källenius von der Universität St.
Gallen kommen, erst verdienen.

Sicher ist, dass mit dem Schwe-
den ein neuer Führungsstil ein-
zieht, inklusive skandinavischer
„Duz-Kultur“, zumindest in sei-
nem engeren Umfeld. „Hi, ich bin
der Ola, freut mich, dass du da
bist“, so begrüßt Källenius für ge-
wöhnlich Leute, die neu dazusto-
ßen in seinen Tross. Ein Jürgen
Schrempp, stolz auf sein Rambo-
Image, hätte als Daimler-Chef sei-
nerzeit nie so gesprochen, das ist
gewiss. Aber auch in der Autoin-
dustrie neigen sich die Macho-Zei-
ten dem Ende entgegen.

Ola Källenius, Vater von drei
Jungs, entspricht perfekt dem Bild
des gefragten neuen Typs von Ma-
nager: ein Familienmensch, smart,
vielsprachig, rhetorisch versiert, an-
genehme Umgangsformen, der
Untergebenen eine lange Leine
lässt und im Zweifel trotzdem kno-
chentrocken entscheidet, wenn es
den Ergebnissen oder dem eige-
nen Fortkommen dient. Dabei
agiert er nach Angaben von Augen-
zeugen immer einen Tick anders,

einen Tick frischer, als man es von
den hohen Herren in dem Stuttgar-
ter Traditionskonzern ansonsten
gewohnt ist.

Im Vorstand ist Källenius für
den Vertrieb zuständig, was ziem-
lich anstrengend sein kann: Die
konzerneigenen Niederlassungen
verdienen nach Ansicht des Ma-
nagements viel zu wenig Geld, das
Netz an Autohäusern soll deshalb

effizienter werden. Im Klartext:
Der Konzern will die angestellten
Händler loswerden. Källenius
sucht Käufer für Dutzende von
Niederlassungen in Deutschland.
Chinesen sind als potentielle Ab-
nehmer im Gespräch, mit den Mit-
arbeitern vor Ort sind schon Ga-
rantien für die Zeit danach verhan-
delt, spruchreif sind die Deals
noch nicht.

Wie das Autohaus der Zukunft
aussehen soll, das führt Källenius
in einem schicken Shop in Ham-
burg vor: „Wir verkaufen künftig
keine Autos, sondern ein Lebens-
gefühl.“ Und irgendwann, in nicht
allzu ferner Zukunft, soll der Kun-
de seinen Mercedes im Internet
bestellen können: Es brechen
neue Zeiten an beim Erfinder des
Automobils.

VON GE O R G M E C K

Die Managerin Marie-Theres
Thiell, Chefin von RWE in Un-
garn, ist gestählt im täglichen
Kampf in einer Machowelt: Frauen
finden sich in der Energiebranche
selten. „Stark männerdominiert“
sei für dieses Umfeld als Beschrei-
bung noch untertrieben, sagt sie
selbst. Als wäre das alles nicht an-
strengend genug, hat sie es an ih-
rem Standort, als Vorposten des
RWE-Konzerns in Budapest, mit
Männern von ganz eigenem Kali-
ber zu tun. Die nationalpopulisti-
sche Regierung von Ministerpräsi-
dent Viktor Orbán regiert nach
Gutdünken, ihre Gegner sind im
Zweifel ausländische Investoren, ge-
gen die mit Propaganda wie Geset-
zen vorgegangen wird.

Die Deutsche Telekom hat dies
schon länger zu spüren bekommen,
der Gütersloher Medienkonzern
Bertelsmann wird mit einer eigens
erfundenen „Reklamesteuer“ abge-
schöpft, so brutal konstruiert, dass

der Konzern seine RTL-Tochterge-
sellschaft in Ungarn kräftig ab-
schreiben musste: Hälfte des Wer-
tes vernichtet. Im Fall von RWE
hat die Regierung Orbán Knall auf
Fall eine „Kabelsteuer“ eingeführt,
um sich die Staatskasse zu füllen –
mit verheerenden Folgen für die
Rentabilität des Stromnetzes.

Wenn Manager aber eines lie-
ben, dann sind dies verlässliche
Rahmenbedingungen und das Zu-
trauen in Recht und Gesetz. An bei-
dem mangelt es in Ungarn. Und
deshalb erhofft sich die deutsche
Wirtschaft so viel vom Staatsbe-
such von Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) am Montag in Un-
garn, die in den Medien vor Ort als
„einflussreichste Politikerin der
Welt“ hofiert wird.

„Der ungarische Premier hat
eine hohe Achtung vor Frau Mer-
kel“, sagt Marie-Theres Thiell, die
mit dabei sein wird in der Runde
der Industrie mit der Kanzlerin.
Der Frust innerhalb der Manager-
riege ist ungleich verteilt, da die Re-
gierung in Budapest versucht, zwi-
schen „guten und schlechten Inves-
toren zu unterscheiden“, wie Frau
Thiell sagt: „Hieraus entsteht die
Unberechenbarkeit in der Wirt-
schaftspolitik.“

„Gut“ ist etwa die Autoindustrie.
Auf dem Feld sind die Deutschen
willkommen, weil erstens Orbán
Autos liebt, vor allem aber, weil die

Branche fast ein Fünftel zum verar-
beitenden Gewerbe im Land bei-
trägt. Von Audi wie Daimler sind
deshalb wenig Klagen zu hören.

Wer leidet, sind Dienstleister,
Handel und Banken aus dem Wes-
ten. Hier schlägt Orbáns Regie-
rung regelmäßig zu, etwa mit der

Erfindung von „Branchensteuern“,
gerechtfertigt mit dem Argument,
so die heimischen Steuerzahler zu
entlasten.

Die Mittel der Gegenwehr der
ausländischen Konzerne sind be-
grenzt, am Ende sitzt die Politik
am längeren Hebel – über kurz

oder lang werde RTL ungarisch
sein, drohte Orbán im Fall von Ber-
telsmann.

Wie also geht man damit um?
„Wir reden mit der Regierung und
reden und reden“, sagt RWE-Statt-
halterin Thiell, die es mit 5000 Mit-
arbeitern immerhin auf 1,5 Milliar-

den Euro Umsatz bringt. „Unter-
nehmen kommen in Ungarn nur
mit Geduld weiter, nicht mit Kon-
frontation.“ Ihre Taktik: die eigene
Position klar ziehen, dann die Re-
gierung einbinden und in persönli-
chen Gesprächen gemeinsam eine
Lösung suchen.

Bertelsmann-Chef Thomas
Rabe wählte einen anderen, kon-
frontativeren Weg: Als Orbáns Re-
gierung dem TV-Sender RTL vor
Ort die Existenz zu entziehen
suchte, sprach Rabe von einem
Schlag gegen die „Grundwerte ei-
nes freiheitlichen Europa“ und
alarmierte die Weltpresse: Investo-
ren aufgepasst, macht einen Bo-
gen um Ungarn, war das Signal.
RTL sendete in der Folge ver-
stärkt kritische Berichte über die
Zustände im Land – was im Regie-
rungslager als Kampfansage ver-
standen wurde. Der Streit eskalier-
te. Der RTL-Chef vor Ort sah
sich zuletzt so massiven Bedrohun-
gen ausgesetzt, dass er seine Fami-
lie im Ausland in Sicherheit ge-
bracht hat und selbst professionel-
le Bodyguards in Anspruch
nimmt. Konzernchef Rabe wieder-
um hat Kanzleramt wie EU-Kom-
mission eingeschaltet und ange-
kündigt, bis vor dem Europäi-
schen Gerichtshof um seine Inter-
essen zu kämpfen.

Ob diese Drohung gewirkt hat
oder die Ungarn den Streit vor
dem Merkel-Besuch entschärfen
wollen: Man versucht sich jeden-
falls in einer Stufe der Deeskalati-
on. Am Freitag verlautbarte die Re-
gierung einen Text, der noch im-
mer hinreichend feindselig klingt,
aber einen Ausweg weist: Man wer-
de die Argumente Bertelsmanns
zumindest „in Betracht“ ziehen.

ANZEIGE

Daimler hat einen
neuen Kronprinzen:
Der Schwede Ola
Källenius ist der Mann
für die Zeit nach Dieter
Zetsche.

Ungarn vergrätzt
deutsche Firmen mit
Willkür, Drohungen
und Sondersteuern.
Jetzt soll es die
Bundeskanzlerin
richten.

„Hi, ich bin der Ola“

Daimler-Chef Dieter Zetsche macht Mitarbeiter und Aktionäre glücklich.  Foto Bloomberg

Der Neue im Vorstand: Ola Källenius,
zuständig für den Vertrieb Foto Archiv

Gute Deutsche, schlechte Deutsche

Bundeskanzlerin Angela Merkel verlangt vom ungarischen Premier Viktor Orbán eine berechenbarere Politik.  Fotos dpa, Reuters
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F
ür Giannis Varoufakis war es
ein Triumph: Jahrelang hat er
mit viel Aufwand das Selbstbild
des Rebellen gegen Europas tra-
ditionelle Wirtschaftspolitik ge-

pflegt. Der Wahlsieg von Alexis Tsipras
in Griechenland hat ihn nun zum Finanz-
minister der neuen griechischen Regie-
rung gemacht.

Der Mann kommt einem vor wie ein
alternder Rockstar: Der durchtrainierte
Varoufakis trägt wie Tsipras keine Krawat-
ten, dafür auch zum Regierungsantritt
das Hemd über der Hose, ansonsten ger-
ne lederne Motorradjacken. Seine Pro-
testhaltung konnte Varoufakis auch ge-
genüber dem nach Athen geeilten Vorsit-
zenden der Eurogruppe, Jeroen Dijssel-
bloem, noch einmal ausleben: „Unser
Land weigert sich, mit der Troika zu ko-
operieren“, sagte Varoufakis am Freitag –
und grinste dabei. Er will höchstens mit
einzelnen Institutionen verhandeln, also
mit der Europäischen Kommission, der
Europäischen Zentralbank oder dem
Internationalen Währungsfonds. Aber
nicht, wenn die drei sich zusammentun
und als „Troika“ die Einhaltung alter Ver-
einbarungen überprüfen wollen.

Die sind nicht nur für Varoufakis, son-
dern auch für seinen Ministerpräsidenten
Tsipras nichtig. Statt Diskussionen über
die Vergangenheit wollen die beiden nun
so schnell wie möglich einen Schuldener-
lass für Griechenland. Dazu soll nicht
nur die Front der „Troika“ gesprengt wer-
den, sondern auch die Einheit der euro-
päischen Staaten. Die beiden Griechen
sind sicher, bei Reisen nach London, Pa-
ris und Rom mit Einzelverhandlungen di-
verse Breschen in die Front der Griechen-
land-Gläubiger zu schlagen.

Im Rausch des Wahlerfolges hat Varou-
fakis indessen in Athen gleich an den ers-
ten Tagen ein paar Dinge laufen lassen:
Seine Ministerkollegen haben ihre ersten
Stunden im Amt genutzt, um alte Spar-
maßnahmen zurückzunehmen und viele
milliardenschwere Entscheidungen zu
verkünden. Den Finanzminister haben
sie dafür nicht gefragt. Die Ansprüche
sind groß. Der neue Energie- und Um-
weltminister verkündete das Ende der Pri-
vatisierungen. Der Hafen von Piräus, der
in wenigen Jahren einen ungeahnten Auf-
schwung genommen hatte, nachdem
dort die Chinesen ein Containerterminal
übernommen hatten, soll staatlich blei-
ben. Denn für den mächtigen kommunis-
tischen Flügel in der Regierungspartei Sy-
riza ist der Hafen vor allem Symbol einer
Niederlage der Gewerkschaften, die mit
allen Mitteln die althergebrachten Ver-
hältnisse mit vielen überbezahlten Hafen-
arbeitern und wenig Frachtverkehr vertei-
digt hatten.

Ebenso ist dem kommunistischen
Energie- und Umweltminister die bereits
gestartete Privatisierung des staatlichen
Stromkonzerns PPC ein Dorn im Auge.
Solche Unternehmen dienten früher
dazu, Arbeitsplätze für Gefolgsleute zu
schaffen. Vordringlich ist der Regierung
zudem das Wahlversprechen, 300000
mittellosen Familien kostenlosen Strom
zukommen zu lassen. Mit einem privati-
sierten Stromunternehmen wäre dies al-
les teuer geworden. Nun soll die Rück-
kehr zur Staatswirtschaft den Politikern
alte Einflussmöglichkeiten retten und
Aufwendungen verschleiern. Deswegen
hat der Minister gleich auch noch ange-
kündigt, die Privatisierung des Gasversor-
gers Depa zu stoppen.

Für den Finanzminister heißt dies
jedoch, dass ihm dieses Jahr die fest
im Haushalt eingeplanten Privatisie-
rungserlöse fehlen werden. Die ange-
feindete Troika hatte 2015 einen Betrag
von 2,2 Milliarden Euro in die Rech-
nung eingesetzt, was für Griechenland
schon 1,2 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts ausmacht.

Von solchen Problemen ließen sich die
Ministerkollegen nicht beeindrucken. Sie
haben gleich entschieden, 3500 Mitarbei-
ter des öffentlichen Dienstes wieder ein-
zustellen, die wegen des Spar- und Re-
formprogramms der Troika aus dem öf-
fentlichen Dienst entfernt worden waren.
Die Ankündigung kam vom stellvertre-
tenden Minister für die öffentliche Ver-
waltung, es folgte offenbar schon der Ka-
binettsbeschluss. Der Finanzminister war
auch direkt betroffen. Denn vor dem Mi-
nisterium hatten monatelang die Vertrete-
rinnen von 595 Putzfrauen eine Mahnwa-
che gehalten. Der letzte Finanzminister
hatte die Putzfrauen entlassen, danach
wurde die Reinigung des heruntergekom-
menen Ministerialgebäudes unter Privat-
firmen ausgeschrieben. Doch die Putz-
frauen wollten nicht klein beigeben,
denn 1000 Euro Gehalt für Halbtagsar-
beit würden sie nirgendwo anders erhal-
ten: Der Mindestlohn für eine Vollzeit-
stelle beträgt nur noch 536 Euro. Doch
den Protest der Putzfrauen mit rotem
Gummihandschuh als Wappenzeichen
hat Syriza zum Symbol für die eigene
Wahlkampagne gemacht. Nun sind da-
mit in ganz Griechenland Erwartungen
auf Wiedereinstellung im öffentlichen
Dienst geweckt worden. Die bisherigen
Entlassungen verurteilt die Regierung als
verfassungswidrig. Doch eigentlich wa-
ren sie – von der Troika und von grie-
chischen Reformern – als exemplarischer
Akt gedacht gegenüber denen, die nicht

zur Arbeit erschienen oder etwa für die
Einstellung Zeugnisse gefälscht haben.

Varoufakis juckt das alles nicht, ob-
wohl Griechenlands finanzielles Desaster
auch damit begann, dass einer von vier
Griechen im Staatsdienst beschäftigt war,
mit üppigen Gehältern und Rente in jun-
gen Jahren. Dem öffentlichen Dienst
und den Rentnern wurden ein Viertel bis
ein Drittel der Einkommen gestrichen,
um den Staatshaushalt ins Lot zu brin-
gen. Doch Alexis Tsipras und seine Partei
Syriza haben im Wahlkampf die Rück-
kehr zu den früheren, goldenen Zeiten
versprochen, mit einer dreizehnten Ren-
tenzahlung als Weihnachtsgeld und einer
Anhebung des Mindestlohns um 40 Pro-
zent. Der neue Finanzminister soll dafür
das nötige Geld auftreiben.

Die Gegensätze und Machtkämpfe,
die in jedem Ministerrat zwischen Finanz-
minister und ausgabefreudigen Regie-
rungskollegen entstehen, hat Varoufakis
in der Praxis noch nicht erlebt. In der
neuen Regierung hat ohnehin nur einer
Regierungserfahrung, es ist der 68 Jahre
alte Kommunist Giannis Dragasakis, der
1989 für ein paar Monate der Übergangs-
regierung eines damals 85 Jahre alten ehe-
maligen Notenbankgouverneurs angehör-

te – und auch dies nur in der Rolle eines
stellvertretenden Finanzministers.

Varoufakis war dagegen zeit seines Le-
bens Theoretiker. Der letzte Berührungs-
punkt mit der Politik war eine Beraterpo-
sition für den damaligen sozialdemokrati-
schen Oppositionsführer Giorgios Papan-
dreou, doch gab es ein Zerwürfnis, noch
bevor Papandreou 2009 zum Wahlkampf
antrat mit der Parole: „Es ist genug Geld
für alles da!“ Während der folgenden Kri-
se wurde der rebellische Professor fernab
der praktischen Politik zu einem funda-
mentalen Kritiker des europäischen Sa-
nierungsprogramms für Griechenland.

Die markigen Sprüche, die Varoufakis
immer bereithatte, sorgen schließlich für
Aufsehen und brachten ihm den Aufstieg
zum Hoffnungsträger. Die Rettung Grie-
chenlands durch die europäischen Part-
nerländer und den Internationalen Wäh-
rungsfonds war für Varoufakis nichts an-
deres als „ein heimtückisches Banken-
stück, um Verluste in den Bilanzen von
nordeuropäischen Banken auf die Schul-
tern von griechischen und europäischen
Steuerzahlern zu verlagern, auf eine Wei-
se, die Griechenlands Bankrott vertiefte
und Europa auf den Pfad des wirtschaftli-
chen und sozialen Zerfalls brachte“. Als

im Frühjahr 2014 allererste Anzeichen ei-
ner Wende für Griechenland sichtbar
wurden, sagte Varoufakis in einem Inter-
view: „Die Ausgabe kurzlaufender Staats-
anleihen ist nichts als ein billiger politi-
scher Trick. Die Europäische Union lügt
die Bevölkerung an. Nie war Griechen-
land mehr pleite als jetzt.“ Das ganze
Konzept der Rettung Griechenlands ist
für Varoufakis nichts anderes als „fiskali-
sches Waterboarding“, eine Foltermetho-
de, bei der das Opfer nur selten einmal
nach Luft schnappen darf.

Das Geld, das Griechenland geliehen
wurde, von deutschen, französischen und
eigentlich ärmeren slowakischen Steuer-
zahlern, sei nur in einem schwarzen
Loch gelandet und verloren. „Dass Grie-
chenlands Schulden abgeschrieben wer-
den müssen, folgt aus einem Gesetz der
Gravität, die gehen zu Boden genau wie
ein Stein, den ich aus dem Fenster wer-
fe.“ Daraus folgt dann auch Varoufakis’
Bemerkung: „Was immer die Deutschen
sagen, am Ende werden sie zahlen.“ Ent-
weder müsse Deutschland einen Schul-
denschnitt hinnehmen oder dann doch al-
les abschreiben.

In einem seiner jüngsten Interviews
greift Varoufakis gleich auf mehrfache

Weise Deutschland an. Aus seiner Sicht
haben die Deutschen ihren Wohlstand
nicht ihren eigenen Anstrengungen zu
verdanken, sondern strategischen Plänen
der Vereinigten Staaten, die Deutsch-
land zu ihrem europäischen Brücken-
kopf machten, vor Reparationen ver-
schonten und zugunsten des Landes bei
der Londoner Schuldenkonferenz 1953 ei-
nen drastischen Schuldenschnitt vorge-
nommen hätten, angeblich auch zu Las-
ten Griechenlands.

Daraus leitet Varoufakis nicht nur For-
derungen nach einem ähnlichen Schnitt
für die Griechen ab, sondern auch nach
einer Extrazahlung aus Deutschland, für
Reparationen und für eine deutsche
Zwangsanleihe in der Zeit der Besetzung
Griechenlands. Deutschland habe damals
in Griechenland eine Welle der Inflation
hinterlassen. Wenn Varoufakis sagt, „wir
sollen alle aufhören mit dem Moralisie-
ren“, dann sind aber mehr die Deutschen
gemeint. Denen hält er vor, sie wollten
Griechenland wegen der Schulden er-
niedrigen. Schließlich seien in der deut-
schen Sprache „Schulden“ und „Schuld“
so gut wie das Gleiche.

Konkrete Vorschläge für Europas Zu-
kunft hat Varoufakis als Minister noch

nicht vorgelegt. Bisher hat er aber immer
wieder verlauten lassen, dass die Europäi-
sche Währungsunion eine totale Fehlkon-
struktion sei und dass ganz Europa umge-
krempelt werden müsse. In einem etwas
älteren Aufsatz verlangte er, dass die Eu-
ropäische Zentralbank alle Staatsschul-
den bis zu 60 Prozent des Bruttoinlands-
produkts übernehme. Dann müsse noch
die Europäische Bankenaufsicht mit dem
europäischen Rettungsfonds fusioniert
werden, damit sie dessen Geld an Euro-
pas Banken verteilen könne. Schließlich
soll die Europäische Investitionsbank An-
leihen in großem Stil begeben, die dann
von der EZB aufgekauft werden, und da-
bei geht es dann um „die Umverteilung
des Investitionsflusses zugunsten der defi-
zitären Peripherieländer“.

In Athen sind vorläufig aber nicht die
großen Szenarien gefragt, sondern ganz
praktische Haushaltspolitik. Die Wahlver-
sprechen von Syriza kosten zusammenge-
nommen nach eigenen Angaben 12 Milli-
arden Euro, nach Schätzung des gerade
ausgeschiedenen Finanzministers rund 27
Milliarden Euro – fast 15 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts. Dazu kommen
noch die Kosten für manchen Über-
schwang in den ersten Tagen. Zugleich
sind Griechenlands Staatsfinanzen in den
vergangenen Wochen ohnehin kurzat-
mig geworden. Die Steuerzahler haben
schon im Vorgriff auf den Wahlsieg von
Syriza einige Milliarden Euro weniger ab-
geführt. Auch die Lage der Rentenkasse
ist wegen vieler Frühpensionierungen be-
sorgniserregend.

Die große Klippe, auf die der neue
Finanzminister zusteuert, ist entstanden
aus den Vereinbarungen mit der Troika
und den Regeln der Gläubiger: Schon im
Februar und März muss die neue Regie-
rung kurzlaufende Staatsanleihen von ins-
gesamt 7 Milliarden Euro ablösen und
möglichst neue Titel dafür ausgeben. We-
gen der Ängste rund um Griechenland
an den Finanzmärkten wird es schwierig,
neue Abnehmer für griechische Staatsti-
tel zu finden. Bisher haben griechische
Banken solche Staatstitel gekauft und
dann bei der Europäischen Zentralbank
als Sicherheit für frisches Geld aus Frank-
furt hinterlegt. Doch die Bankenaufseher
von der EZB haben nun davor gewarnt,
unsichere Staatstitel zu erwerben. Alles
dreht sich um die Frage, ob Griechen-
land nach dem Ablauf des bisherigen Ret-
tungs- und Sanierungsprogramms der
Troika Ende Februar eine Fortsetzung
vereinbart. Dann würde die letzte
Tranche der bereits vereinbarten Hilfs-
kredite von 7,2 Milliarden Euro ausbe-
zahlt und die Banken könnten wieder
Staatsanleihen kaufen. Somit könnten
sich die Banken auch über den 28. Febru-
ar hinaus mit frischem Geld von der
EZB in Frankfurt versorgen. Ohne Ver-
einbarungen mit der Troika bricht das
ganze Finanzierungsgebälk zusammen
wie ein Kartenhaus. Doch Varoufakis
will dennoch nichts mit der Troika und
den alten Vereinbarungen zu tun haben.

Nicht nur die kraftstrotzenden Sprü-
che, auch sein Lebenslauf zeigt, wie sich
der 53 Jahre alte Ökonom immer wieder
abseits der etablierten Wege und Mächte
bewegt hat. Nach dem Studium von Ma-
thematik und Statistik in Griechenland
machte er seinen Doktor in Ökonomie
an der englischen Universität Essex im
Städtchen Colchester, schaffte von dort
eine Dozentenkarriere bis nach Cam-
bridge. Doch dann habe er Großbritan-
nien unter Maggie Thatcher nicht mehr
ausgehalten und sei nach Sydney emi-
griert, berichtet Varoufakis. Von da kehr-
te er erst 2000 als Professor nach Athen
zurück, um einige Jahre später am eige-
nen Leib die Gehaltskürzungen für grie-
chische Staatsdiener zu erleben. Varoufa-
kis suchte sich noch zwei Teilzeitjobs, als
Gastprofessor an der texanischen Univer-
sität in Austin und als Berater des ameri-
kanischen Unternehmens für Computer-
spiele Valve Corporation. Dennoch ist
sein Lebenslauf nicht so glänzend wie
der des Vorgängers im Amt des Finanzmi-
nisters, Gikas Hardouvelis, der sich allein
mit Stipendien eine Universitätskarriere
mit den amerikanischen Stationen Har-
vard, Berkeley und Columbia schuf und
zwischen Positionen als Zentralbanker,
Chefökonom und Wirtschaftsberater
von Ministerpräsidenten pendelte.

Der Vorgänger Hardouvelis kennt die
Realität Griechenlands aus der Perspekti-
ve der etablierten Ökonomen. Er konnte
darauf hoffen, dass sein Land in diesem
Jahr zum lange ersehnten Aufschwung
ansetzen würde. Die Prognose der Euro-
päischen Kommission für 2015 setzte
Griechenland mit einer erwarteten
Wachstumsrate von 2,9 Prozent auf den
dritten Platz aller europäischen Länder.
Doch diesen Weg an der Seite der Troi-
ka, mit knappen Haushaltsmitteln, Priva-
tisierungen und privaten Investitionen,
wollen Varoufakis und sein Ministerpräsi-
dent Tsipras nicht weitergehen. Nun
sind alle Pläne gestoppt, Griechenlands
Wirtschaft hält erst einmal den Atem an
und wartet, ob Varoufakis und Tsipras
das Land über Wasser halten können.
Dafür steht der stolze Varoufakis, der
noch nie Politiker war, nicht allein vor
Auseinandersetzungen mit dem Rest Eu-
ropas, sondern auch noch vor vielerlei
Hahnenkämpfen mit einer unerfahre-
nen, chaotischen und buntgescheckten
Regierungspartei.

Der neue griechische Finanzminister Giannis Varoufakis spielt den
starken Maxen. Mit einem Paukenschlag verkündet er, sein

Land werde nicht mit der Troika kooperieren. Von Tobias Piller

Halbstark

„Was immer die Deutschen sagen, am Ende werden sie zahlen“, sagt Giannis Varoufakis, Finanzminister der Regierung Tsipras.  Foto dpa
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Herr Schlenker, der Online-Taxi-
dienst Uber macht Ihnen mächtig
Konkurrenz. Wann passen Sie
Ihr antiquiertes Geschäftsmodell
ans Internet-Zeitalter an?

Sie übernehmen deren Argumenta-
tion, wenn Sie uns als altmodisch
bezeichnen. Dabei sind wir sehr
modern und haben auch nichts ge-
gen Konkurrenz auf Augenhöhe.
Aber Uber rechnet sich nur, weil
es sich nicht an die Vorschriften
zur Gesundheit der Fahrer, zum
Arbeitsschutz und zur Sicherheit
der Autos hält, an die wir uns hal-
ten müssen; sozialversicherungs-
pflichtige Jobs gibt es bei Uber
auch keine. So verschafft sich
Uber einen Preisvorteil.

Uber ist bis zu 30 Prozent günsti-
ger.

Uber ist vor allem ein rechtliches
Thema. Uber sieht sich nicht ohne
Grund auf allen Kontinenten juris-
tischen Problemen ausgesetzt, ist
in Spanien, Frankreich und vielen
weiteren Ländern verboten. Am
18. März entscheidet das Landge-
richt Frankfurt, ob die Uber-Diens-
te auch in Deutschland untersagt
werden.

Trotzdem: Das klassische Taxige-
werbe sieht ziemlich altbacken
aus. Uber ist durch moderne On-
line-Technik viel komfortabler.

Wir bieten mehr als Uber, und das
deutschlandweit. Unser Fahrer
kennt die aktuelle Notfallapothe-
ke, weiß, ob Ihr Flugzeug Verspä-
tung hat und an welchem Gate es
abfliegt. Und technisch sind wir ge-
nauso gut wie Uber.

Wie bitte? Das nimmt Ihnen kei-
ner ab.

80 Prozent unserer Fahrten wer-
den mittlerweile mobil gebucht. In

der App wird wie bei Uber die ak-
tuelle Position des Kunden er-
kannt, man muss nur noch auf den
Knopf drücken und bekommt auto-
matisch vom Computer das nächst-
liegende Taxi zugeteilt.

Aber der Kunde weiß vorher nicht
wie bei Uber, was es kostet.

Er kann sich für seine gewählte
Strecke den Fahrpreis ausrechnen
und die Strecke anzeigen lassen.

Aber der errechnete Preis ist, an-
ders als bei Uber, unverbindlich.

Ja, aber Abweichungen im Preis
und der Strecke würden dem Fahr-
gast sofort auffallen.

Bewerten kann er den Fahrer
auch nicht.

Doch, kurz nach der Fahrt kommt
eine Aufforderung per SMS, den
Fahrer zu bewerten.

Die Urteile kann ich als Gast aber
nicht sehen.

Solche Bewertungen lassen sich
leicht manipulieren. Wir dürfen zu-
dem nach dem Gesetz dem Kun-
den nicht bestimmte Fahrer mit gu-
ten Bewertungen vermitteln. Aber
wir als Taxizentrale und der Fahrer
bekommen die Kommentare ge-
schickt, und wenn sie schlecht
sind, hat das Konsequenzen.

So?
Ja, wir haben zum Beispiel genau
deswegen 2014 die Vermittlung für
zwei Fahrer eingestellt.

Ein Vorteil von Uber ist, dass
man immer bargeldlos zahlt. Das
ist komfortabel und erschwert
Schwarzarbeit.

Und Uber hat Ihre Bezahl-Daten.
Wer weiß, was damit geschieht!
Bei uns kann man bargeldlos zah-
len, wenn man das bei der Bestel-
lung angibt und bar, wenn man
anonym bleiben will. Und mir ist
nicht bekannt, dass Taxifahrer
schwarz kassieren.

Das können Sie nicht ernst mei-
nen.

Schwarzarbeit ist heute kein The-
ma mehr. Im Sitz ist ein Sensor ein-
gebaut, der registriert, dass ein
Fahrgast befördert wird. Und ob
der Taxameter dann auch einge-
schaltet ist. Von 2016 an können
die Daten des Taxameters direkt
vom Finanzamt ausgelesen wer-
den.

Bei Uber steigen die Preise bei hö-
herer Nachfrage. Das lockt mehr
Fahrer, eine Fahrt anzubieten, die
Wartezeiten sinken.

Dann verachtfachen sich die Preise
auch schnell mal, was ist daran

gut? Wir schließen damit Gering-
verdiener vom Transport aus. Wie
soll man das Älteren oder Kranken
erklären, die auf ein Taxi angewie-
sen sind?

Im Flugzeug oder bei der Bahn
steigen die Preise auch abhängig
von der Nachfrage, auch für Ge-
ringverdiener.

Wir haben eine andere Kunden-
klientel. Wir sind Teil des öffentli-
chen Personennahverkehrs. U-Bah-
nen und Busse kosten außerhalb
des Berufsverkehrs immer das Glei-
che. Bei uns weiß der Kunde im-
mer, was er zahlen muss. Wer
nachts angeheitert aus der Bar ins

Taxi steigt, kann nicht über den
Tisch gezogen werden.

Feste Preise verhindern aber ein
höheres Taxiangebot, wenn es gro-
ßen Bedarf gibt.

Das ist gar nicht nötig, denn es
gibt keine Unterversorgung, die
Wartezeiten liegen bei durch-
schnittlich nur drei Minuten. Wir
haben sogar eher zu viele Taxis.

Mit Verlaub: An Messetagen,
nachts oder bei schlechtem Wetter
wartet man ewig auf ein Taxi.

Das stimmt nicht. Allenfalls an Sil-
vester dauert es länger.

Da haben wir andere Erfahrun-

gen gemacht. Warum gibt es sogar
zu viele Taxis?

Das Taxi ist seit Jahren vor allem
tagsüber gefragt – von Geschäfts-
kunden. Für den Restaurant- oder
Kinobesuch wird es nicht mehr so
wie früher genutzt.

Taxifahren wird unbeliebter?
Die Nachfrage stagniert seit Jah-
ren. Es wird mehr Rad gefahren,
das Bus- und U-Bahnnetz wurde
ausgebaut. Und der Mindestlohn
seit Jahresanfang macht es auch
nicht einfacher. Er zwingt uns, die
Taxipreise um 15 bis 20 Prozent an-
zuheben.

Wenn es zu viele Taxis gibt, war-
um werden sie nicht weniger? Die
Zahl der Taxis ist seit Jahrzehn-
ten gleich.

In der Tat haben wir zum Beispiel
in Frankfurt seit den siebziger Jah-
ren unverändert ungefähr 1700 Ta-
xis. Das liegt am System der Kon-
zessionen. In denen hat die Stadt
die Zahl festgelegt, und sie kann
erst verändert werden, wenn die
Konzession auf einen anderen Taxi-
unternehmer weitergegeben wird.
Das ist selten.

Das ist ja völlig anachronistisch.
Überhaupt nicht. Die Konzessio-
nen garantieren auskömmliche
Preise für die Unternehmer.

Ehrlich gesagt, verhindern sie vor
allem, dass Neulinge eine Chance
haben, in den Markt zu kommen.

Schauen Sie sich die Städte Berlin,
Hamburg und Wiesbaden an, die
einzigen Städte, in denen die Zahl
der Konzessionen nicht begrenzt
ist. Es gibt dort so viele Taxis, dass
Unternehmer aufgeben müssen,
weil es sich nicht mehr lohnt. Der
Fuhrpark ist wegen dieser finanziel-
len Probleme älter und deutlich
schlechter gewartet als zum Bei-
spiel in Frankfurt. Taxis in Frank-
furt sind im Schnitt nur 2,5 Jahre
alt und dank Hybrid-Technik viel-
fach umweltfreundlich. Viel moder-
ner als zum Beispiel bei Uber.

Uber hat viele dieser Regeln aus
den sechziger Jahren wie die Kon-
zessionen kritisiert und fordert,
sie dem Internet-Zeitalter anzu-
passen. Sehen Sie das auch so?

Nein, die Regeln sind angemessen
und zeitgemäß, denn sie schützen
den Verbraucher bei der Fahrt. Au-
ßerdem sind Gesetze nicht für
Uber da, sondern um die Gesell-
schaft zu schützen. Sie sind sogar
eher noch zu schwach.

Sie fordern noch mehr Regulie-
rung?

Deutschland ist da gar nicht so
streng. Schauen Sie nach London.
Dort wird für einen Taxifahrer
eine dreijährige Ausbildung ver-
langt. Er muss viel über die Ge-
schichte der Stadt wissen. Er bietet
Ihnen eine halbe Stadtführung an.
Das muss in Deutschland nicht
sein. Aber ich könnte mir höhere
Anforderungen vorstellen, bei-
spielsweise Nachschulungen der
Fahrer im Servicebereich. Und die
Ortskenntnisse könnten noch de-
taillierter abgefragt werden.

Das ist doch in Zeiten von Naviga-
tionssystemen völlig überflüssig.

Wer das fordert, will Nichtwissen
zum Standard erheben. In Städten
wie Berlin gibt es Straßennamen

mehrfach. Da hilft kein Navi. Und
die größten Baustellen und Stau-
strecken kennt es auch nicht.

Im Alltag nützt eine Prüfung
nicht viel, die jemand einmal zu
Beginn der Karriere abgelegt hat.

Taxifahrer haben ihr Wissen unter
Beweis gestellt, Uber-Fahrer nicht.

Und ständige Gesundheitsprüfun-
gen alle fünf Jahre finden Sie
auch nicht übertrieben?

Jede noch so kurze Fahrt muss si-
cher sein. Ich will schon wissen, ob
jemand Alkoholiker ist oder einen
Herzinfarkt hatte. Uber tastet
nicht die Leber eines Fahrers ab.

Warum lassen Sie nicht einfach
den Verbraucher entscheiden, ob
er lieber einen Uber-Fahrer mit
wenig Ortskenntnis, eventuell
schlechter Gesundheit und altem
Auto nutzen will oder Ihre Taxis
und dafür etwas mehr bezahlt?

Bei Unfällen trägt die Allgemein-
heit die Kosten der Behandlung.
Geht es gut, bekommt Uber den
Profit. Gleichzeitig werden Jobs
zerstört und keine Steuern gezahlt.
Das ist nicht im Sinne der Gesell-
schaft.

Was glauben Sie, sind Sie Uber
nach der Gerichtsentscheidung am
18. März los?

Ich denke, nicht. Uber wird durch
alle Instanzen klagen. Das Kapital
dazu haben sie. Und Deutschland
ist für sie der wichtigste Markt in
Europa. Wenn sie hier den Durch-
bruch nicht schaffen, dann auch
nicht woanders auf dem Konti-
nent. Uber wird in Ländern außer-
halb Europas überleben. Dort, wo
Verbraucherschutz keinen so gro-
ßen Stellenwert hat.

Ist irgendeine Art von Kooperati-
on mit Uber denkbar?

Nein, mit Gesetzesbrechern setzen
wir uns nicht an einen Tisch.

Das Gespräch führte Dyrk Scherff.

VON CH R I S T I A N E H E I L

Wer dieser Tage in San Francisco ein Lokal-
blatt oder Stadtmagazin aufschlägt, kommt
um Beth Powder nicht herum. In offenen
Briefen singt die Taxifahrerin abwechselnd Lo-
beshymnen auf Unfallversicherung und Haft-
pflicht ihrer Branche oder nimmt den kalifor-
nischen Fahrdienstvermittler Uber aufs Korn.
„Wie sollen wir dem Netz-Unternehmen ver-
trauen, wenn seine Fahrer keine Ausbildung
haben, auf Versicherungen verzichten und
ohne Überwachungskameras auskommen?“,
fragt Powder. Dass die frühere Gelegenheits-
schauspielerin dabei Begriffe wie Vertrauen
und Glauben bemüht oder auf die „sweet old
lady“ verweist, die mangels Smartphone aus
dem Kreis der Uber-Fahrgäste ausgeschlossen
bleibt, zeigt vor allem eins: Auf den Straßen
von San Francisco ist es eng geworden, seit
das Start-up Uber vor fast sechs Jahren via
App die ersten Fahrgäste an Chauffeure mit ei-
genem Auto, dafür aber ohne Taxilizenz ver-
mittelte. Beobachter schätzen, dass in der
etwa 840 000 Bewohner großen Pazifikstadt
inzwischen neben knapp 1900 traditionellen
„Cabs“ etwa weitere 13 000 Fahrer unterwegs
sind, die ihre Kunden bei Mitfahrdiensten wie
Uber und Lyft finden.

Das „Ubering“, wie die Übernachtungs-
plattform Airbnb besonders bei den Jüngeren
beliebt, besticht vor allem durch Bequemlich-
keit. Die App stellt nicht nur den Kontakt von
Gast zu Fahrer her und macht die Route
durch ein Navigationssystem transparent, son-
dern ersetzt auch lästiges Hantieren mit Geld
oder Karte. Der Fahrpreis wird später elektro-
nisch von der Kreditkarte abgebucht. Wie
eine Studie der University of California in Ber-
keley zeigt, erreicht Uber seine Kunden in
San Franciscos Szenevierteln Mission, Marina
und North Beach zudem weit schneller als tra-
ditionelle Taxis. Neun von zehn Wagen benö-
tigen an Wochentagen unter zehn Minuten;
bei den Taxis blieb nur jeder dritte Fahrer un-

terhalb dieser Marke. „Die Wartezeit ist
entscheidend für das Vertrauen der Kun-
den“, sagt Susan Shaheen, Mitautorin der
Studie.

Dass der Fahrpreis in der Kategorie
UberX, der einfachsten Wagenklasse des
Fahrdienstvermittlers, in drei von vier Fäl-
len günstiger ist als der eines lizensierten
„Cabbie“, steigert die Attraktivität weiter.
Wenig überraschend ging in San Francis-
co, dem Sitz der meisten amerikanischen
Mitfahrdienste, die Zahl der Touren tradi-
tioneller Taxiunternehmen wie der DeSo-
to Cab Company von Januar 2012 bis Juli
2014 um mehr als 65 Prozentpunkte zu-
rück. „Wir bluten Geld“, klagt Hansu
Kim, der Chef des drittgrößten Taxiunter-
nehmens der Stadt. Kim sorgte im Herbst
für Schlagzeilen, als er ankündigte, ange-

spornt von der Konkurrenz der sogenann-
ten Transportation Network Companies
sein althergebrachtes Geschäftsmodell zu
ändern. Anstelle für die etwa 200 blauen
DeSoto-Taxis monatlich fast 500 000 Dol-
lar Lizenzgebühren zu zahlen, um auch
Fahrgäste spontan am Straßenrand aufle-
sen zu dürfen, will er künftig als Limousi-
nen-Charter firmieren – mit telefonisch
oder per Textnachricht vorab vereinbarten
Fahrten, die teure Taxilizenzen überflüssig
machen.

Nach einer Untersuchung des Ökono-
men Alan Krueger, der bis zum Sommer
2013 Präsident Barack Obamas Wirtschafts-
rat leitete, fahren auch Ubers private
Chauffeure gut. Neben flexiblen Arbeits-
zeiten bietet ihr Job ein höheres Einkom-
men als bei traditionellen Taxiunterneh-

men. Ein Fahrer in San Francisco verdient
etwa 23 Dollar je Stunde, seine New Yorker
Kollegen sogar bis zu 30 Dollar. Von dem
Fahrpreis behalten sie in der Regel 80 Pro-
zent. Der Rest fließt an Uber, das inzwi-
schen mit 40 Milliarden Dollar bewertet
wird. „Die rasante Zunahme an Fahrern
scheint eher die Folge eines neuen Kon-
zepts zu sein als eines schwachen Arbeits-
markts“, sagte Krueger bei der Vorstellung
der Studie vor zwei Wochen. Wie der
Wirtschaftswissenschaftler im Auftrag des
Mitfahrdienstes herausfand, verdoppelte
sich die Zahl privater Chauffeure in den
vergangenen zwei Jahren jeweils alle sechs
Monate.

In Kalifornien wird der Widerstand ge-
gen den Taxischreck derweil lauter. Zu ver-
prellten „Cabbies“ gesellt sich nun auch
der Staatsanwalt. Er wirft Uber vor, in San
Francisco bei der Überprüfung potentiel-
ler Fahrer zu dick aufgetragen zu haben.
„Ohne Fingerabdrücke ist der Background
Check völlig wertlos“, sagte Bezirksstaats-
anwalt George Gascón. Da das Unterneh-
men aber mit der zuverlässigsten Hinter-
grundprüfung der gesamten Branche
wirbt, soll Uber den Fahrgästen ein fal-
sches Gefühl der Sicherheit vermitteln. Be-
fürworter eines freien Marktes werten Gas-
cóns Klage dagegen als Versuch der Regie-
rung, Uber als Pionier der Sharing-Ökono-
mie zu gängeln. Während der vor drei Jah-
ren ebenfalls in San Francisco gegründete
Mitfahrdienst Lyft einen ähnlichen Streit
mit der Staatsanwaltschaft gegen die Zah-
lung von 500 000 Dollar beendete, denkt
sein Konkurrent nicht daran, einzulenken.
Wie der als dickköpfig verschriene Uber-
Chef Travis Kalanick sagt, will er weiter an
der „prinzipiellen Konfrontation“ mit
Stadträten, Zulassungsbehörden und Taxi-
unternehmen festhalten – besonders vor
der eigenen Haustür an San Franciscos
Market Street.

Dieter Schlenker (59) leitet Taxi
Deutschland, eine genossenschaft-
liche Vereinigung mehrerer gro-
ßer Taxizentralen. Sie betreibt die
App „Taxi Deutschland“ sowie die
einheitliche mobile Taxirufnum-
mer 22456. Taxi Deutschland hat
im vergangenen Jahr den amerika-
nischen Online-Anbieter Uber ver-
klagt, der Fahrten an Privatfahrer
vermittelt. Schlenker ist auch Vor-
standsvorsitzender von Taxi
Frankfurt. Er ist einer der wich-
tigsten Lobbyisten der Taxibran-
che im Kampf gegen Uber.

„Mit Uber setzen wir uns nicht an den Tisch“
Der Taxi-Deutschland-Chef empört sich über den Angriff des Konkurrenten Uber: Taxis sind viel sicherer und genauso modern

Wer ist schneller, besser, kundenfreundlicher?  Foto Caro

Auf der Golden Gate Bridge in San Francisco  Foto ddp Images

„80 Prozent unserer Fahrten werden
mittlerweile mobil gebucht“, sagt
Taxi-Chef Dieter Schlenker  Fot0 Eilmes

Der Taxi-Lobbyist

San Francisco, die taxilose Stadt
In Ubers Heimat gibt es kaum noch Taxis. Uber ist schneller und behandelt die Fahrer besser
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VON L I SA N IENHAUS

Herbert Zech taugt nicht zum ange-
passten Angestellten, das zeigte sich
schon während seines Medizinstudi-
ums. Er hatte früh geheiratet und mit
seiner Frau sehr früh zwei Kinder be-
kommen („gewollt und geplant und
auf natürlichem Weg“). Zu seiner
Promotionsfeier spazierten zwei Klei-
ne an der Hand mit. Aber Geld hatte
der Bäckersohn aus Österreich kaum,
seine Frau auch nicht, sie setzte zu-
dem die Arbeit für die Kinder aus.
„Ich musste mehr verdienen“, erzählt
er. Andere Studenten wären kellnern
gegangen, Zech hatte eine bessere
Idee: Er baute eine Sauna. „In dem
Tal, in dem unsere Familie wohnte,
gab es keine Sauna“, erzählt er. „Ich
gehe aber sehr gerne in die Sauna.“

Also nahm Zech Geld auf bei der
Bank zu damals 11 Prozent Zinsen
und baute eine 100-Quadratmeter-
Sauna. Unter der Woche musste Frau
Zech den Betrieb schmeißen, am Wo-
chenende war Herrentag, dann küm-
merte sich Herbert Zech um die Sau-
na. So finanzierte die Familie die Zeit
des Studiums.

Das war das erste Experiment des
Unternehmers Zech. Danach stürzte
er sich in die Medizin, wurde einer
der Ersten, die in Europa künstliche
Befruchtung probierten. Zunächst als
Angestellter, aber nicht allzu lange.
Heute betreibt Zech eine der größten
Ketten von Kinderwunschkliniken in
Europa. Er hat zwei Zentren in Öster-
reich, je eins in Italien, Tschechien,
der Schweiz und Liechtenstein. Er be-
treibt eine Firma, die Nahrungsergän-
zungsmittel herstellt für Männer und
Frauen mit Fertilitätsproblemen, und
hat ein Programm namens Ovita auf-
gelegt, das dafür wirbt, dass junge
Frauen ihre Eizellen einfrieren kön-
nen („Eizell-Vorsorge“ nennt sich das
auf der Homepage). Rund 25 Millio-
nen Euro setzt Zech mit all den Ge-
schäften im Jahr um, davon bleiben
etwa zehn Prozent Gewinn.

Jetzt kommt er auch nach Deutsch-
land. Dabei ist er hier in den relevan-
ten Kundenkreisen längst bekannt. Je-
der, der selbst kein Kind bekommen
kann oder mal einen guten Freund
mit diesem Problem beraten musste,
hat den Namen schon einmal gehört,
hat eine Meinung zu ihm. Professor
Zech, der sogenannte „Wunderarzt

aus Österreich“. In Internetforen lo-
ben die einen ihn als den einen, der
ihnen helfen konnte. Andere be-
schimpfen ihn seitenweise. In seinen
Kliniken sei es zu anonym, zu standar-
disiert, zu teuer. Trotzdem rennen
die Deutschen hin: nach Österreich
und Tschechien, gerne für den letz-
ten Versuch, damit man auch wirklich
„alles probiert“ hat. Allein am Stamm-
sitz Bregenz hat Zech nach eigenen
Angaben mehr als 1000 deutsche Pa-
tienten im Jahr.

Der Mann, der diese Klinikkette
aufgebaut hat, ist heute 66 Jahre alt,
gibt an, in seiner Freizeit gerne zu
„kraxeln“ und zu „sporteln“ – und ist
in diesen Tagen oft in Köln anzutref-
fen. Dort, im Stadtteil Lindenthal,
hat er soeben sein erstes Kinder-
wunschzentrum auf deutschem Bo-
den eröffnet. Jahrzehntelang hat er
die Deutschen erfolgreich in Klini-
ken außerhalb Deutschlands gelockt.
Lange nach Österreich, später auch
nach Italien und Tschechien. Das war
vor allem deshalb sinnvoll, weil in die-
sen Ländern die Rechtslage günstiger
war, teilweise auch noch ist. Dort war
oder ist also mehr erlaubt als im in Sa-
chen Reproduktionsmedizin sehr
strikten Deutschland.

Das lockte die Deutschen, rund 40
Prozent von Zechs Patienten sind
heute aus Deutschland. Jetzt, nach
Jahren, rückt Zech näher an sie her-
an. Denn mittlerweile ist das deut-
sche Recht rund ums Kinderzeugen
in der Petrischale etwas liberaler ge-
worden. Es könnte sich also lohnen.

Köln ist derzeit Zechs größtes Pro-
jekt. Im November hat er dort losge-
legt. Er plant, bald je Jahr 500 Patien-
ten zu behandeln. Wenn es gut läuft,
baut er aus. Seinen Gegnern in
Deutschland wird das nicht gefallen.
Derer gibt es viele. Schließlich hat er
ihnen jahrelang Geschäft abgejagt.
Renommierte deutsche Kinder-
wunschzentren warnen auf ihren In-
ternetseiten: „Ist es sinnvoll, für eine
normale Behandlung ein Kinder-
wunschzentrum im Ausland aufzusu-
chen? Die Antwort ist ein klares
Nein.“ Die mittlere Schwanger-
schaftsrate sei „zum Beispiel in Öster-
reich nicht höher als in Deutsch-
land“. Zech wird nicht explizit ge-
nannt, aber Zech ist wohl gemeint.

Das ist alles harmlos. Zuletzt aber,
so findet Zech, sei eine „wahre He-

xenjagd“ auf ihn betrieben worden.
Deutsche Ärzte, mit denen er zusam-
menarbeitete, wurden von der Staats-
anwaltschaft verfolgt, mit hohen Straf-
zahlungen belegt. Der Vorwurf: Bei-
hilfe zum Verstoß gegen das Embryo-
nenschutzgesetz. Die Ärzte hatten
Zech Patienten aus Deutschland ver-
mittelt. Es ist deutschen Ärzten aber
verboten, Patienten an Kliniken zu
vermitteln, die sich in der Behand-
lung nicht an die deutschen Gesetze
halten. Allerdings war völlig unklar,
ob das im Fall Zech überhaupt so war
oder ob deutsche Kinderwunschzen-
tren nicht längst das Gleiche machen.
Zech zeigte deshalb seinerseits die
deutschen Zentren an. Jahrelang tob-
te der Konflikt.

Wer verstehen will, worum es da-
bei geht, muss zu Zech nach Bregenz
fahren, an den Hauptsitz seines Fami-
lienbetriebs. In dem Städtchen am
Bodensee residiert seine Klinik völlig
unspektakulär am Rande eines Ein-
kaufszentrums. Spektakulär ist einzig
der Blick, den Zech senior aus sei-
nem Büro (inklusive gynäkologi-
schem Stuhl) quer über den Boden-
see gen Lindau hat. Spektakulär ist
außerdem der Blick ins Embryoskop,
das es unten im Labor gibt. Dort
kann man die Entwicklung befruchte-
ter Eizellen bis Tag 5 verfolgen, der
Tag, an dem die Embryonen nach
Zechs Methode typischerweise in die
Gebärmutter eingesetzt werden.

Jahrelang sind deutsche Patienten
nach Bregenz gekommen. Denn

Zech tat etwas, das viele deutsche Kin-
derwunschzentren einst scheuten aus
Sorge, es sei nicht legal: Er befruchte-
te mehr als drei Eizellen, wenn er das
für geboten hielt. Das erhöht die
Wahrscheinlichkeit, schwanger zu
werden. Je mehr befruchtete Eizellen,
desto größer die Hoffnung, dass we-
nigstens aus einer am Ende ein Baby
wird. Und da Hoffnung das Geschäft
jedes Reproduktionsmediziners ist,
beflügelte das Zechs Geschäft. Man
könnte sagen: Das Gefälle zwischen
deutschem und österreichischem
Recht sorgte erst dafür, dass die
Zech-Kliniken groß werden konnten.

Nun aber haben sich die Verhältnis-
se verändert. Das deutsche Embryo-
nenschutzgesetz wird heutzutage viel-
fach anders ausgelegt, weniger streng.
Viele deutsche Kinderwunschzentren
befruchten heute ebenfalls mehr als
drei Eizellen, wenn das notwendig er-
scheint, um am Ende entwicklungsfä-
hige Embryonen zu gewinnen.

Deshalb fühlten sich Zech und die
Ärzte, die mit ihm zusammenarbeite-
ten und in den vergangenen Jahren
angezeigt wurden, zu Unrecht ange-
griffen. Im Fall eines Kölner Arztes
wurde das Verfahren mittlerweile ein-
gestellt. So endete auch ein Verfahren
gegen einen Arzt in Berlin. Auch die
Verfahren, die Zech selbst durch sei-
ne Anzeigen ausgelöst hatte, wurden
größtenteils eingestellt.

Es ist zwar nicht höchstrichterlich
entschieden, aber nun fühlt Zech sich
auf der sicheren Seite in Deutsch-

land. Nun kann er auch von hier aus
viele (nicht alle) seiner österrei-
chischen Methoden anbieten. In
Köln führt der Mann, dessen kleine
Statur gar nicht dazu passen mag, was
für großen Wirbel er in Deutschland
verursacht hat, strahlend durch die
Räumlichkeiten des neuen Zentrums.

Es ist eine schicke, aber kleine Pri-
vatpraxis. Eine Million Euro hat er
hier investiert in Ultraschallgeräte
(„110 000 Euro je Stück“, sagt er) und
optische Geräte (circa der gleiche
Preis). Über die Kosten der Investitio-
nen, die er tätigt, redet er gerne,
schließlich wird ihm seitens der Pa-
tienten oft vorgeworfen, ein reiner
Geschäftemacher zu sein. Eine In-vi-
tro-Fertilisation bei ihm ist vergleichs-
weise teuer. Schnell ist man bei 5000
bis 7000 Euro je Versuch (inklusive
der Medikamente). „Aber wir haben
hier eben auch die besten Geräte.
Das kostet“, sagt Zech.

Ihn regt es auf, dass das mit dem
Geldverdienen von den Medizinern
immer so scheinheilig behandelt wird.
„Viele Ärzte sagen, es ginge ihnen nur
darum, Menschen zu helfen“, sagt er.
Das sei ja auch wichtig. „Aber dann
will die Frau eben auch mal eine Guc-
ci-Handtasche haben. Das lassen die
unter den Tisch fallen.“

Zech will zwar auch nicht darauf re-
duziert werden, dass er Unternehmer
ist, tabuisiert es aber auch nicht. Eine
Zeitlang richtete er allerdings seinen
ganzen Ehrgeiz auf die Wissenschaft.
Zech gehörte zu den Ersten in Euro-
pa, die sich an die künstliche Befruch-
tung heranwagten. Zunächst tat er
das in Graz, dann als Oberarzt in der
Universitäts-Frauenklinik in Inns-
bruck. 1985 wurde das erste Kind ge-
boren, dem Zech mittels künstlicher
Befruchtung auf die Welt geholfen
hatte: Martin, heute ein Ingenieur.

Damals aber merkte Zech, dass
ihm das Dasein als Angestellter nicht
recht passte. Ständig musste er war-
ten und betteln, um für seine Patien-
tinnen OP-Kapazitäten in der Unikli-
nik zu bekommen. Unerfüllter Kin-
derwunsch – das klang ja traurig,
aber nicht nach einer Krankheit.
„Alle anderen kamen vor uns dran“,
sagt Zech.

Er erkannte, dass er besser voran-
kam, wenn er auf eigenen Beinen
stand. In den achtziger Jahren eröffne-
te er die erste Klinik in Bregenz am

Bodensee – gezielt nahe der Schwei-
zer und der deutschen Grenze, um in
den strengeren Nachbarländern Pa-
tienten zu erreichen. Nach 200 Patien-
ten im ersten Jahr kamen rasch mehr,
ab 1990 um die 1000 im Jahr.

So wurde Zech unter den Pionie-
ren der Reproduktionsmedizin nicht
derjenige, der die Wissenschaft am
weitesten voranbrachte. Aber er war
derjenige, der die künstliche Befruch-
tung im deutschsprachigen Raum zu
den Leuten brachte, der die Behand-
lung popularisierte.

Essenz seines Geschäfts ist es bis
heute, genau zu wissen, was wo er-
laubt ist – und das zu nutzen. So hat
er im Jahr 2001 seine erste Klinik im
Ausland, in Italien, eröffnet. Ein
Grund dafür war, dass es damals in
Italien kaum Gesetze gab, die der Re-
produktionsmedizin Grenzen setzten.
Das änderte sich kurz darauf, weil Ita-
lien empört war über den Mediziner
Severino Antinori, der über 60-Jähri-
gen zu Kindern verholfen hatte. „Da-
nach bekam Italien mit die strengsten
Gesetze in Europa“, erzählt Zech.

2003 expandierte er nach Tsche-
chien. Dort ist etwas erlaubt, das
Deutschland und auch Österreich ver-
bieten: die anonyme Eizellspende.
Für viele Frauen, gerade ältere, ist die
Eizellspende die einzige Möglichkeit,
schwanger zu werden. Spenderinnen
finden sich fast nur, wenn die Spende-
rin anonym bleiben kann.

Moralische Grenzen gibt es für
Zech natürlich trotzdem. Etwa eine
Leihmutterschaft, nur weil jemand
die Schwangerschaft nicht selbst aus-
tragen will – das würde er nicht unter-
stützen. Eine Auswahl der Embryo-
nen nach Geschlecht findet er ver-
werflich, wenn es dafür keine medizi-
nischen Gründe gibt. Und die Gren-
ze für das Alter der Frau bei der
Schwangerschaft sieht er bei maximal
55 Jahren.

Vater kann er selbst also nicht
mehr werden, seine Frau ist in seinem
Alter. Als Unternehmer ist für ihn
mit 66 Jahren allerdings noch lange
nicht Schluss. Er zieht sich aus dem
operativen Geschäft zwar ein wenig
zurück und hat Sohn Nicolas kürz-
lich die ärztliche Leitung übergeben.
Das heißt aber nicht, dass er aufhört.
Ein bis drei Jahre will er noch weiter-
machen, erzählt er zunächst, fügt
dann aber hinzu: „Oder vielleicht
auch fünf Jahre.“

Das Herz der Zech Kliniken ist eine in ei-
nem Einkaufszentrum versteckte, aber
2000 Quadratmeter große Klinik in
Bregenz, die Herbert Zech gemeinsam
mit seiner Frau 1988 gründete. Sie
wuchs schnell, später kamen ein Kinder-
wunschzentrum in Italien, ein weiteres
in Österreich, eins in Tschechien und
eins in Liechtenstein dazu. Seit Ende
2014 gibt es außerdem ein Zentrum in
Köln. Zur Zech-Welt gehört außerdem
eine Firma, die Nahrungsergänzungs-
mittel für Menschen mit Fruchtbarkeits-
problemen herstellt. Insgesamt arbei-
ten 140 Menschen für Zech, seine Klinik-
kette macht rund 25 Millionen Euro
Umsatz, davon bleiben etwa zehn Pro-
zent Gewinn.

Das Unternehmen
Herbert Zech wurde vor 66 Jahren in
Vorarlberg in Österreich geboren. Er
studierte Medizin, spezialisierte sich
auf Endokrinologie (Hormone), promo-
vierte und ging nach Amerika. Früh in-
teressierte er sich für die damals erst-
mals praktizierte künstliche Befruch-
tung. Schon 1980 versuchte er sich als
Oberarzt daran. 1985 wurde das erste
Kind geboren, das in seiner Petrischale
entstanden war. Kurz darauf machte er
sich gemeinsam mit seiner Frau selb-
ständig mit einer Klinik in Bregenz am
Bodensee. Mittlerweile hat er nach eige-
ner Schätzung mehr als 13 000 Kin-
dern auf die Welt geholfen. Er selbst
hat drei Kinder, zwei davon arbeiten in
seiner Klinik, und vier Enkel.

Im Porträt: Herbert Zech

Der Mensch

40 Prozent
der Paare,
die bei Zech
Hilfe suchen,
stammen aus
Deutschland.

Der Babymacher
Herbert Zech begann schon vor 30 Jahren, Eizellen künstlich zu befruchten. Heute zeugt seine Klinikkette mehr als 1000 Babys jährlich.

Der österreichische Arzt Dr. Herbert Zech hat gerade eine Reproduktionsfiliale in Köln eröffnet. Foto Stefan Finger
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Geld & Mehr

+ Amazon überrascht
Der Internetversandhändler Amazon begeisterte in
der vergangenen Woche seine Aktionäre: Am Frei-
tag stieg der Kurs der Amazon-Aktie zeitweise um
mehr als zehn Prozent. Der Grund für die Kursreakti-
on: Viele Analysten hatten Amazon-Chef Jeff Bezos
nach zuletzt einigen Schwierigkeiten kein so gu-
tes Ergebnis zugetraut.

+ Finanzviertel zu verkaufen
Dass der Staatsfonds des Wüstenstaats Qatar über
eine Menge Geld verfügt, ist bekannt. In der vergan-
genen Woche wurde bekannt, dass man sich nun
gleich ein ganzes Finanzviertel einverleiben will. Ge-
meinsam mit anderen Investoren bietet der Staats-
fonds umgerechnet 3,5 Milliarden Euro für den be-
kannten Londoner Finanzdistrikt Canary Wharf.

+ Die Deutsche Bank gewinnt
Eigentlich hatten die Aktionäre der Deutschen Bank
in der vergangenen Woche mit schlechten Nachrich-
ten gerechnet. Dann aber überraschte Deutschlands
größtes Geldhaus mit einem Quartalsgewinn vor Steu-
ern in Höhe von 253 Millionen Euro. Die Börse rea-
gierte mit Begeisterung: Der Aktienkurs der Deut-
schen Bank stieg.

– Schlechte Noten für Russland
Die Ratingagentur Standard & Poor’s hat in der ver-
gangenen Woche die Bonität Russlands herabgestuft:
Das Land kommt nun nur noch auf die Note „BB+“.
Finanzexperten sprechen auch vom sogenannten
„Ramschniveau“. Das heißt: Russische Anleihen gel-
ten nun als hochspekulativ, viele Investmentgesell-
schaften dürfen sie nicht mehr kaufen.

N un ist es auch in Deutsch-
land passiert: Die Preise
sind im Januar gesunken.

Die Ängste vor einer Deflation,
die der Präsident der Europäischen
Zentralbank, Mario Draghi, seit
Monaten formuliert, scheinen sich
zu bewahrheiten. Die Verbraucher
könnten sich nun freuen, denn es
wird billiger. Und vielleicht wird es
noch günstiger. Dann würde es
sich lohnen, jetzt noch mit dem
Einkaufen zu warten.

Das ist das Szenario, das Draghi
an die Wand malt. Denn wenn die
Konsumenten abwarten, leiden die
Gewinne der Unternehmen und
damit die Volkswirtschaft insge-
samt. Deswegen kämpft er jetzt
mit Anleihekäufen dagegen an.

Doch so einfach ist das nicht.
Eine echte Deflation, die wirklich
gefährlich ist, haben wir nicht. In
Südeuropa sind die sinkenden Prei-
se eine Bereinigung der vorherigen
Übertreibungen und daher sogar
erwünscht. In Deutschland ist die
Inflationsrate nur deswegen nega-

tiv, weil der Ölpreis so stark gesun-
ken ist und deswegen Sprit und
Heizöl günstiger geworden sind.
Rechnet man das heraus, haben
sich die Preise um rund ein Pro-
zent erhöht. Deutlich billiger ist
dabei nur Gemüse geworden. Das
dürfte daran liegen, dass Russland
kein europäisches Gemüse mehr
ins Land lässt. Daher ist viel mehr
Gemüse auf dem deutschen
Markt, was die Preise drückt.

Insgesamt lohnt es sich derzeit
kaum, mit Einkäufen abzuwarten
in der Hoffnung auf weiter sinken-
de Preise. Langlebige Güter wie
Immobilien oder Gebrauchtwagen
werden aktuell teurer. Und Gemü-
se kaufen und tanken muss man
dann, wenn es nötig ist. Allenfalls
bei Heizöl lohnt sich die Überle-
gung. Experten sehen den Preis
aber nahe dem Tiefpunkt, viel güns-
tiger wird es nicht. Einige impor-
tierte Waren könnten in den nächs-
ten Monaten wegen des schwachen
Euros sogar teurer werden.

+ Der Dax im Januar
Der Januar war ein besonderer Mo-
nat für den deutschen Aktienindex
Dax. Es war nicht nur der Monat,
in dem das Börsenbarometer um
rund neun Prozent zulegte und da-
mit höhere Zugewinne erzielte als
im ganzen vergangenen Jahr.
Nein, im Januar brach der Dax
auch reihenweise Rekorde. So
durchbrach er nicht nur zum ers-
ten Mal in seiner Geschichte die
Marke von 10 800 Punkten, son-
dern er hielt sich auch zum ersten
Mal mehrere Wochen deutlich
über der Marke von 10 000 Punk-
ten. Dass der Anstieg in der vergan-
genen Woche etwas an Schwung
verlor, dürften die Anleger verzei-
hen. An diesen Börsen-Januar wer-
den sie gerne zurückdenken.
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Deflation
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N
icht nur Deutschlands
Sparer ächzen unter
den niedrigen Zinsen –
auch für die deutschen

Sparkassen und Volksbanken wird
die Niedrigzinspolitik der Europäi-
schen Zentralbank so langsam zu ei-
nem Albtraum. Als Herbert Hans
Grüntker, der besonnene Chef der
Frankfurter Sparkasse, unlängst auf
dem Neujahrsempfang seines Insti-
tuts über das abgeschlossene Ge-
schäftsjahr plauderte, da nannte er
seine Zahlen zwar gut – fügte aber
ein geheimnisvolles „noch“ hinzu.

Sparkassen und Volksbanken
droht ein Desaster. „Noch“ geht es
zwar irgendwie. Seit aber klar ist,
dass EZB-Chef Mario Draghi die
Zinsen in Europa auf lange Zeit ex-
trem niedrig lassen will, wird dar-
über spekuliert, wie lange die regio-
nalen Kreditinstitute das durchhal-
ten. „Die kippen nicht gleich um
wie die Fliegen“, sagt der Stuttgar-
ter Bankenprofessor Hans-Peter
Burghof. Viele Institute haben
noch satte Reserven aus der Vergan-
genheit, außerdem stehen sie inner-
halb des Sparkassen- und Volksban-
kenverbunds im Notfall füreinan-
der ein. „Aber von 2018 an wird es
ganz massive Probleme geben“,
warnt Burghof.

Es ist verrückt: Ausgerechnet die
Sparkassen und Volksbanken gera-
ten so unter Druck, dass mancher
schon von einer künftigen Existenz-
gefährdung spricht. Dabei waren
sie es doch gewesen, die in der Fi-
nanzkrise vergleichsweise ungescho-
ren davongekommen waren – und
die immer als redlich, unbescholten
und solide galten.

Es geht nicht um irgendwelche
vorübergehenden Schwierigkeiten,
sondern um das Geschäftsmodell
der regionalen Kreditinstitute
selbst. Während große Banken wie
die Deutsche Bank sehr unter-
schiedliche Geschäfte betreiben
und Probleme im Einlagengeschäft
durch Erträge in anderen Teilen
der Bank ausgleichen können, sind
Volksbanken und Sparkassen ganz
darauf angewiesen. Was sonst oft
eine Stärke war, ist jetzt eine Ge-
fahr: Die regionalen Institute hän-
gen nämlich bis zu 80 Prozent vom
sogenannten Zinsüberschuss ab –
also den Zinseinnahmen, die sie für
Kredite und eigene Geldanlagen er-
halten, abzüglich der Zinsen, die
sie ihren Kunden für Spareinlagen
zahlen. Und dieser Überschuss
schrumpft.

Zwar zahlen die Sparkassen und
Volksbanken ihren Kunden nur
noch Mickerzinsen. Aber umge-
kehrt bekommen sie praktisch
nichts mehr, wenn sie das Geld
selbst anlegen. Der Abstand dazwi-
schen, die „Marge“, mit der sie ihr
teures Filialnetz unterhalten und
ihre Mitarbeiter bezahlen müssen,
wird immer kleiner.

Mit jeder alten, noch höher ver-
zinsten Geldanlage, die ausläuft,
wird das Problem größer – weil
sich keine vergleichbare Anlage-
möglichkeit mehr finden lässt. Un-
gefähr ein Jahrzehnt dauert es, bis
alle Anlagen einmal umgeschlagen
sind. „Wenn die Zinsen zehn Jahre
so bleiben, muss man sich sehr gro-
ße Sorgen machen“, sagt Heiko Sta-
roßom, Vorstandsmitglied der Spar-
kasse Bremen.

Das ruft selbst die deutsche Ban-
kenaufsicht Bafin schon auf den
Plan. Die Aufseher machen sich
Sorgen, dass Deutschlands Sparkas-
sen und Volksbanken unvernünftig
werden könnten, wenn ihnen die
Einnahmen wegbrechen. „Gerade
Institute, die stark im Einlagenge-
schäft tätig sind, bringen die anhal-
tend niedrigen Zinsen in eine
schwierige Lage“, sagt Bafin-Che-
fin Elke König. „Das darf die Insti-
tute aber nicht dazu verleiten, auf
der Suche nach neuen Ertragsquel-
len zu hohe Risiken einzugehen.“

Die Möglichkeiten, auf den Mar-
genverlust zu reagieren, sind näm-
lich recht bescheiden. Im Augen-
blick subventioniert so manche
Volksbank und Sparkasse das mage-
re Geschäft mit den Privatkunden
aus dem Firmenkundengeschäft,
das noch halbwegs läuft.

Dabei profitieren die Institute
von der guten Konjunktur: Weil
kaum ein Unternehmen pleitegeht
und fast alle ihre Kredite brav zu-

rückzahlen, können die Sparkassen
und Volksbanken am Jahresende
oft ihre Vorsorge für faule Kredite
mehr oder minder auflösen – weil
sie nicht gebraucht wurde. Aber kei-
ner kann sich vorstellen, dass das
auf Dauer so bleibt.

Auch die Idee, den Kunden künf-
tig einfach mehr Aktien zu verkau-
fen, dürfte keine erfolgversprechen-
de Lösung sein. Weil die Sparquote
in Deutschland rückläufig sei, kön-
ne man auch mit dem Verkauf von
Wertpapieren nicht viel verdienen,
sagen die Sparkassenchefs. Was sie
nicht sagen: Wer in Deutschland
Aktien kauft, macht das immer öf-
ter nicht über Volksbanken und
Sparkassen, sondern über die güns-
tigeren Online-Broker.

Auch die Möglichkeit, von ihren
Kunden negative Zinsen für Spar-
einlagen – also Gebühren – zu ver-
langen, dürften für Volksbanken
und Sparkassen überschaubar sein.
Während große Geschäftsbanken
von Firmenkunden schon negative
Zinsen verlangen, wenn diese Mil-
lionenbeträge bei ihnen parken,
werden sich das die privaten Kun-
den von Volksbanken und Sparkas-
sen nicht gefallen lassen. Zum ei-
nen sei die Konkurrenz durch Ta-
gesgeldanbieter im Internet zu
groß, sagt Bankenexperte Burghof.
Zum anderen könnten Privatsparer
ihr Geld leichter in bar verwahren.

Stattdessen werden Volksbanken
und Sparkassen versuchen, an der
Gebührenschraube zu drehen. So

macht es die Postbank, die von
April an neue Gebühren für Über-
weisungen auf Papier einführt.

Für Schlagzeilen sorgte außer-
dem die Sparkasse in Ulm, die sich
etwas Luft verschaffen wollte, in-
dem sie Kunden aus alten, extrem
gut verzinsten Spareinlagen heraus-
drängen wollte. Dazu drohte sie so-
gar mit dem eigenen Ende – die Be-
lastung durch die hohen Zinsen
könnte ihre Fähigkeit, Kredite zu
vergeben, massiv gefährden. Das
Landgericht in Ulm schob dem
jetzt aber einen Riegel vor: Mit ei-
ner Veränderung des Zinsniveaus al-
lein lasse sich eine Aufhebung alter
Verträge nicht begründen.

„Den Instituten wird nicht viel
anderes übrigbleiben, als die Kos-
ten herunterzufahren“, meint Burg-
hof. Schon jetzt heißt es in vielen
Sparkassen, man stehe „auf der Kos-
tenbremse“. Je länger aber die
Niedrigzinsphase andauert, desto
dringlicher dürfte das werden: Das
kann bedeuten, Niederlassungen
zu schließen – auch wenn die Bank-
chefs dabei jedes Mal mit Protesten
im jeweiligen Ort rechnen müssen.
Es kann auch heißen, massiv Perso-
nal einzusparen und künftig mehr
aufs Internet zu setzen.

So mancher in den Volksbanken
und Sparkassen blickt derzeit auf
die Hypo-Vereinsbank, die ihr Fili-
alnetz kräftig zusammenstreicht.
Und ahnt, dass es in seinem Haus
womöglich ähnlich kommen könn-
te. Dabei sind gerade die vielen Fi-
lialen und die damit verbundene

Nähe zu den Menschen eine Stärke
der Volksbanken und Sparkassen.
Wenn sie diese aufgeben, verlieren
sie einen wichtigen Teil ihrer Identi-
tät – ein Dilemma.

Grund, zu verzagen, sei das alles
aber nicht, behaupten zumindest
die Chefs der Verbände von Spar-
kassen und Volksbanken. „Unsere
Gruppe kann die Antwort auf diese
Herausforderung nur unternehme-
risch geben“, formuliert es Uwe
Fröhlich, der Präsident des Bundes-
verbands der Volks- und Raiffeisen-
banken. Eine Möglichkeit aus sei-
ner Sicht: mehr Kredite vergeben,
die schlechtere Marge durch ein
größeres Volumen kompensieren.
Eine andere: die Kosten durch „na-
türliche Fluktuation und die Anpas-
sung der Filialstrukturen“ runter-
fahren. Auch Georg Fahrenschon,
Präsident des Sparkassen- und
Giroverbands, versichert, es gebe
noch keinen Grund für Angst vor
einer Sparkassenkrise. „Wir stehen
sicher und stabil in den einzelnen
Märkten.“ Gleichwohl würde er
sich wünschen, „dass die EZB im
Laufe des Jahres zumindest ein Si-
gnal sendet, wann sie den Hebel in
Richtung eines normaleren Zins-
umfeldes umlegen will“.

Die Ankündigung einer Zins-
erhöhung im Laufe dieses Jahres
würde Sparkassen und Sparer si-
cher gleichermaßen erfreuen. Nach
allem, was man von EZB-Präsident
Mario Draghi bislang hören konn-
te, ist sie aber vollkommen unwahr-
scheinlich.

Quelle: Thomson Reuters/ Foto ap/ F.A.Z.-Grafik nbl.
2.1.2015 30.1.2015
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Die niedrigen Zinsen machen Sparkassen und Volksbanken das
Geschäft kaputt. Lange halten sie das nicht mehr durch.

Von Christian Siedenbiedel

Wann schließen
die ersten Sparkassen

+ Ein teures Mammutskelett
Das Online-Auktionshaus Catawiki wartet derzeit
mit einem besonderen Versteigerungsobjekt auf:
Interessierte können ein vollständi-
ges Mammutskelett ersteigern. Der
geschätzte Wert des Wollhaarmam-
muts liegt zwischen 150 000 Euro
und 200 000 Euro.



2 4 G E L D & M E H R   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 . F E B R U A R 2 0 1 5 , N R . 5

E ine Scheidung ist mit finan-
ziellen Bürden verbunden:
Prozess- und Anwaltskos-

ten, aber auch außergerichtliche
Aufwendungen wie Notargebüh-
ren. Seit dem Veranlagungszeit-
raum 2013 sieht der Fiskus Schei-
dungen nicht mehr als sogenannte
außergewöhnliche Belastungen an
und gewährt keine Abzugsmöglich-
keiten der damit verbundenen Auf-
wendungen im Rahmen der Ein-
kommensteuererklärung mehr.

Grund für diese verschärfte
Sichtweise ist eine Änderung des
Einkommensteuergesetzes, die Pro-
zesskosten grundsätzlich als steuer-
mindernden Abzug ausschließt.
Eine Ausnahme gilt lediglich, wenn
der Steuerpflichtige ohne Führung
des Rechtsstreits Gefahr liefe, seine
Existenzgrundlage zu verlieren und
seine lebensnotwendigen Bedürfnis-
se im üblichen Rahmen nicht mehr
befriedigen zu können.

Das Finanzgericht Rheinland-
Pfalz hat nun mit Urteil vom 16.
Oktober 2014 (Aktenzeichen 4 K
1976/14) entschieden, dass Aufwen-
dungen, die im direkten Zusam-
menhang mit der Auflösung der
Ehe durch prozessuale Entschei-
dung entstehen (also Anwalts- und
Gerichtskosten), weiterhin als au-
ßergewöhnliche Belastungen ab-

zugsfähig sein sollen. Die im Geset-
zeswortlaut aufgeführten Ausnah-
mekriterien seien in diesem Fall er-
füllt. Nur Folgekosten, die nicht
zwangsläufig aus dem Scheidungs-
verfahren erwachsen, wie Aufwen-
dungen für ein Unterhalts- oder
Sorgerechtsverfahren, seien nicht
mehr zu berücksichtigen. Dieser
Auffassung hat sich auch das Fi-
nanzgericht Münster in einem Ur-

teil vom 21. November 2014 (Akten-
zeichen 4 K 1829/14) angeschlossen.

Beide Urteile sind noch nicht
rechtskräftig, sondern beim Bundes-
finanzhof (BFH) anhängig oder
zur Revision zugelassen. Es ist da-
her ratsam, Scheidungskosten wei-
ter in der Einkommensteuererklä-
rung als außergewöhnliche Belas-
tungen anzusetzen. Bei bereits er-
gangenen – abweichenden – Ein-
kommensteuerbescheiden für das
Jahr 2013 lohnt es sich, Einspruch
einzulegen.

Um als außergewöhnliche Belas-
tungen steuermindernd berücksich-
tigt werden zu können, muss der an-
erkannte Anteil der Scheidungskos-
ten zudem die Grenze der aus Sicht
des Gesetzgebers zumutbaren Be-
lastung übersteigen. In Abhängig-
keit von der Höhe des Gesamtbe-
trags der Einkünfte, der Veranla-
gungsart des Steuerpflichtigen in
dem betreffenden Kalenderjahr so-
wie der Kinderanzahl liegt diese zu-
mutbare Belastung bei einem bis
sieben Prozent der Einkünfte.

Etwas anderes gilt für Schei-
dungsfolgekosten in Form von Un-
terhaltszahlungen an den geschiede-
nen Ehegatten. Auf Antrag ist hier-
für ein Abzug als Sonderausgaben
in Höhe von maximal 13805 Euro
im Kalenderjahr möglich (das soge-
nannte begrenzte Realsplitting).

Voraussetzung sind die Zustim-
mung sowie die Versteuerung der
Unterhaltseinnahmen im Rahmen
der Einkommensteuererklärung
des Empfängers. Ein Sonderausga-
benabzug ist selbst dann (rückwir-
kend) noch möglich, wenn die Zu-
stimmungserklärung und der An-
trag erst nach Eintritt der Bestands-
kraft des Einkommensteuerbe-
scheids ergehen. Hatte der Empfän-
ger jedoch seine Zustimmung be-
reits erteilt und vergisst der zahlen-
de Ehepartner, den Antrag zu stel-
len, ist ein rückwirkender Sonder-
ausgabenabzug nach Bestandskraft
des Steuerbescheides nicht mehr
möglich (BFH, Urteil vom 20. Au-
gust 2014, Aktenzeichen X R 33/12).
Eine einmal erteilte Zustimmungs-
erklärung hat Dauerwirkung; einer
Erneuerung bedarf es nur, wenn
sich die Unterhaltsleistung erhöht.

Für den Sonderausgabenabzug
ist es unerheblich, ob der Unterhalt
freiwillig oder über eine gesetzliche
Pflicht erbracht wird, ob er als
Geldzahlung oder Sachleistung er-
folgt. Nicht zu den Unterhaltsleis-
tungen zählen jedoch Rechtsan-
waltskosten, die der Steuerpflichti-
ge aufwendet, um die Zustim-
mungserklärung seines geschiede-
nen Ehepartners zum begrenzten
Realsplitting zu erhalten.
Die Autorin ist Steuerberaterin und Part-
ner bei Ernst & Young (EY).

Auf einer Veranstaltung in Berlin
hörte ich vor kurzem eine Bundes-
tagsabgeordnete der CDU sagen,
dass Deutschland der größte Profi-
teur der Europäischen Währungs-
union (EWU) sei. Dank des Euro
würden wir trotz unserer giganti-
schen Leistungsbilanzüberschüsse
vor einer Aufwertung des Wechsel-
kurses bewahrt. Dies käme unserer
Exportindustrie und Beschäftigung
zugute. Darüber könne sich der Fi-
nanzminister zu kaum mehr wahr-
nehmbaren Zinsen verschulden.
Ich vermute, dass die Abgeordnete
vom Programm der EZB zum mas-
siven Kauf von Staatsanleihen be-
geistert ist, denn dadurch wird der
Euro noch schwächer, und die Zin-
sen werden noch niedriger.

Wenn man dieser Logik folgt,
die den von der Kanzlerin verkör-
perten politischen Konsens in
Deutschland darstellt, so hätte die
Schweiz von der Zeit ihrer Schat-
tenmitgliedschaft in der EWU,
während deren sie den Kurs des
Franken gegen den Euro deckelte,
noch mehr profitiert als Deutsch-
land. Der Außenwert des Franken
wurde gemeinsam mit dem Euro
weicher, und die Zinsen in der
Schweiz waren noch niedriger als
die in Deutschland. Darüber hin-
aus wurden die Schweizer nicht ein-
mal zur Rettung der Krisenländer
in der EWU zur Kasse gebeten.
Dennoch hat die Schweizer Natio-
nalbank die Schattenmitgliedschaft
des Landes in der EWU beendet
und den Kurs des Franken freigege-
ben. Haben die Schweizer von Tu-
ten und Blasen keine Ahnung?

Im Gegenteil: Die Schweizer ver-
stehen sehr wohl, dass eine weiche
Währung kein Zeichen von Stärke,
sondern von Schwäche ist. Können
die Exporteure ihre Produkte zu in
Fremdwährung sinkenden Preisen
auf dem Weltmarkt verkaufen,
dann werden sie faul. Sie vernachläs-
sigen Produkt- und Prozessinnova-
tionen, denn sie können ja mit veral-
teter Technik hergestellte, veraltete
Produkte immer noch zu Abschlä-
gen verkaufen. Träge Unterneh-
men binden Arbeitskräfte und Kapi-
tal zu Lasten von neuen Unterneh-
men. Konsumenten zahlen höhere
Preise für importierte Produkte.
Entstehen Leistungsbilanzüber-
schüsse, weil andere Länder des
Währungsverbunds noch weniger
wettbewerbsfähig sind, muss das

mit diesen Überschüssen eingenom-
mene Geld wieder in diesen Län-
dern angelegt werden, wo es
zwangsläufig unproduktivere Ver-
wendungen finanziert. Die Wirt-
schaft vergreist, und das erwirtschaf-
tete Kapital wird verschleudert. Die-
se Aussicht, die mit der Dauer der
Euro-Krise und der Weichwäh-
rungspolitik der EZB immer deutli-
cher wurde, hat die Schweizer ver-
anlasst, die Notbremse zu ziehen
und ihre Schattenmitgliedschaft in
der EWU zu beenden. Die Ent-
scheidung der Schweizer entlarvt
die These vom Euro als Schutzwall
gegen Aufwertung als ökonomi-
schen Unsinn. Wäre eine weiche
Währung von Vorteil, hätte Italien
seit dem Ende des Bretton-Woods-
Systems fester Wechselkurse in den
siebziger Jahren zur heute stärksten
Wirtschaftsmacht Europas aufstei-
gen müssen. In der Zeit von 1971 bis
zum Beginn der Währungsunion
im Jahr 1999 verlor die italienische
Lira rund 200 Prozent ihres Wertes
gegenüber dem Dollar.

Der französische Franc wertete
in dieser Zeit um 17 Prozent gegen-
über dem Dollar ab, während die
D-Mark 45 Prozent und der Schwei-
zer Franken sogar 62 Prozent an
Wert gewannen. Heute ist jedoch
die Arbeitslosigkeit in der Schweiz
und Deutschland wesentlich niedri-
ger als in Frankreich oder Italien.
Sollte sich die Wandlung des Cha-
rakters des Euro vom Nachfolger
der D-Mark zum Nachfolger der
Lira durchsetzen, dürfte dies nicht
ohne Wirkung auf den Wohlstand
der Deutschen bleiben.

Die Bundeskanzlerin beschwört
die anderen Regierungen, trotz der
Politik der EZB an ihren Bemühun-
gen um fiskalische Konsolidierung
und Reformen festzuhalten. Für im-
mer mehr Wähler in diesen Län-
dern hört sich das als Wiederbele-
bung des Aufrufs zur Genesung der
Welt am deutschen Wesen an, dem
sie nicht folgen wollen. Es ist die
Lebenslüge der EWU, dass die Ein-
heitswährung die in den Ländern
über Generationen gewachsenen so-
zialen und wirtschaftlichen Struktu-
ren aufbrechen und kompatibel mit
einer Hartwährungsunion machen
würden. Nun beginnt die Weich-
währungspolitik der EZB diese Le-
benslüge zu entlarven.

Die logische Konsequenz war
der Austritt des Schattenmitglieds
Schweiz, der „Swexit“. Längerfris-
tig wird sich für Deutschland die
Frage stellen, ob die Staatsräson
der Mitgliedschaft Deutschlands in
der EWU auch in einer Weichwäh-
rungsunion gegen die Interessen
von Gesellschaft und Wirtschaft
durchgesetzt werden kann. Die
CDU-Vorsitzende und ihre Abge-
ordneten scheinen dies zu glauben.
Dem widerspricht die von Böhm-
Bawerk vor hundert Jahren aufge-
stellte These vom Vorrang des öko-
nomischen Gesetzes vor der politi-
schen Macht.
Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des
Flossbach von Storch Research Institutes
und Senior Fellow am Center for Financial
Studies der Universität Frankfurt.

Wie gesund ist Deutschland?

  1) BMI (Body-Mass-Index)≥ 25, adipös BMI ≥30 2) Werktags, Durchschnitt. Quelle: DKV; Statista; TK; Destatis/Foto: Flora Press/F.A.Z.-Grafik Niebel

Die Hälfte der Bevölkerung „hat Rücken”
Häufig oder dauerhaft haben folgende Beschwerden: 

Fertiggerichte stehen oft auf dem Speiseplan 
Tiefkühlpizza und Ähnliches essen:  

in %

Sitzzeiten täglichAnteil unter den Erwachsenen in %1) davon vor dem Fernseher

in 
Mio.

Die Sportmuffel sind in der Überzahl
Bevölkerung nach Häufigkeit des Sporttreibens

Topverdiener sitzen länger2)Die Übergewichtigen werden mehr

Geringverdiener (unter 1500 € Netto)

Bezieher mittlerer Einkommen (>1500 bis < 2500 €)

Besser Verdienende (Netto mehr als  2500 €)

Mehrmals wöchentlich Nie, keine Angaben
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2010 2011 2012 2013 2014

1999 2003 2005 2009 2013

Geringverdiener (Netto-Haushaltseinkommen 1500 €)

Rücken-/Gelenkschmerzen

Erschöpfung

Schlafstörungen

Niedergeschlagenheit

Kopfschmerzen, Migräne

Stoffwechselkrankheiten

Übelkeit, Magenbeschwerden

häufige Erkältungen

keine dieser Beschwerden

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Spitzenverdiener (Netto-Haushaltseinkommen über4000 €)
Fast jeden Tag/3 bis 5 mal die Woche
1 bis 2 mal die Woche

18 – 25 
Jährige

26 – 35 
Jährige

36 – 45 
Jährige

46 – 55 
Jährige

56 – 65 
Jährige

66 und
älter

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

Interhyp 1,01 1,56

ACCEDO 1,22 1,68

Commerzbank 1,22 1,68

Santander Bank 1,26 1,82

ING-DiBa 1,31 1,82

Mittelwert von 90 Banken 1,43 1,93

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

Interhyp 1,21 1,66

Enderlein 1,21 1,69

DTW-Immobilienfinanzierung 1,25 1,59

BBBank 1,25 1,93

ING-DiBa 1,41 1,92

Mittelwert von 90 Banken 1,53 2,01

Ratenkredit 5000 Euro
 3 J. 5 J.

Bank11direkt 4,44 4,88

Degussa Bank 4,60 4,60

netbank 4,69 4,69

DKB Deutsche Kreditbank 4,70 4,70

Mittelwert von 45 Banken 5,08 5,21

Die Gesundheit der Deutschen. Dass Sport noch
nie jemandem geschadet hat und fettiges Essen
dick macht, dürften die meisten Deutschen nur
zu gut wissen. Allein wir halten uns nicht daran.

Studien der Krankenversicherer DKV und TK
zeigen: Die Deutschen haben’s gern bequem. So
treiben fast 30 Millionen Bundesbürger fast nie
Sport, und mehr als die Hälfte der Bevölkerung

hat Übergewicht. Ein Grund dafür: Viel zu viel
Zeit verbringen wir vor dem Fernseher. Werk-
tags bringen es die Deutschen auf mehr als 100
Minuten Fernsehkonsum im Schnitt. Auch bei

der Arbeit sitzen wir viel zu lange. Dies gilt be-
sonders für Menschen mit höheren Einkommen:
Sie verbringen im Schnitt sechseinhalb Stunden
ihres Arbeitstages im Sitzen.  dek.

DIE HÖCHSTEN ZINSEN – DIE GÜNSTIGSTEN KREDITE

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

Degussa Bank 1,41 1,97

HypothekenDiscount 1,41 1,97

Dr. Klein 1,50 2,18

Santander Bank 1,51 2,07

PSD Bank Berlin-Brandenburg 1,60 2,10

Mittelwert von 90 Banken 1,81 2,34

WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

Gebührenfreie Girokonten
Dispozins in % Kreditkartengeb.

DKB Deutsche Kreditbank 7,50 0,00 Euro

DAB Bank 7,50 0,00 Euro

1822direkt 7,74 25,00 Euro

Santander Bank 7,79 0,00 Euro

Consorsbank 7,80 0,00 Euro

ING-Diba 7,85 0,00 Euro

Mittelwert von 65 Banken 9,81

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

DenizBank 1,40 1,70

NIBC Direct 1,40 1,65

Credit Agricole 1,40 1,51

Sberbank Direct 1,40 1,50

VTB Direktbank 1,40 1,50

Mittelwert von 75 Banken 0,67 0,73

Tagesgeld

1,25

1,20

1,10

Festgeld für 5 Jahre

Die höchsten Zinsen in Prozent

Die höchsten Zinsen in Prozent
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2,00

2,00

2,01

Mittelwert von 75 Banken: 1,08

Mittelwert von 80 Banken: 0,49

1. VTB Direktbank

2. Crédit Agricole

NIBC Direct

    pbbdirekt

3. Deniz Bank

1,25

2,10

2. ING-Diba
1,30

1. Sberbank Direct

5. Volkswagen Bank

Wüstenrot

4. Consorsbank

STEUERTIPP

VON DENN IS KREMER

Der Text, mit dem sich Facebook
in den vergangenen Wochen an sei-
ne Nutzer gewandt hat, ist in
freundlichem Ton gehalten. Das
Unternehmen spricht jedes einzel-
ne Facebook-Mitglied direkt an:
„Wir ermöglichen dir das Teilen
von Inhalten und vernetzen so die
Welt“, lautet in der deutschen Ver-
sion der erste Satz. Doch was
folgt, ist eine der umstrittensten
Erklärungen in der Geschichte der
Internetfirma: Darin legt Face-
book dar, wie es mit den Daten sei-
ner Nutzer umgeht.

Am Freitag nun hat das Unter-
nehmen die neuen Richtlinien in
Kraft gesetzt, obwohl vor allem
deutsche Datenschützer bis zuletzt
protestierten. Facebook macht kei-
nen Hehl aus seinen Absichten:
Die Firma wird nun noch mehr In-
formationen über die persönlichen
Vorlieben der Nutzer sammeln, als
sie es ohnehin schon tut.

So will Facebook mit anderen In-
ternetseiten zusammenarbeiten,
um auf diese Weise festzustellen,
wofür sich Facebook-Mitglieder
dort interessieren. Auch den Auf-
enthaltsort der Nutzer, der sich
über die Facebook-App auf dem
Smartphone ermitteln lässt, will

man künftig detailliert auswerten
– und jedes Mitglied so per Wer-
bung auf Restaurants und Geschäf-
te in der Nähe hinweisen. Im Klar-
text: Facebook bekommt durch die-
se Änderungen eine immer bessere
Ahnung davon, wer wir eigentlich
sind. Das Unternehmen behaup-
tet, dies sei nur zu unserem Bes-
ten, schließlich lasse sich Werbung
im Netz so noch besser auf jeden
von uns zuschneiden. Doch allen,
die ihre Daten nicht im großen
Stil preisgeben möchten, graut es.
Können sie der Sammelwut des In-
ternetkonzerns Grenzen setzen?

Die schlechte Nachricht lautet:
Wer ganz sichergehen will, hat kei-
ne andere Wahl, als Facebook zu
verlassen. Dazu reicht es nicht, das
eigene Facebook-Konto nur zu de-
aktivieren. Es muss stattdessen ge-
löscht werden (unter face-
book.com/help/delete_account).
Nur dann entfernt Facebook die
bisher gesammelten Informatio-
nen auch tatsächlich.

Das Löschen des Kontos ist al-
lerdings ein Schritt, vor dem viele
zurückschrecken. Die gute Nach-
richt für alle Facebook-Fans lautet
darum: Es gibt Möglichkeiten,
Facebook treu zu bleiben und sich
trotzdem nicht völlig ausspähen zu
lassen – und dafür muss man nicht
einmal Internetexperte sein.

Als Erstes gilt es, sich einen
Überblick zu verschaffen: Was
weiß Facebook schon jetzt über
den Nutzer und was genau macht
die Firma mit den Daten? Dazu
hilft es, die Datenrichtlinie des Un-
ternehmens en détail zu lesen (un-
ter facebook.com/about/privacy/
update) – sogar Facebook-Kritiker
loben den Text für seine Verständ-
lichkeit. Unter „Allgemeine Ein-
stellungen“ erfährt man zudem,
welche Daten eines Nutzers Face-
book grundsätzlich immer spei-
chert. Dazu zählt beispielsweise
die eigene Internetadresse.

Dann muss jeder für sich ent-
scheiden: Was will man zulassen –
und was nicht? Ein erster Schritt
könnte sein, die Ortung auf dem
Smartphone auszuschalten. So las-
sen sich zumindest Werbeattacken
von Geschäften in der Nähe des ei-
genen Aufenthaltsortes unterbin-
den. Allerdings bedeutet dies, dass
manche Facebook-Funktionen
dann nur noch mit Einschränkun-
gen funktionieren. Der Berufsver-
band der Datenschutzbeauftragten
Deutschlands sagt: „Das ist gewis-
sermaßen der Preis, den Facebook
für mehr Privatsphäre verlangt.“

Nach dem Handy sollte sich je-
der Nutzer dann die Einstellungen
auf seiner Facebook-Seite vorneh-
men. Unter dem Menüpunkt „Wer-
beanzeigen“ kann man unter ande-
rem festlegen, ob Facebook die Vor-
lieben eines Nutzers mit Werbung
kombinieren darf. Isst beispielswei-
se ein Facebook-Mitglied gerne
den Brotaufstrich „Nutella“ und
vergibt darum ein „Gefällt mir“, er-
halten seine Freunde Nutella-Wer-
bung, versehen mit einem Hinweis
auf den Nutella-Liebhaber. Nur
wenn der Nutzer im Menü auf die
Antwort „Niemand“ klickt, kann er
das verhindern.

Möchte man Partnerfirmen von
Facebook zusätzlich verbieten, die
dort gewonnenen Daten für eigene
Werbezwecke zu gebrauchen (Bei-
spiel: Ein Sportartikelhersteller bie-
tet Marathonläufern stets die neues-
ten Laufschuhe an), muss man et-
was mehr tun. Auf der Internetseite
„Your Online Choices“ (unter you-
ronlinechoices.com/de/praferenz-
management/) kann man anderen
Firmen mit ein paar Klicks den Zu-
griff auf die eigenen Daten verwei-
gern. Eines aber muss jedem Nut-
zer klar sein: Auch dies ist leider
keine Garantie dafür, dass man in
Zukunft von unliebsamer Wer-
bung gänzlich verschont bleibt.Facebook hat seine Nutzungsbedingungen geändert.  Foto Jonas Wresch

Euro-Staatsanleihen
Laufzeit Rating Rendite

Portugal 15.02.2024 BB 2,347

Spanien 31.10.2024 BBB 1,442

Irland 18.03.2024 A 0,981

Frankreich 25.11.2024 AA 0,576

Belgien 22.06.2024 AA 0,535

Deutschland 15.08.2024 AAA 0,318

Scheidung
leicht gemacht

Der „Swexit“
Die Schattenmitgliedschaft der
Schweiz im Euro ist vorbei. Gut so.

So entgehen Sie Facebooks Sammelwut
Das Internetnetzwerk Facebook weiß jetzt noch mehr über uns. Das muss man nicht hinnehmen

VON M EL AN IE HE ITHAUSEN

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

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

Fachleute hier im Steuertipp beantworten.
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VON HENDR IK ANKENBRAND

Die Verkäuferin im Rolex-Ge-
schäft weiß gleich Bescheid. Sein
Vater sei Funktionär, hat der junge
Testkäufer im Auftrag der Sonn-
tagszeitung geflunkert, was er zum
anstehenden Neujahrsfest schen-
ken könnte? Ein einziges Modell
landet auf dem Verkaufstresen im
Schanghaier Einkaufszentrum
Grand Gateway: die Rolex Date-
just, „der Archetyp der klassischen
Armbanduhr, 1945 vorgestellt“, wie
es im Prospekt heißt. „Alle Funk-
tionäre lieben diese Uhr“, sagt die
Verkäuferin: „Das glänzende Gold
und diesen altmodischen Look.“
Preis: 83 000 Yuan, umgerechnet
11 800 Euro.

Die altmodische Rolex prangte
bis vor kurzem an vielen Handge-
lenken der 80 Millionen Mitglie-
der von Chinas Kommunistischer
Partei, wo selbst der Vorsitzende
bis zu einer kürzlich beschlossenen
Vergütungsreform nur ein Monats-
gehalt von umgerechnet gerade ein-
mal 980 Euro bezogen hat. Seit
zwei Jahren aber lässt Präsident Xi
Jinping jene Beamte jagen, bei de-
nen Zweifel über die Herkunft der
Rolex herrschen angesichts dieses
Missverhältnisses von Verdienst
und Vermögen.

Habe man in China ein Hoch-
hausprojekt durchziehen wollen,
hätten Dutzende der goldenen Uh-
ren hübsch verpackt an jene Beam-
te überreicht werden müssen, in de-
ren Ermessensspielraum die Ge-
nehmigungen gefallen seien, be-
richten Brancheninsider. Nun aber
ist die goldene Uhr ein Risiko.
Funktionäre bekamen Besuch von
den Ermittlern, nachdem Fotos
von Rolex-Uhren am Handgelenk
böse von Chinas Internetgemeinde
kommentiert worden waren. Wer-
den die Schweizer Chronometer
nun gemieden im Reich der Mitte?
Zahlen nennt der verschlossene
Konzern nie. Doch die Höhe der
Rabatte ist auch ein Hinweis. Drei-
ßig Prozent holt die F.A.S. in
Schanghai heraus.

50 Millionen Konsumenten von
Luxusgütern gebe es in China,
schätzen Marktforscher. Seit Aus-
bruch der Wirtschaftskrise 2008
waren es die Chinesen, die für vier
Fünftel des Umsatzwachstums der
westlichen Glitzerkonzerne ge-
sorgt haben. Dass die Uhrenläden
an den Prachtstraßen der Ostküs-
tenmetropolen schon früher zuwei-
len leer waren wie heute, tat den
Edelproduzenten der westlichen
Welt nicht weh: Zwei Drittel ihrer

Produkte verkauften sie außerhalb
Chinas an Chinesen. Hervorra-
gend waren die Umsätze auch in
der Sonderverwaltungszone Hong-
kong, wo die Steuern weit niedri-
ger sind als auf dem Festland. Ra-
santes Wachstum hat all dies der
Luxusindustrie beschert, die Um-
sätze wuchsen zweistellig. Nun kla-
gen auch in der Zürcher Bahnhofs-
gasse die Uhrenverkäufer, dass die
früher so entscheidungsschnellen
Kunden aus Fernost wegblieben.

Im Gegensatz zu Rolex musste
der Schweizer Luxusgüterherstel-
ler Richemont vor zwei Wochen
Zahlen veröffentlichen, weil er bör-
sennotiert ist. Die Bilanz macht
keine Freude, stammt doch seit ge-
raumer Zeit ein Viertel der Umsät-
ze aus China. Richemont gehören
die Marken Cartier, IWC und vor
allem die edlen Uhren von Piaget,
von denen es im Schanghaier
Grand Gateway heißt, diese seien
für normale chinesische Bauamts-
leiter „ein wenig zu hochklassig“,
für den Kohleminenbesitzer aus
Chinas Provinz aber goldrichtig: 15
Prozent Rabatt gibt es in diesem
Fall. Richemont verkündet ein wie-
der mal wachstumsschwächeres
Quartal als ohnehin befürchtet

und redet nicht lange herum: „In
Asien geht es signifikant runter.“
Prompt ist der Aktienkurs um fast
ein Viertel gesunken.

Das verschärfte Vorgehen Chi-
nas gegen Korruption hat auch bei
anderen Luxusgütern zu starken
Preisrückgängen geführt: Diaman-
ten kosten heute weit weniger als
noch vor drei Jahren, das Gleiche
gilt für edle Weine (siehe Grafik).
Auch Rolls-Royce spricht von „Ver-
unsicherung“, und Bentley-Chef
Wolfgang Dürheimer klagt in der
F.A.Z.: „China ist momentan einer
unserer schwierigsten Märkte.“

Der Schanghaier Hurun-Re-
port, erstellt vom Engländer Ru-
pert Hoogewerf, der seit 15 Jahren
den Reichtum in der Volksrepu-
blik vermisst, kommt zu dem Er-
gebnis: Auch die Schenkfreudig-
keit sinkt in Zeiten der Antikorrup-
tionskampagne. Die Gesamtausga-
ben für luxuriöse Produkte gingen
2014 um fünf Prozent zurück. Die
Zahl ist beeindruckender vor dem
Hintergrund eines für chinesische
Verhältnisse bereits äußerst schwa-
chen Ausgangsniveaus: 2013, das
Jahr, an dem sich der Rückgang
orientiert und in dem der Schre-
cken unter den Funktionären um

sich zu greifen begann, waren die
Verkäufe im Vergleich zum Vor-
jahr bereits um gleich ein Viertel
in die Tiefe gerauscht.

Immer wieder hat es in China
Kampagnen gegen Korruption ge-
geben, aber nicht in diesem Aus-
maß. Xi Jinpings Vorgänger, der
zehn Jahre lang amtierende Hu
Jintao, hat zumindest keine ehema-
ligen Mitglieder des höchsten
Führungsgremiums im Lande ver-
haften lassen, des neunköpfigen
Ständigen Ausschusses des Polit-
büros. Im Fall von Zhou Yong-
kang, bis 2012 Sicherheitschef des
Landes, könnte am Ende eines Ge-
richtsverfahrens sogar die Todes-
strafe stehen.

Die Liste der prominenten Poli-
tiker und Militärs, die von den Jä-
gern meist daheim in der Privatvil-
la abgeholt werden, wird jeden
Tag länger. Generäle wandern hin-
ter Gitter, zuletzt erwischte es ei-
nen aufgehenden Stern an Chinas
Wirtschaftshimmel, den mit 42
Jahren jüngsten Bankchef Mao
Xiaofeng. Chinas Staatsmedien,
die selbst nach der Massenpanik
an der Schanghaier Uferpromena-
de am jüngsten Silvesterabend
kaum über die Familien der 36 tot-

getrampelten Menschen berichte-
ten und dafür umso mehr über die
Umsicht der Funktionäre nach
dem Unglück, quellen im Fall der
Antikorruptionskampagne über
vor pikanten Details über das luxu-
riöse Leben der korrupten Beam-
ten: die Geliebten im Bordell, das
Gold im Keller.

Alle Welt rätselt, ob es sich hier
um einen Machtkampf alter kom-
munistischer Schule handelt, bei

dem ein neuer Parteichef die geg-
nerischen Reihen säubern lässt.
Oder ob es Xi ernst meint mit dem
Kampf gegen die Korruption, von
der es heißt, sie habe die Men-
schen in China so zynisch gegen-
über den Herrschenden werden las-
sen, dass deren Herrschaftsan-
spruch bedroht sei. Als die Nichtre-
gierungsorganisation Transparen-
cy International jüngst bei ihrem
jährlichen Korruptionsbericht der

Volksrepublik behauptete, im zwei-
ten Jahr der Kampagne agierten
Chinas Beamte nicht sauberer, son-
dern noch schlimmer als im Vor-
jahr, da reagierte China wütend
und griff den Überbringer der Bot-
schaft an.

Die Sonderwirtschaftszone
Hongkong landete in der Rangfol-
ge der saubersten Staaten auf Platz
17, was bemerkenswert ist für eine
Stadt, die früher als so korrupt
galt, dass sie eine ganze Filmindus-
trie mit Stoff versorgte. „Internal
Affairs“ heißt ein Hongkonger
Thriller, in dem die chinesische
Mafia die Polizeibehörden unter-
wandert. Der ehrliche Polizist wird
am Ende erschossen, der korrupte
kommt davon. Für die Zuschauer
auf Chinas Festland wurde ein al-
ternatives Ende gedreht, in dem
der Korrupte verhaftet wird. Doch
die wahre Geschichte, dass die Ma-
fia eigene Leute in die Ermittlungs-
behörden einschließt, gab es auf
dem Festland in Chinas Kohlepro-
vinz Shanxi westlich von Peking.

Dass Hongkong heute auf dem
Korruptionsindex gut dasteht, hat
mit einer Ermittlungsbehörde zu
tun, die wenig bis gar nicht mit an-
deren Regierungsbehörden verban-
delt ist. Auch in China gibt es die
Antikorruptionsbehörde CCDI,
ein Organ der Kommunistischen
Partei. Hegt sie Verdacht gegen
ein Parteimitglied, darf sie es ohne
Gerichtsbeschluss verhaften. Der
Jurist Stanley Lubman von der Uni-
versität Berkeley, der die Entwick-
lung des chinesischen Rechts seit
1972 verfolgt, sagt, wichtig sei da-
bei, zu verstehen, dass auf jeder
Stufe des Ermittlungsverfahrens
die Partei über Fortgang oder Ab-
bruch entscheide.

Im ersten Quartal 2014 stieg laut
Medienberichten die Zahl der Er-
mittlungen in Korruptionsfällen
um 20 Prozent an. Der Politologe
Andrew Wedeman von der ameri-
kanischen Georgia State Universi-
ty ist der Ansicht, dass es sich da-
bei vor allem um „Fliegen“ han-
delt, wie Präsident Xi Jinping nied-
rigrangige korrupte Kader nennt.
Bei den verhafteten „Tigern“, han-
dele es sich meist um politische
Gegner Xis. Gerüchten zufolge ist
das halbe Politbüro im Visier der
Korruptionsjäger. „Würde Xi wirk-
lich auf breiter Basis vorgehen las-
sen, beginge er Selbstmord.“ Der
jüngst verhaftete junge Bankchef
wird der Clique um das zuvor ver-
haftete Politbüromitglied Zhou
Yongkang zugerechnet. Und der
wiederum soll ein Komplott gegen
Xi Jinping geschmiedet haben.

Defacto gebe es also keinen un-
abhängigen Rechtsstaat in China,
stellt Experte Lubman aus Berke-
ley fest. Dass sich die Funktionäre
selbst kontrollieren sollen, kann
nicht gutgehen. Die Stellung der
Partei über dem Recht müsste auf-
gehoben werden, doch das wird
kaum passieren. Eine Antikorrupti-
onskampagne allein werde die Kor-
ruption nicht bekämpfen, prognos-
tiziert Lubman.

VON DE N N I S KREMER

Es ist gerade einmal zwei Wochen
her, dass die kleine Schweizer Bör-
se eine der größten Erschütterun-
gen ihrer Geschichte erlebte: Das
Ereignis, das unter dem Namen
„Franken-Schock“ Berühmtheit er-
langt hat, lässt Anleger aus aller
Welt in diesen Tagen gespannt auf
den Schweizer Aktienmarkt bli-
cken. Denn wann kommt es ein-
mal vor, dass eine ohnehin schon
starke Währung wie der Schweizer
Franken gegenüber dem Euro um
gewaltige 20 Prozent aufwertet?
Und wie selten passiert es, dass der
Wert eines Börsenbarometers wie
des Schweizer SMI in Windeseile
um gut 15 Prozent zurückgeht?

Verursacht hatte diese Turbulen-
zen Notenbankchef Thomas Jor-
dan, indem er zur Überraschung
der Schweizer und der Welt die fes-
te Wechselkursobergrenze des
Franken gegenüber dem Euro ur-
plötzlich aufgab. Für die Schwei-
zer Unternehmen, so zumindest
schien es nach den ersten Reaktio-
nen, hätte es keine schlechtere
Nachricht geben können. Allen
voran klagte der Uhrenhersteller
Swatch über den „Tsunami“, den
die Notenbank ausgelöst habe. Im
Falle von Swatch ist das verständ-
lich: Schließlich stellt das Unter-

nehmen seine Uhren fast aus-
schließlich in der Schweiz her, ver-
kauft sie aber vorwiegend im euro-
päischen Ausland. Mit anderen
Worten: Die Aufwertung des Fran-
ken, der nun in etwa einem Euro
entspricht, macht Swatch-Uhren
zu einer ziemlich teuren Angele-
genheit. Kein Wunder, dass da der
Aktienkurs abstürzt.

Aber sind Schweizer Aktien jetzt
gleich alle des Teufels? Mitnich-
ten. Zwar konnte man zunächst in
der Tat diesen Eindruck bekom-

men: Denn keine der gut 20 Fir-
men im Börsenindex SMI über-
stand den Währungsschock unbe-
schadet. „Die Anleger haben pau-
schal alle Firmen abgestraft“, sagt
Olivier Müller, leitender Invest-
mentstratege der Credit Suisse.
Aber trotz des Absturzes können
sich deutsche Anleger glücklich
schätzen: Die starke Aufwertung
des Franken zum Euro hat die
Kursverluste der Aktien nämlich
mehr als wett gemacht. In Euro ge-
rechnet lag der Schweizer Aktienin-

dex zeitweise sogar mehr als zehn
Prozent im Plus. Darum sind eini-
ge Schweizer Papiere gerade jetzt
einen Blick wert.

Nun sollte niemand davon aus-
gehen, dass der Franken noch ein
zweites Mal einen so gewaltigen
Zugewinn gegenüber dem Euro er-
reichen wird wie Mitte Januar.
Aber eine weitere Aufwertung ist
dennoch nicht unwahrscheinlich:
Schließlich nehmen die Sorgen um
den Fortbestand des Euro seit dem
Wahlsieg der linken Syriza-Partei

in Griechenland wieder zu, schließ-
lich startet die Europäische Zen-
tralbank im März mit dem Kauf
von Staatsanleihen – all dies wird
den Euro weiter schwächen.

Welche Schweizer Aktien sind
nun für deutsche Anleger beson-
ders interessant? Die Antwort von
Credit Suisse-Experte Müller fällt
verblüffend einfach aus: „Es lohnt
sich vor allem, Schweizer Großkon-
zerne mit stabilem Geschäftsmo-
dell ins Auge zu fassen.“ Für sol-
che Firmen, zu denen der Lebens-
mittelkonzern Nestlé und die bei-
den Pharmakonzerne Roche und
Novartis gehören, spricht vor al-
lem eines: Sie zahlen ihren Aktio-
nären seit Jahren verlässlich eine
auskömmliche Dividende. Die ak-
tuelle Dividendenrendite der drei
Konzerne, also das Verhältnis zwi-
schen Ausschüttung und aktuellem
Aktienkurs, beträgt rund drei Pro-
zent (siehe Grafik) – im Vergleich
zu den mickrigen 0,3 Prozent, die
Bundesanleihen einbringen, ist das
ein Spitzengeschäft. Die Frage ist
nur: Sind diese Unternehmen tat-
sächlich so immun gegen die Fran-
ken-Aufwertung, dass sie ihre Aus-
schüttungsquote weiter auf hohem
Niveau halten können?

Natürlich wäre es blauäugig zu
glauben, die Firmen litten gar
nicht unter den neuen Kursen am

Devisenmarkt. Aber sie haben ge-
genüber anderen Schweizer Aktien-
gesellschaften einen großen Vor-
teil – ihre Multinationalität. Damit
ist gemeint: Sie verkaufen ihre Wa-
ren nicht nur in aller Welt, son-
dern produzieren im Idealfall auch
vor Ort. „Natural Hedge“ nennen
Finanzprofis dieses Vorgehen, was
übersetzt in etwa bedeutet: Auf die-
se Weise sind die Firmen vor Wäh-
rungsverlusten weitgehend gefeit.

Mustergültig trifft dies auf Nest-
lé zu: Der Lebensmittelkonzern
stellt seine Waren fast nur im je-
weiligen Absatzmarkt her, 98 Pro-
zent des Umsatzes macht er außer-
halb der Schweiz. Einzig beim Auf-
stellen der Firmenbilanz erweist
sich der starke Franken als Belas-
tungsfaktor: In die Schweizer
Währung umgerechnet sind die
im Ausland erzielten Erträge jetzt
weniger wert.

Auch Roche und Novartis hilft
ihre internationale Ausrichtung.
Roche verkauft seine Medikamen-
te besonders in den Vereinigten
Staaten und stellt auch dort seine
Produkte her. Für Novartis ist da-
gegen der Euroraum der wichtigs-
te Absatzmarkt. Völlig von der
Währungsaufwertung unabhängig
sind die Firmen allerdings nicht.
Beide betreiben teure Forschungs-
zentren in der Schweiz – Ausga-

ben, die angesichts der Franken-
Stärke nun schwerer wieder herein-
zuholen sind.

Leichter hat es da Givaudan –
ein in Deutschland nur wenig be-
kanntes Unternehmen, das viele
Schweiz-Experten derzeit empfeh-
len. Der größte Aromenhersteller
der Welt (seine Düfte kommen
zum Beispiel in Haarshampoos
zum Einsatz) ist nämlich nahezu
perfekt vor Währungseinflüssen
geschützt: Die meisten Rohmate-
rialien für seine Duftstoffe kauft
Givaudan in ausländischen Wäh-
rungen, fast alle Fabriken stehen
im Ausland – und zudem erzielt
die Firma fast die Hälfte des Um-
satzes in Schwellenländern. Eine
globale Ausrichtung, die schützt.

Ob Anleger die Aktien der Kon-
zerne nun in Zürich, Frankfurt
oder gar in London ordern, spielt
übrigens keine Rolle: Bis auf die
Tatsache, dass der Aktienkurs dann
eben in der jeweiligen Landeswäh-
rung angezeigt wird und die Ge-
bühren im Ausland etwas höher
sind, gibt es beim Kauf keine we-
sentlichen Unterschiede.

Unter den Anlegern jedenfalls
kehrt der Glaube an die Schweiz
allmählich wieder zurück: Die ver-
gangene Woche beendete die
Schweizer Börse mit einem Plus
von drei Prozent.

Korruption in China
wird härter verfolgt.
Der Nebeneffekt:
Bestechungsgeschenke
verlieren an Wert. Die
Preise für edle Uhren
und Diamanten
brechen ein.

Keine Rolex mehr für Chinas Kader

Die Ausgaben für Luxusprodukte sind in China seit 2013 um mehr als 25 Prozent gesunken.   Foto StudioX

Fürchtet euch nicht vor Schweizer Aktien!
Der Franken-Schock schwächt große Schweizer Unternehmen kaum. Der deutsche Anleger profitiert zusätzlich vom Währungseffekt
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D
er Feind lauert an je-
der Ecke: die rauhe
Tischkante, ein spitzer
Fingernagel, Reiß-
oder Klettverschlüsse

– eine Nylonstrumpfhose ist stän-
dig in Gefahr. Kein anderes Klei-
dungsstück hat eine kürzere Lebens-
erwartung. Das bloße Anziehen
gleicht mitunter einer Zerreißpro-
be im wahrsten Sinne des Wortes:
So manche Strumpfhose kapituliert
schon vor ihrem ersten Einsatz.

Übersteht wirklich kein Exem-
plar länger als ein paar Tage? Muss
sich der weibliche Teil der Mensch-
heit schlicht damit abfinden, dass
er ein Wegwerfprodukt kauft, das
dem Alltag im Grunde nicht ge-
wachsen ist? Die F.A.S. hat sich
auf die Suche nach der widerstands-
fähigen Strumpfhose gemacht und
dafür sechs Modelle getestet (siehe
Tabelle). Neben der Reißfestigkeit
gehen auch Optik und Tragekom-
fort in die Wertung ein. Eines sei
vorneweg schon gesagt: Ein hoher
Preis bedeutet nicht immer höhere
Qualität.

Allein die Preisspanne für ver-
schiedene Modelle ist enorm: Pro
Strumpfhose zahlen Kundinnen
mal weniger als einen Euro, mal so-
gar dreistellige Beträge. Bei rund
240 Millionen Euro im Jahr liegt

das Marktvolumen für „Damen-
Feinstrumpfwaren“ (so der offiziel-
le Begriff) laut Schätzungen in
Deutschland. Vom Discounter bis
zur Edelmarke kümmert sich jeder
ums Damenbein: Einzelhandelsket-
ten wie Rewe oder Aldi haben ihre
Hausmarken, ebenso die Drogerie-
märkte dm und Rossmann sowie
Discounter wie Kik und Primark.
Auch die Dessousbranche und Mo-
deketten wie H&M mischen mit.
Und jeden Herbst überzieht das
Franchise-Unternehmen Calzedo-
nia die deutschen Großstädte mit
seiner Plakatwerbung für Leggings
und Strumpfhosen.

Gerade große Kaufhäuser sind
ein Paradies für Nylon-Fans: Hier
findet sich so gut wie alles. Selbst
Expertinnen fällt da der Durch-
blick schwer: lieber glatt oder glän-
zend, lieber blickdicht oder durch-
sichtig, lieber stützend oder for-
mend? H&M verspricht bei seinen
Strumpfhosen „Full Support“ (was
genau damit gemeint ist, wird nicht
klar), teurere Marken dagegen lo-
cken die Kundinnen mit klingen-
den Namen: Strumpfhosen von Fal-
ke heißen beispielsweise „Fond de
poudre“, „Matt deluxe“ oder „Sen-
sation“. Das Schmuckstück des Sor-
timents ist gar mit Swarovski-Stei-
nen besetzt und kostet 79 Euro.

Doch lassen wir die Sache nicht
ausufern: Mit einer schlichten,
schwarzen Nylonstrumpfhose der
Feinheit „40 Denier“ kann man ei-
gentlich nichts falsch machen. Dar-
um konzentrieren wir uns bei unse-
rem Test nur auf solche Strumpfho-
sen. Aber auch hier sind die Preisun-
terschiede enorm: 1,95 Euro kostet
die dm-Hausmarke Fascíno, 29
Euro dagegen die österreichische
Edelmarke Wolford – die große
Kaufhäuser gerne als „Mercedes un-
ter den Strumpfhosen“ anpreisen.
Außerdem im Test: günstige Model-
le der Marken Nurdie und H&M
für weniger als vier Euro. Sowie
eine Strumpfhose aus dem mittle-
ren Preissegment von Calzedonia
für knapp zehn Euro und ein zusätz-
liches Oberklassemodell von Falke
für 18 Euro.

Nun muss man sich über eines
im Klaren sein: Ob teuer oder
günstig – ein tolles, umweltfreund-
liches Produkt sind Nylonstrumpf-
hosen nie. Sie sind als Wegwerfpro-
dukte konzipiert und bestehen
hauptsächlich aus Polyamid und ei-
nem geringen Anteil Elasthan.
Wie viele Synthetikfasern werden
sie zudem zu großen Teilen aus
Erdölprodukten hergestellt. Nylon-
strumpfhosen sind nicht biologisch
abbaubar, sie gehören in den Rest-

müll und werden folglich ver-
brannt. Umwelt-Initiativen wie
„People for Future“ kritisieren den
hohen Energie- und Wassereinsatz
für die Kunstfaserproduktion.

Trotzdem spricht manches für
die Nylonstrumpfhose: Sie ist nicht
nur günstiger als ihre Konkurrenz
aus Baumwolle, sondern sie wirkt
auch eleganter. Gerade das ist vie-
len Trägerinnen sehr wichtig. Die
meisten Frauen mögen es aller-
dings nicht, wenn die Strumpfhose
zu sehr schimmert: Das wirkt we-
nig elegant und erinnert an Cheer-
leader im Fußballstadion. Auch sol-
che optischen Eindrücke spielen
bei unserem Test eine Rolle.

Das Meinungsbild zum Ausse-
hen liefert eine zehnköpfige studen-
tische Testjury. Ohne zu wissen,
welches Modell sie gerade vor sich
haben, müssen die jungen Männer
und Frauen Schulnoten für die Op-
tik vergeben. Den Tragekomfort
testen wir, indem jedes Exemplar ei-
nen Arbeitstag lang Probe getragen
wird. Zuallerletzt – und hier wird
keine Strumpfhose unbeschadet
herausgehen – müssen die sechs
Kandidatinnen im Härtetest zei-
gen, wie robust sie sind.

Wir gehen mit Bedacht vor: Ein
unvorsichtiges Anziehen soll schließ-
lich nicht schuld daran sein, dass die

Testmodelle reißen. Der Hersteller
Calzedonia hat daher sogar eine Be-
dienungsanleitung beigelegt. Das
klingt dann so: „Ziehen Sie sachte
an den Zehenspitzen, damit die Ze-
hen sich bequem bewegen können.“
Nun ja, nicht wirklich hilfreich.

Gut gefällt beim ersten Anzie-
hen das matte Modell von Falke.
Die Strumpfhose von Wolford da-
gegen (der „Mercedes“, Sie erin-
nern sich) glänzt, wenn auch edel,
viel zu sehr. Ein mattes Modell in
„40 Denier“ führt der Hersteller
derzeit nicht. Auch das Calzedo-
nia-Exemplar glänzt und ist zudem
vergleichsweise durchsichtig.

Bei der Testjury kommen matte
Stoffe insgesamt besser an: Falke
erhält hier als einzige Marke das
Urteil „gut“ in punkto Optik,
Schlusslichter sind Wolford und
Calzedonia. Bei den günstigen Mo-
dellen von dm, Nurdie und H&M
können die Jurymitglieder kaum
optische Unterschiede ausmachen.
Alle drei Modelle sind relativ blick-
dicht und glänzen ein wenig. Von
nahem betrachtet fällt allerdings
auf, dass der Nurdie-Stoff streifig
und fusselig wirkt.

Aber wie machen sich unsere
Strumpfhosen nun im Alltagstest?

Der Tragekomfort ist keineswegs
bei allen Modellen optimal.
Schlecht schneidet besonders Cal-
zedonia ab: Bis die Strumpfhose
erst einmal sitzt, muss man zupfen
und zerren. Der Stoff leiert schnell
aus und scheuert um die Knie, das
Bündchen schneidet ein. Das güns-
tige Modell von Nurdie kann auch
nicht überzeugen: Der Stoff fühlt
sich rau an und unangenehm auf
der Haut. Obwohl der Bund ein-
schneidet, rutscht die Strumpfho-
se. Dasselbe passiert beim DM-
Modell.

Überraschend bequem ist die
günstige H&M-Strumpfhose. Sie
rutscht zwar, dafür sitzt der Bund
angenehm und nicht zu eng. Beim
Tragekomfort verdient sich auch
die Edelmarke Wolford erstmals
die Note „gut“: Die Strumpfhose
hat einen weichen, verstärkten
Bund und sitzt prima. Nach mehre-
ren Stunden fängt sie jedoch an,
leicht zu scheuern. Noch einen
Tick besser schneidet das Exem-
plar von Falke ab: Der Stoff ist im
Vergleich sehr weich und ange-
nehm, der Bund sitzt bequem und
rutscht nicht.

Doch wie steht es um Robust-
heit und Reißfestigkeit der
Strumpfhosen? Schon die Anwen-

dung im Alltag macht erste Män-
gel deutlich: Die teure Wolford-
Strumpfhose bekommt gleich
beim ersten Anziehen ein kleines
Loch. Im Laufe des Tages wird es
zwar nicht größer, angesichts eines
Preises von 29 Euro darf man aber
mehr erwarten. Die „Compressio-
ne Graduata“ von Calzedonia
weist nach einigen Stunden eben-
falls ohne besondere Vorkommnis-
se ein Loch auf. Vollkommen unbe-
schadet überleben einen Arbeitstag
nur die Falke-Strumpfhose und
das günstigste Modell von dm.

Dann wird gekratzt, gescheuert
und gezerrt: Nach dem Büroalltag
folgt nun ein konstruierter Härte-
test. In einer Castingshow würde
es wohl heißen: Es warten fünf
Challenges auf unsere Kandidatin-
nen, jede schwieriger als die vorhe-
rige. So lassen wir Testerinnen mit
frisch geschnittenen Finger- und
Fußnägel an die Strumpfhosen, ge-
hen mit splittrigem Holz und ei-
nem rauhen Bimsstein auf sie los
und schrecken auch nicht vor dem
Einsatz von Reiß- und Klettver-
schlüssen zurück.

Im Härtetest zeigt sich, dass
kein einziges Modell allen Heraus-
forderungen gewachsen ist. Als al-
les vorbei ist, sehen die Strumpfho-
sen aus, als hätte eine Raubkatze
Gefallen am Nylon gefunden. Das
splittrige Holz und die Reißver-
schlüsse an den Schuhen überste-
hen ein paar Modelle zwar noch
unbeschadet. Doch schon als wir
sie mehrmals mit frisch geschnitte-
nen, ungefeilten Finger- und Fuß-
nägeln anziehe, hinterlassen wir
bei den drei preiswerten Modellen
deutliche Spuren.

Spätestens der Bimsstein, der
stellvertretend für rauhe Sitzober-
flächen wie Steinmauern zum Ein-
satz kommt, fügt jedem der Test-
modelle Löcher, Fusseln, Risse
und rauhe Stellen hinzu. Die hoch-
klassigen Modelle von Falke und
Wolford überleben diese Schlacht
immerhin ein paar Runden länger.
Doch auch ihnen versetzt der Klett-
verschluss einer Handyhülle
schließlich den Todesstoß.

So gewinnt die Falke-Strumpf-
hose zwar insgesamt wegen ihres
äußerst angenehmen Stoffes. Die
Nylonstrumpfhose, die richtig lan-
ge hält, muss aber wohl erst noch
erfunden werden.

Blickdicht, matt,
sieht schön aus
 

 2

Blickdicht, leicht
glänzend, sehr
dünner Stoff, wirkt
fusselig  

3

Blickdicht, eher
matt, wirkt
fusselig

3

 2,25

NYLONSTRUMPFHOSEN IM VERGLEICH
Falke
„Pure shine 40 semiopaque
shining“

Wolford

„Neon 40“

 2,5

Einigermaßen
widerstandsfähig,
ohne besonders
herauszuragen 

3

Bund sitzt hoch
und locker
 

 2

Hält Widerstände
gut aus

2

3,99
(7,99 für
einen Zweier-Pack)

2

H&M

„Tights 2 Pack“

 3,25 2,5

Blickdicht, leicht
glänzend, wirkt
fusselig, ohne
Baumwollzwickel

3

Blickdicht, glänzt
zu sehr

4

Hält wenig aus

4

Übersteht einen Ar-
beitstag unbescha-
det; Probleme bei
härterer Belastung
 3

Weicher und
angenehmer Stoff

1

dm

„Fascino Micro“

Bund schneidet
ein, rauher Stoff;

4

Bund schneidet
ein, rutscht

3

18

4

3,49

2

1,95
 

 1

 3,25

Durchsichtig,
glänzt zu sehr  

4

Ein erstes Loch
schon beim
Anziehen,
ansonsten robust

3

Calzedonia

„Compression e Graduata“

Weicher Bund,
scheuert leicht

2

29  

4

 3,5

Anbieter

Schon nach weni-
gen Stunden das
erste Loch, ansons-
ten robust 

3

Bund schneidet ein,
Stoff leiert schnell
aus; scheuert um
die Knie

4

9,95

3

Gesamt

Optik

Note

Reiß-
festigkeit

Note

  „Herr Walser, glauben Sie an ein Leben nach
dem Tod?“ – „Immer wenn ich darüber nachdenke,
   lande ich bei der Gewissheit, dass meine
 Hosenträger unsterblich sind.“
Der Schriftsteller Martin Walser und Susanne Beyer, SPIEGEL-RedakteurinDer Schriftsteller Martin Walser und Susanne Beyer, SPIEGEL-Redakteurin

Überlingen am Bodensee, Dezember 2012; Foto: Maurice Haas / DER SPIEGELÜberlingen am Bodensee, Dezember 2012; Foto: Maurice Haas / DER SPIEGEL Samstag ist jetzt
SPIEGEL-Tag!

Auf der Suche nach der
besten Strumpfhose

Trage-
komfort

Note

Nylonstrumpfhosen reißen immer im
falschen Moment: Das bringt Frauen
regelmäßig zur Verzweiflung. Höchste
Zeit für einen Härtest.

Von Britta Bauchmüller

Preis in €

Note

Eine schlichte, schwarze
Nylonstrumpfhose
kostet wischen 1,95 Euro
und 29 Euro.
Fotos Stefan Finger

Nurdie

„Blickdicht 40“
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Hohe Abhängigkeit vom iPhone. Das
neue iPhone verkauft sich gut, aber was
ist mit den anderen Apple-Geräten? Das
iPad schwächelt seit einiger Zeit. Im ver-
gangenen Quartal ging der Umsatz aber-
mals um 18 Prozent zurück. Denn die
kleinen Tabletcomputer werden nicht so
oft ersetzt wie die iPhones. Die Mac-
Computer haben sich zwar zuletzt etwas
besser verkauft, aber sie sind in ihrer Be-
deutung kräftig geschrumpft. So hängt
Wohl und Wehe vom iPhone ab. 69 Pro-
zent des Umsatzes hängen schon davon
ab, vor drei Monaten waren es erst 56
Prozent. Diese hohe Abhängigkeit ist un-
gesund. Denn das iPhone wird nicht im-
mer den Erfolg haben wie derzeit. Das
zeigte sich schon bei den vorherigen Mo-
dellen. Ist es mal nicht so gefragt, leidet
sofort das gesamt Geschäft von Apple
und mit ihm der Aktienkurs, wie sich
2012 und 2013 zeigte.

Sättigung der Märkte. In den Industrie-
ländern haben schon sehr viele Kunden
ein iPhone. Apple lebt hier vor allem von
denjenigen, die ihr altes gegen ein neues
Gerät tauschen wollen. Die Schwellenlän-
der müssen noch aufholen. Doch auch
dort wird in einigen Quartalen eine gro-
ße Verbreitung erreicht sein, gerade Chi-
na holt derzeit durch die Kooperation
von Apple mit dem Mobilfunkbetreiber
China Mobile rasch auf. Da wird es künf-
tig schwerer werden, die hohen Wachs-
tumserwartungen der Anleger zu erfül-
len. Dann muss Apple erst noch bewei-
sen, dass man das zurückgehende Wachs-
tum beim Verkauf durch neue Dienstleis-

tungen auf den bestehenden Geräten wie
zum Beispiel das Bezahlsystem Apple Pay
ausgleichen kann.

Neue Konkurrenten. Bisher musste sich
Apple vor allem mit Samsung aus Südko-
rea duellieren. Doch die anderen Asiaten
holen schnell auf. Die chinesische ZTE
hat schon den früheren Marktführer No-
kia überholt. Immer besser im Geschäft
ist auch die taiwanesische HTC. Beide
setzen vor allem auf günstige Smart-
phones. Das macht vor allem dem größ-
ten Hersteller Samsung zu schaffen, zum
Teil aber auch Apple.

Fehlende neue Produkte. In den vergan-
genen Jahren hat Apple sich darauf be-
schränkt, von seinen Erfolgsgeräten
iPhone und früher auch iPad neue Versio-
nen auf den Markt zu bringen. Das dürf-
te für das neue iPhone noch ein paar
Quartale gute Zuwächse bescheren. Aber
es wird zunehmend schwerer, nur vom
iPhone zu leben. Neue Produkte müssen
nun kommen. Vom Apple-Fernseher
hört man nicht mehr viel, er könnte auch
nicht die Stückzahlen wie das iPhone er-
reichen und würde auch nicht so oft aus-
getauscht werden. So liegt eine Hoff-
nung auf der Apple Watch, eine internet-
fähige Uhr. Sie kommt im April. Hier ist
Apple aber anders als beim iPhone und
iPad nicht Vorreiter, Samsung ist damit
schon am Markt. Der bisher bescheidene
Erfolg zeigt, dass die Kunden nicht unbe-
dingt nach der Uhr schreien. Apple kann
da nur hoffen, mit schickerem Design
und durchdachteren Anwendungen mehr
Käufer zu finden.

Das neue iPhone. Seit Herbst gibt es das
neue iPhone 6. Und anders als das Vor-
gängermodell trifft es voll den Ge-
schmack der Apple-Fans, vor allem der
größere Bildschirm, den Konkurrent
Samsung schon früher anbot. Rund 15 bis
20 Prozent aller iPhones sind bisher das
Modell 6. Da ist noch viel Potential für ei-
nen Tausch Alt gegen Neu. Das kann
Apple noch einige Quartale schöne Um-
sätze bescheren.

Treue Fangemeinde. Wer einmal bei
Apple gelandet ist, bleibt dem Unterneh-
men auch beim nächsten Gerät treuer als
etwa Samsung-Kunden, die schneller
auch mal zur chinesischen Konkurrenz
wechseln, zumal die das gleiche Betriebs-
system benutzt. Apple hingegen ist ein ge-
schlossenes System. Die Musik gibt es
nur im eigenen Apple-Store.

Hohe Qualität, gutes Image. Apple hat
wie wohl kein Unternehmen erkannt,
was die Nutzer wirklich wollen. Und das
mit höchster Qualität in den Geräten ver-
wirklicht. Damit kann das Unternehmen
einen höheren Preis rechtfertigen – bei
nahezu gleichen Produktionskosten wie
die Konkurrenz. Die Margen sind daher
deutlich größer.

Zusammenarbeit mit China Mobile. Mit-
te 2014 begann die Kooperation mit Chi-
nas größtem Mobilfunkbetreiber China
Mobile. Damit hat Apple auf einen
Schlag mehrere hundert Millionen poten-
tielle Neukunden in China. Das zeigte
sich erstmals im vergangenen Rekord-

quartal, als in China die Umsätze um 70
Prozent zulegten. Bisher hatte Apple
dort nur mit kleineren Anbietern zusam-
mengearbeitet.

Riesige Barbestände. 178 Milliarden Dol-
lar Bares hat Apple in der Kasse. Auch
wenn Apple bisher wenig damit anzufan-
gen wusste, öffnet das einige für Anleger
interessante Möglichkeiten. Apple könn-
te die Dividende weiter erhöhen oder die
Aktienrückkäufe erweitern. Schon jetzt
erzielt der Aktionär aus der Kombination
von beidem eine Rendite von rund fünf
Prozent im Jahr. Zudem könnte Apple
das Geld für Firmenkäufe einsetzen,
wenn die eigenen Produkte irgendwann
weniger gut laufen und das Unterneh-
men nicht mehr so erfolgreich in der Ent-
wicklung neuer Geräte ist.

Günstige Aktie. Trotz Rekordaktienkurs
ist die Apple-Aktie nicht teuer. Der Kurs
im Verhältnis zum Gewinn ergibt gerade
einmal ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von
etwa 12. Das ist wenig für einen Technolo-
giewert, vor allem für einen, der so hohe
Erwartungen der Märkte weckt. Die dar-
in enthaltenen Gewinnprognosen schei-
nen zumindest für das erste Quartal
schlagbar und könnten daher für eine po-
sitive Überraschung sorgen.

Währungsgewinne für deutsche Anleger.
Sollte der Euro wie erwartet weiter an
Wert gegenüber dem Dollar verlieren,
würden deutsche Anleger bei einem Kauf
der Apple-Aktie, deren Wert auch vom
Dollarkurs abhängt, von Währungsge-
winnen profitieren.

18 Milliarden Dollar Gewinn in einem
Quartal: Das hat noch nie ein Unternehmen
geschafft. Apple ist die kostbarste Aktie der
Welt. Wer jetzt einsteigt, könnte zu spät dran
sein. Aber bei Apple geht immer noch mehr.

Von Dyrk Scherff

WAS FÜR DIE AKTIE SPRICHT

Apple hat gerade einen Lauf. Quartalser-
gebnis auf Rekordniveau, Aktienkurs
nahe dem historischen Höchstkurs. Es
gibt Hoffnung, dass es noch einige Quar-
tale gut weitergehen kann. Die Erwartun-
gen für das erste Quartal, das schon tradi-
tionell immer schwächer als das Weih-
nachtsquartal ist, sind zu schlagen. Das
gefragte iPhone 6, das mit Abstand wich-
tigste Gerät von Apple, wird die Umsätze
noch einige Quartale nach oben treiben.
Frühjahr und Sommer werden dann von

den ersten Käufen der neuen Apple-Uhr
durch die eingefleischten Apple-Fans ge-
prägt sein. Ob diese wichtige Produktein-
führung wirklich ein Erfolg ist, sieht man
dann aber erst in den Monaten danach.
Bleibt der aus, könnte es 2016 ungemütli-
cher für die Apple-Aktionäre werden, zu-
mal sich dann auch der positive Effekt
des neuen iPhones abschwächt. Kurzfris-
tig ist die Apple-Aktie also attraktiv, lang-
fristig könnten Aktionäre aber einige
Bauchschmerzen bekommen.

VON DY R K S CH E R F F

18 Milliarden Dollar Quartalsgewinn,
680 Milliarden Dollar Börsenwert, 500
Prozent Kursgewinn in fünf Jahren –
die Erfolgsbilanz von Apple ist schwin-
delerregend und unerreicht. Wer die
Aktie rechtzeitig gekauft hat, hat ein
Vermögen gemacht. Ein jeder Anleger
hat den Traum, solch einen Wert zu
finden. Und alle fragen sich: Was könn-
te die nächste Erfolgsaktie sein, die
Apple nacheifert?

Es gibt einige Unternehmen, die
von den großen Zukunftstrends profi-
tieren. Die sehr aussichtsreich in ihren
Märkten positioniert sind. Und die ent-
sprechend rasch wachsen. Bis zu den
Dimensionen von Apple ist es aller-
dings noch sehr weit. Aber auch Apple
war zu Zeiten, als es nur den Mac-
Computer verkaufte, noch ein Nischen-
anbieter.

Ein großer Trend sind zum Beispiel
die Entwicklungsarbeiten an automati-
schen oder fast automatisch fahrenden
Autos. Alle großen Autohersteller arbei-
ten daran. Mitentscheidend für den Er-
folg ist dabei die Software, die Perso-

nen oder andere Hindernisse auf der
Straße erkennt und das Auto zum
Bremsen veranlasst. Am besten und
günstigsten produziert das die israeli-
sche Firma Mobileye, deren Aktien in
Amerika und Europa zu kaufen sind.
Fast alle großen Fahrzeugproduzenten
beziehen ihre Software von Mobileye.
Schon am ersten Börsentag im August
2014 schoss die Aktie um knapp 50 Pro-
zent nach oben, hat zuletzt aber etwas
geschwächelt. Der Umsatz soll sich in
diesem Jahr um rund die Hälfte auf 215
Millionen Dollar erhöhen.

Im Autosektor findet sich noch ein
weiterer Kandidat für einen Apple-
Nachahmer: Tesla. Die Kalifornier ha-
ben sich voll auf die Entwicklung von
Elektroautos spezialisiert. Der Elektro-
Sportwagen ist zum Kult geworden
und hat technologisch einen Vorsprung
vor der Konkurrenz der etablierten Au-
tohersteller. Weitere Modelle sind in
der Entwicklung. Allerdings ist die
Konkurrenz deutlich größer, als sie
Apple in den Anfangsjahren mit seinem
iPhone hatte. Sehr stark wächst auch
der Markt für 3D-Drucker, die ganze

Maschinen aus einem Guss produzie-
ren können. Der größte Hersteller von
solchen Druckern und Lieferant des
zum Druck benötigten Kunstharzes ist
Stratosys. Der Umsatz soll von 760 Mil-
lionen Dollar 2014 auf knapp eine Milli-
arde in diesem Jahr steigen. Allerdings
hat der Gigant Hewlett-Packard ange-
kündigt, in den Markt einsteigen zu
wollen.

Auch die Cloud ist zur Zukunftshoff-
nung geworden. Firmen können dabei
ihre Datenbanken ins Internet ausla-
gern. Das spart die teuren Investitio-
nen in die IT, und die Daten sind von
überall aus abrufbar. Erfolgreiche Un-
ternehmen in dieser Branche sind Sales-
force und Workday. Sie haben sich ei-
nen Vorsprung zu den etablierten Kon-
kurrenten SAP, Oracle und Microsoft
erarbeitet.

Im Bereich der gefragten Nano-Ro-
boter hat iRobot eine lukrative Nische
besetzt: Roboter für den Haushalt,
zum Beispiel zum Staubsaugen oder
Rasenmähen. Seit zwei Jahren hat sich
der Aktienkurs in etwa verdoppelt. Ein
weiterer kräftiger Aufschwung ist ab-
sehbar.

WAS GEGEN DIE AKTIE SPRICHT

Ist die Apple-Aktie
noch attraktiv?

FAZIT

Wer ist das Apple von morgen?
Wer früh einsteigt, kann sehr reich werden. Kandidaten gibt es einige.

 Foto dpa
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K iribati bekommt Konkur-
renz. Seit Jahren gilt Kiriba-
ti als unbeliebtestes Reise-

ziel der Erde mit nur 6000 Touris-
ten pro Jahr. Dabei ist die Repu-
blik im Südpazifik einer der größ-
ten Staaten der Welt – auf dem Pa-
pier. Die meisten ihrer Millionen
Quadratkilometer bestehen aus
Wasser. Was an Inseln heraus-
schaut, ist kaum doppelt so groß
wie Andorra. Kein Wunder, dass
die Gegend auch Mikronesien
heißt. Auf Makroebene ist es dafür
unglaublich schön, grün, sonnig.
Doch das will kaum jemand sehen,
pro Jahr nur ein Tourist auf 17 Ein-
wohner. Da hat die Schweiz eine
bessere Quote. Noch.

In der Schweiz gilt das Verhält-
nis eins zu vier, ein Urlauber pro
vier Schweizer. Dort wünscht man
sich, auch das Umtauschverhältnis
wäre so. Bei Euro und Franken gilt
ja gerade die Quote eins zu eins.
Zum Urlaub in der Schweiz muss
man jetzt so viel Geld mitnehmen,
dass jeder Steuersünder mit Bar-
geldgürtel wie ein Low-Budget-
Reisender wirkt.

Was die Schweiz bietet? Steine,
Eis und schroffes Klima, auch
menschlich. Die Portion Pommes
kostet umgerechnet zehn Euro.
Für Rösti, Hamburger und Bier
sind 50 Euro zu berappen, für den
Tagesskipass 70. Will das noch je-
mand bezahlen? Nicht zu Unrecht
fürchten die Schweizer Hoteliers,
dass sie bald allein in den Bergen
sitzen. Dank ihrer Marketing-
Gags gelingt ihnen das womöglich
sogar: „Bei uns wird die Ovomalti-
ne vom Bergbahndirektor persön-
lich serviert!“, wirbt eine Gemein-
de. „Der Hotelchef zeigt Ihnen die
Sehenswürdigkeiten im Ort!“, eine
andere. Die Werbung soll es rich-
ten, dafür geben die Touristiker
heuer 240 Millionen Franken aus,
mehr als je zuvor.

Vielleicht sollten sie das Geld lie-
ber ihren verbliebenen zwei Millio-
nen Urlaubern zahlen. Begrü-
ßungsgeld hat ja schon mal funktio-
niert. Und für 120 Franken könnte
sich jeder Tourist wenigstens mal
Burger mit Rösti satt leisten. Na,
wie klingt das? Ganz ehrlich? Ich
würde lieber bald Kiribati sehen.
Zeit wird es, spätestens 2070 soll es
im Meer versunken sein.

VON L E NA S CH IPPER

Arthur Miller wusste aus eigener
Erfahrung, wie es sich anfühlt,
wenn das eigene Leben plötzlich
von Ereignissen auf den Kopf ge-
stellt wird, die man nicht beeinflus-
sen kann. Seine ersten Jahre ver-
brachte der junge Arthur in privile-
gierten Verhältnissen. Sein Vater,
Sohn österreichischer Juden, der
nach Amerika ausgewandert war,
hatte es zu Wohlstand gebracht. In
seiner Kleiderfabrik im New Yor-
ker Stadtteil Harlem beschäftigte
er mehr als 400 Mitarbeiter. Die
Familie besaß ein Sommerhaus in
Rockaway Beach, Arthurs Mutter
ließ sich vom Chauffeur zum Ein-
kaufen fahren.

Ende Oktober 1929, Arthur ist
gerade 14 Jahre alt geworden, ist es
mit dem schönen Leben von ei-
nem Tag auf den anderen vorbei.
Der Vater hatte den Großteil sei-
nes Vermögens in Aktien inves-
tiert, die mit dem Crash an der
Wall Street wertlos werden. Die Fa-
milie verkauft Häuser und Limou-

sine und siedelt ins kleinbürgerli-
che Brooklyn um. Arthur beginnt,
vor der Schule Brot auszuliefern,
um die Familienkasse aufzubes-
sern, später finanziert er sich sein
Literaturstudium mit einer Reihe
von Gelegenheitsjobs.

Vielleicht liegt es an diesen Er-
fahrungen, dass das Unglück in
Millers weltberühmten Theaterstü-
cken häufig zwei Ursachen hat:
widrige äußere Umstände – und
die Selbstüberschätzung der Cha-
raktere, die damit zurechtkommen
müssen. In Amerika, schrieb Mil-
ler einmal, spielt sich alles vor dem
Hintergrund des amerikanischen
Traums ab – der Vorstellung also,
dass es jeder zu etwas bringen
kann, wenn er sich anstrengt. An-
derswo akzeptierten die Menschen
eher, dass die Welt ihren Träumen
vom Glück manchmal einen Strich
durch die Rechnung macht.

Der alternde Vertreter Willy Lo-
man, Protagonist von „Tod eines
Handlungsreisenden“, ist ein ekla-
tantes Beispiel für Millers These,
dass der Misserfolg besonders un-
glücklich macht, wenn man über-

zeugt ist, dass es jeder schaffen
kann. Willy glaubt an das Verspre-
chen des amerikanischen Traums.
Wer hart arbeitet, muss es in sei-
nen Augen zu etwas bringen. Umso
mehr leidet er darunter, dass sich
das Versprechen weder für ihn
noch für seine beiden Söhne zu er-
füllen scheint. Seine Arbeitskraft,
sein ganzer Stolz, wird nicht mehr
gebraucht. Ein ehemaliger Unterge-
bener ist mittlerweile sein Vorge-
setzter und weigert sich, vergange-
ne Glanzleistungen zu honorieren.

Auch das Leben seiner Söhne,
auf die Willy seine Erwartungen
angesichts des eigenen Misserfolgs
zunehmend projiziert, erregt sein
Missfallen. Der jüngere interes-
siert sich mehr für Frauen als für
Geld, und der ältere, für den Willy
eigentlich eine Karriere als Ge-
schäftsmann vorgesehen hat, ist zu-
frieden mit seinem Leben als
Cowboy und Gelegenheitsarbeiter
im Mittleren Westen und weder
willens noch in der Lage, die ehr-
geizigen Wünsche seines Vaters zu
erfüllen. Doch Willy Loman redet
sich ein, dass die erfolgreiche Kar-
riere des Sohns nur am Startkapi-
tal krankt. Er inszeniert einen Au-
tounfall, damit sein Sohn mit der
Auszahlung aus der Lebensversi-
cherung ein Geschäft aufbauen
kann. Bis zuletzt klammert er sich
an die Illusion der Kontrolle, die
er längst verloren hat.

Ähnliche Schicksale ereilen eine
Reihe von Millers Charakteren.
Joe Keller vertuscht in „Alle meine
Söhne“ einen Konstruktionsfehler
an Flugzeugmotoren seiner Firma,
der mehrere Piloten das Leben kos-
tet, und schiebt die Verantwortung
auf seinen Geschäftspartner, um
seinen beruflichen Erfolg und den
Wohlstand seiner Familie nicht zu
gefährden. Als Frau und Sohn von
ihm verlangen, Verantwortung für
das Verbrechen zu übernehmen, er-
schießt er sich, anstatt den Behör-
den seine Schuld zu gestehen. Der
Docker Eddie Carbone, Hauptfi-
gur des Stücks „Blick von der Brü-
cke“, muss sterben, weil er die Ent-
scheidung seiner Nichte nicht ak-
zeptieren kann, einen armen Ein-
wanderer zu heiraten.

Eine Anleitung zum Glücklich-
sein liefert Miller zwar nie. Aber
das Glück finden, wenn überhaupt,
in der Regel diejenigen, die um
ihre Schwächen wissen und sich
nicht allzu verbissen in den Kampf
um Geld und Erfolg stürzen. Der
Einfluss von Millers politischen
Überzeugungen auf seine Arbeit

lässt sich dabei nur schwer überse-
hen, obwohl sich der Dramatiker
zeitlebens wehrte gegen die Versu-
che seiner Fans und Kritiker, die
Botschaft seiner Theaterstücke dar-
auf zu reduzieren. Kunst, beharrte
er, sei mehr als die Summe der
Überzeugungen des Künstlers,
Sympathie für die Unglücklichen
und Ausgestoßenen nicht notwen-
digerweise politisch.

Bei Miller war das Mitgefühl je-
doch politisches Programm. Schon
während seines Studiums in den
dreißiger Jahren war er in der Ge-
werkschaftsbewegung aktiv, eine
Zeitlang ging er zu Versammlun-
gen der Kommunistischen Partei.
Beides bestärkte ihn darin, dass er
in seiner Arbeit die Sorgen und
Nöte der kleinen Leute beschrei-
ben musste. Nachdem ihn seine ers-
ten Erfolge am Broadway Ende der
vierziger Jahre berühmt gemacht
hatten, wurde Miller zu einem der

führenden öffentlichen Intellektuel-
len Amerikas. Neben seinem Enga-
gement für die Arbeiterklasse lagen
ihm später vor allem die Ziele der
Bürgerrechtsbewegung am Her-
zen, in den sechziger Jahren berich-
tete er für amerikanische Zeitschrif-
ten über den Auschwitz-Prozess.

In seinen Stücken macht er kei-
nen Hehl daraus, dass die Fehler
seiner Charaktere ihren Ursprung
auch in den Fehlern des gesell-
schaftlichen Systems haben. Wirt-
schaftlicher Erfolg basiert bei Mil-
ler eher selten auf ehrlicher Arbeit.
Zum Erfolg führen eher Kalt-
schnäuzigkeit, gepaart mit Glück,
wie bei Willy Lomans Bruder Ben
(„Lass dich nie auf einen fairen
Kampf mit einem Fremden ein,
Junge“), oder, im Fall von Joe Kel-
ler in „Alle meine Söhne“, blanke
Gier und kriminelle Energie.

Solche Thesen erregten im Ame-
rika der fünfziger Jahre auch die

Aufmerksamkeit des „Komitees
für unamerikanische Umtriebe“,
das Miller zweimal vorlud und ihn
zu einer Geldstrafe verurteilte,
weil er sich weigerte, die Namen
politischer Weggefährten preiszu-
geben. Sein Stück „Hexenjagd“
war inspiriert von den Erfahrun-
gen eines Freundes, der mehrere
Kollegen an das Komitee verriet,
um seine Hollywood-Karriere
nicht zu gefährden.

Anders als seine Protagonisten
führte Miller privat ein überaus gla-
mouröses Leben. Seine Freunde
waren Schriftsteller, Regisseure
und Hollywood-Stars. 1956 trennte
er sich von seiner ersten Frau, hei-
ratete Marilyn Monroe und
schrieb für sie das Drehbuch zum
Film „Misfits“. 1961 ließen sie sich
scheiden, anderthalb Jahre später
starb Marilyn Monroe an einer
Überdosis Tabletten. Miller heira-
tete die Fotografin Inge Morath,

mit der er bis zu ihrem Tod zusam-
menlebte.

Den hohen moralischen Ansprü-
che, die Miller öffentlich vertrat,
wurde er dabei privat nicht immer
gerecht. Ein autobiographisches
Stück über seine Ehe mit Marilyn
Monroe fanden selbst enge Freun-
de geschmacklos. Und sein viertes
Kind, ein Sohn mit Downsyn-
drom, passte offenbar nicht in Mil-
lers Lebensentwurf. Wenige Tage
nach der Geburt gab er den Jun-
gen gegen den Willen seiner Frau
in ein Heim und sprach nie wieder
über ihn.

8. Februar: Anna Schwartz und
der Monetarismus.

Bisher erschienene Beiträge:
www.faz.net/weltverbesserer

Arthur Miller (1915–2005) Foto Mauritius, Bearbeitung F.A.S.

Auf nach
Kiribati!

Wie geht es weiter?

Zu Wochenbeginn bleibt Euro-
pa im Einflussbereich tiefen
Luftdrucks und somit der wech-
selhafte Wettercharakter erhal-
ten. Immer wieder fällt Regen
oder Schnee. Dazwischen gibt
es aber auch trockene und teils
sonnige Phasen. Auf der Iberi-
schen Halbinsel ist es ebenfalls
unbeständig. 
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Tief MISCHKA überdeckt weite Teile Europas
und lenkt feuchtkalte Luft nach Deutschland.
Es wird unbeständig mit Schnee- oder Regen-
schauern, im Bergland ist es winterlich.  

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Heute muss zeitweise mit leichtem
Schneefall gerechnet werden. Vor allem in
Sachsen und Thüringen ist es oft trocken und
die Sonne kann sich teils durchsetzen. Dabei
gibt es Temperaturen um 3 Grad. Der Wind
weht schwach bis mäßig aus Südwest. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Heute ist
es oft bewölkt mit Schnee- oder Schneeregen-
schauern. Es gibt aber auch längere trockene
Phasen. An der Küste kann sich mal die Sonne
zeigen. Dazu weht frischer und böiger West-
wind. Die Höchstwerte liegen bei 2 oder 3 Grad.

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Dichte Wolken sind unterwegs, aus
denen zeitweise Schnee fällt. In tieferen Lagen
gibt es zum Teil Schneeregen. Bei teils böigem
Wind aus westlichen Richtungen werden 2 bis
3 Grad erreicht. 

Baden-Württemberg und Bayern: Heute sind
dichte Wolken am Himmel und zeitweise fällt
Schnee oder Schneeregen. Die Sonne hat nur
vereinzelt eine Chance. Bei schwachem bis
mäßigem Südwestwind gibt es maximal 4 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. 

Globale Erwärmung: Die erdumspannende Er-
höhung einer Temperatur. Oft wird der Begriff
eingeschränkt auf die Erhöhung der bodenna-
hen Lufttemperatur aufgrund anthropogener
Anreicherung strahlungsaktiver Spurengase
(CO2, Methan).

Der Großteil Europas wird von
Tief MISCHKA beeinflusst. Vor
allem entlang seiner Front gibt
es schauerartige Regen- oder
Schneefälle. Auch in Skandina-
vien dominieren die Wolken und
bringen immer wieder Schnee.
Auf der Balkanhalbinsel ist es
ebenfalls unbeständig mit
Schauern. Die Iberische Halbin-
sel profitiert dagegen von ei-
nem kräftigen Atlantikhoch.

Ein Tiefdruckgebiet sorgt in
der Osthälfte für dichte Wolken
und Schnee. Am Golf von Mexi-
ko regnet es stellenweise. Nach
Westen hin ist es meist trocken
und die Sonne kann sich zeit-
weise durchsetzen. 

Am Montag zieht das Tief nach
Osten ab. An der Ostküste sind
vereinzelt noch Schnee- oder
Regenschauer dabei. Auch in
Washington und Oregon wird es
nass. Sonst ist es bei einem
Sonne-Wolken-Mix oft trocken.

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

31.1.* 1.2. 31.1.* 1.2.

Arkona 1° S 2° Rs
Berlin 2° w 3° S
Bremen 0° S 2° Rs
Cottbus 1° w 3° w
Cuxhaven 1° b 3° w
Dresden 2° S 4° w
Düsseldorf 3° w 3° b
Erfurt 2° S 2° w
Essen 3° w 3° b
Feldberg -8° b -7° S
Feldberg/Ts. -3° b -3° S
Frankfurt/M. 2° b 3° S
Freiburg 3° S 4° S
Garmisch -1° b 2° b
Greifswald 0° S 2° S
Großer Arber -7° S -6° S
Hamburg 1° b 2° b
Hannover 1° S 2° b
Helgoland 1° S 5° Rs
Hof -1° S 0° S

Karlsruhe 3° b 3° S
Kassel 1° R 1° S
Köln 2° w 3° b
Konstanz 3° b 3° Rs
Leipzig 1° S 3° b
Magdeburg 1° S 3° b
Mannheim 3° R 3° S
München 1° w 3° Rs
Norderney 1° R 4° Rs
Nürnberg 1° b 1° S
Oberstdorf -2° w 0° S
Osnabrück 2° w 3° b
Passau 1° w 0° S
Rostock 2° S 3° S
Saarbrücken 2° R 2° S
Schleswig -2° N 2° w
Stuttgart 3° b 3° S
Sylt 0° R 4° w
Trier 1° R 2° S
Zugspitze -18° w -16° 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

07:56
15:19

17:20
05:58

Vorhersage
für heute,
1.2.2015

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 sind einzelne
Schnee- und Regenschauer un-
terwegs. Vor allem in den Mit-
telgebirgen und an den Alpen
kann es länger schneien. Sonst
gibt es auch trockene und teils
sonnige Phasen. Die Tempera-
turen erreichen maximal 4
Grad. An der Küste und im Berg-
land frischt der Wind böig auf.

Am Dienstag sind nur noch
vereinzelt Schauer dabei, sonst
lockern die Wolken öfter auf
und die Sonne kommt ab und zu
zum Zuge. In der zweiten Wo-
chenhälfte ist es teils unbestän-
dig. Zeitweise fällt Schnee.

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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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

HelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiOsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOslo
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NizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizza

MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt WienWienWienWienWienWienWienWienWien

MailandMailandMailandMailandMailandMailandMailandMailandMailand
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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

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami232323232323232323

282828282828282828

WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington

HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

Europa
31.1.* 1.2. 31.1.* 1.2.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 22° s 23° s
Melbourne 19° s 17° b
Sydney 24° s 25° Rs
Wellington 21° Rs 22° Rs

Bangkok 31° w 33° w
Mumbai 31° s 33° s
Colombo 30° w 32° h
Hongkong 16° w 18° w
Jakarta 28° b 29° b
Manila 28° w 29° b
Neu Delhi 17° s 22° w
Peking 0° w 3° b
Seoul -1° s 2° s
Schanghai 5° h 7° s
Singapur 28° b 30° b
Tokio 10° s 9° s

Ankara 6° b 12° s
Antalya 14° b 17° b
Dubai 27° s 28° s
Riad 25° s 24° s
Teheran 12° s 13° h
Tel Aviv 17° s 23° s

Algier 12° b 12° Rs
Casablanca 17° b 16° w
Dakar 22° h 24° h
Kairo 18° s 23° s
Kapstadt 21° w 27° s
Lagos 31° b 34° w
Nairobi 27° h 31° h
Tunis 16° R 14° w

Bogota 17° b 19° b
B.Aires 26° s 30° s
Caracas 23° Sr 32° w
Havanna 23° w 28° h
La Paz 11° G 14° b
Lima 25° b 28° b
Mexiko-St. 18° h 22° h
R.d. Janeiro 28° b 30° b
Sant.(Ch.) 29° s 33° s

Atlanta 9° w 13° R
Chicago 2° b -2° S
Denver 3° b 1° w
Houston 16° b 23° Rs
Los Angeles 17° h 21° w
Miami 22° b 25° w

Montreal -18° s -17° h
New York -8° h 0° b
San Fran. 18° h 16° b
Toronto -7° w -9° b
Vancouver 7° b 8° b
Washington -1° h 4° b

Amsterdam 3° Rs 5° Rs
Athen 17° b 20° R
Barcelona 10° w 12° h
Belgrad 9° h 5° R
Bordeaux 6° Rs 9° Rs
Bozen 0° h 6° h
Brüssel 2° Rs 4° R
Budapest 2° w 2° S
Bukarest 8° h 4° R
Dublin 3° h 4° h
Dubrovnik 5° b 9° G
Edinburgh 3° Rs 2° h
Faro 16° w 15° h
Helsinki 0° S 2° R
Innsbruck -2° w 1° b
Istanbul 12° Rs 18° w
Kiew 7° b 5° w
Kopenhagen 1° S 3° Rs
Larnaka 16° b 19° h
Las Palmas 21° b 22° h
Lissabon 12° w 13° w
Locarno 2° w 8° w
London 3° R 5° h
Madrid 9° w 9° w
Mailand 2° w 8° h
Malaga 18° w 15° h
Mallorca 13° w 12° h
Marbella 15° w 14° h
Moskau 0° R 3° b
Neapel 10° R 11° b
Nizza 10° w 12° w
Oslo -1° b 1° S
Ostende 2° Rs 6° Rs
Palermo 12° R 13° b
Paris 3° b 5° R
Prag 0° S 3° b
Riga 2° R 1° S
Rom 4° Rs 8° b
Salzburg 2° w 2° Rs
Sofia 9° b 9° Rs
Stockholm 1° S 2° S
St.Petersbg. 1° S 3° R
Venedig 4° w 7° b
Warschau 1° b 3° w
Wien 4° w 4° b
Zürich 1° b 1° S

Vorhersage
für heute,

1.2.2015

Vorhersage
für heute, 1.2.2015
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EINKAUFSZETTEL

Arthur Miller hat den „American Dream“ so
intensiv erforscht wie niemand sonst.
Der Dramatiker fand: Ein Traum, der unerfüllt
bleibt, kann Menschen auch zugrunde richten.

Scheitern am amerikanischen Traum

Große 
Ökonomen und 
ihre Ideen

DIE WELTVERBESSERER

VON NAD INE OBERHUBER

Folge 79

e 0180 2 52 52*
* 6 Cent/Gespräch aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Mobilfunktarife möglich.

Kostenlos 2 Wochen
die F.A.Z. testen!

Gratis!Jetzt anrufen:



1 . F E B R U A R 2 0 1 5 , N R . 5   S E I T E 2 9F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G

� �
FeuilletonFeuilleton

PASSION
Jürgen Trittin spricht über seine
Liebe zum Theater, Seite 35

PARANOIA
Paul Thomas Andersons „Inherent Vice“ ist
die erste Pynchon-Verfilmung, Seite 31

PATZER
Die „Tagesschau“ ist auch nicht mehr,
was sie mal gewesen sein soll, Seite 37

Sie haben mittlerweile einen Sta-
tus erreicht, dass die Leute nicht
wegen der Stücke in die Schaubüh-
ne gehen, sondern um Sie zu se-
hen. Oder wie eine Freundin nach
einer Vorstellung neulich so schön
simste: „Hamlet als Lars Eidinger
war geil.“ Ist das gut?

Klar. Es gibt bestimmt auch Schau-
spieler, die sagen würden, nein, ich
möchte da nicht im Vordergrund
stehen, ich möchte hinter der Rol-
le verschwinden. Aber mein Ver-
ständnis von meinem Beruf ist an-
ders. Ich will immer als Spieler an-
wesend sein. Das finde ich ehrli-
cher. Ich finde es eine komplette
Lüge zu sagen, ich verschmelze
mit der Figur, ich werde zu dieser
Figur . . . Für mich ist es wichtig,
dass ich als Spieler erkennbar bin
und meine Figur, ähnlich wie ein
Puppenspieler, führe, und ich glau-
be, dieser spielerische Moment hat
einen totalen Reiz.

Wie gehen Sie mit diesem Ansatz
dann anders an Richard III. ran
als etwa an Hamlet?

Gar nicht. Ich gehe immer mit
dem gleichen Ansatz ran. Ich gehe
immer mit dem Anspruch an eine
Rolle, diese Figur in mir selbst zu
finden, auch alles Böse und Ab-
gründige, dem nachzuspüren in
mir selbst. Ich versuche nie, mich
einer Figur zu nähern, sondern ich
versuche immer, die Figur aus mir
selbst zu entwickeln.

Dieser Richard ist wahrscheinlich
einer der finstersten Charaktere,
die es im Theaterrepertoire über-
haupt gibt. Ein Mann, der ohne
Skrupel alle Gegenspieler ermor-
den lässt. Wie spielt man böse? Ich
habe nur eine Probe gesehen, aber
wenn ich beschreiben soll, was ich
da bei Ihnen gesehen habe: man
spielt es eben nicht böse.

Ich glaube, dass es vielleicht sogar
ein Missverständnis ist, dass es sich
bei Richard um einen zutiefst bö-
sen Charakter handelt. Seine Mo-
tivlage ist ja relativ klar und nach-
vollziehbar. Er ist körperlich behin-

dert, von der herrschenden Klasse
um sein Recht betrogen und fühlt
sich zurückgesetzt. Da muss ich
nicht stanislawskimäßig arbeiten
und privates Leid in mir mobilisie-
ren, um da einen Zugang zu fin-
den und das glaubhaft darzustel-
len. Das kann ich alles aus der Lo-
gik der Figur motivieren.

Berühmtermaßen denkt sich jeder
Schauspieler, der Richard spielt,
eine eigene Missbildung aus. Gerd
Voss humpelte so spiralförmig aus
der Körpermitte heraus, Kevin
Spacey hatte Buckel und X-Bein,
er wurde auch schon als eine Art
Spinnenwesen mit Krücken ge-
spielt, und Laurence Olivier trug
immerhin eine verunstaltende
Prinz-Eisenherz-Perücke . . .

Wobei, Laurence Olivier, da hab
ich mal reingekuckt in die Filmver-
sion im Internet, und da war ich
schon fasziniert davon, wie der
spielt, dass er ein zu kurzes Bein
hat. Weil du gar nicht checkst, wie
er das macht. Du siehst, ein Bein
ist zu kurz, aber du siehst nicht,
wie er das herstellt, das fand ich
schon ziemlich genial. Aber es
bringt ja nichts, danach zu gehen,
was gab’s schon, was ist jetzt mein
neuer, noch nie so gesehener An-
satz. Dann wird’s so konzeptig,
und wen interessiert das noch.

Ihr Richard hat Buckel und
Klumpfuß, geht x-beinig und mit
dem Oberkörper nach vorne ge-
beugt. Ist das das Erste, was man
sich als Schauspieler überlegt,
wenn man den Richard spielt:
Wie missgestaltet lege ich den an?

Es war zumindest kein langer Pro-
zess, das zu finden. Vom Bewe-
gungsmuster her war mein Vorbild
eigentlich eine Hyäne, die ja, wenn
sie keine unterentwickelten Hinter-
läufe hätte, zumindest was die Ge-
biss-Stärke angeht, der rechtmäßi-
ge König der Tiere wäre. Das fand
ich interessant. Irgendwann habe
ich es dann mal im Hotelzimmer
nackt vor dem Spiegel ausprobiert
und fand es gleich überzeugend.

Und wenn man drauf achtet, sieht
man auf der Straße doch relativ vie-
le Leute, die Gehbehinderungen
haben. Da hab ich dann einfach
ein bisschen geguckt, bin denen
hinterhergelaufen, manche hab ich
auch mit dem Handy gefilmt und
das so ein bisschen als Vorbild ge-
nommen.

Das hat sich also nicht bei den Pro-
ben ergeben, damit kamen Sie
schon an.

Ja, das hatte ich schon immer ge-
nau so im Kopf. Aber, und das hab
ich zum ersten Mal so erlebt, ich
habe mich dann extrem geniert,
das vor meinen Kollegen dann
auch zu machen. Ich dachte so, ers-
te Probe, jetzt gucken die alle, ge-
nau wie Sie jetzt fragen, wie spielt
denn Lars jetzt den Richard? Und
da hab ich mich überhaupt nicht
getraut zu hinken. Ich bin ganz
normal gelaufen. Und dann hab
ich nach der Probe mit Thomas
(Ostermeier) geredet und ihm vor-
gemacht, was ich mir eigentlich
ausgedacht hatte, und der meinte
dann, super, mach das doch so. Am
nächsten Tag hab ich mich dann
mehr getraut. Und es macht natür-
lich auch voll Spaß, den Krüppel
zu spielen. Wenn ich schon mal
den Krüppel spiele, dann will ich
das auch lustvoll genießen.

Sie wirken immer so unglaublich
nett. So normal. Oder geerdet. Im
Sinne von: um den muss man sich
keine Sorgen machen. So unzerris-
sen – wissen Sie, was ich meine?
Ist es totaler, romantisierender,
historischer Quatsch zu glauben,
dass große Schauspieler immer
auch irgendwie abgründig sein
müssen?

Ich weiß nicht, ich nehm das jetzt
gar nicht so als Kompliment, weil
ich natürlich abgründig und zerris-
sen zu sein erst mal attraktiver fin-
de, als zu sagen, der wirkt so ausge-
glichen und nett.

Likeable, meine ich. Man mag Sie
einfach so gerne, in jeder Rolle, ob
Sie nun im „Polizeiruf“ eine

Transsexuelle spielen oder auf der
Bühne einen Wahnsinnigen.

Ja ja, ich versteh schon. Und ich
kann ja total froh sein, dass ich als
Schauspieler dieses Spektrum an
Rollen angeboten bekomme. Ande-
re sind ja da viel limitierter, müs-
sen immer den love interest spielen
oder so . . .

. . . oder sind Frauen und haben
nicht so viele tolle Shakespeare-
Hauptrollen zur Auswahl . . .

Ja, klar. Und ich darf ja vom Fami-
lienvater bis zum Psychopathen,
ich darf Richard, Hamlet, alles
spielen. Oder Chris in „Alle Ande-
ren“. Und dann heißt es, der Pro-
totyp einer Generation, trotzdem
spiele ich ja jetzt was ganz ande-
res, da bin ich sehr privilegiert.
Aber es war tatsächlich schon auf
der Schauspielschule so, dass alle
immer gesagt haben, der Lars, der
wirkt immer so nett, der kann gar
nicht böse sein auf der Bühne.
Das hat mich wahnsinnig geär-
gert, weil natürlich die bösen Figu-
ren immer die spannenderen sind.
Ich bin mir sicher, wenn man ei-
nen Schauspieler fragt, willst du
lieber Karl oder Franz Moor spie-
len, sagen alle Franz. Das ist natür-
lich die deutlich attraktivere Rolle
– interessanterweise von Schiller
zum Teil eins zu eins abgeschrie-
ben von Richard III., ganze Text-
passagen hat er geklaut. Aus dem
Ärger darüber hab ich an der
Schauspielschule dann Franz
Moor gespielt. Als Wahlrolle.
Und damit habe ich dann alle
überzeugt, dass ich doch böse sein
kann. Was ich da beweisen wollte,
war, dass böse nicht heißt: Hände
reiben und grimmig gucken. Böse
heißt, sich über gewisse Grenzen
und Vereinbarungen zwischen
Menschen hinwegzusetzen, wie
Skrupel und Gewissen. Und eine
gewisse Willkür. Das ist das Böses-
te, was es gibt. Und dazu muss
man gar nicht grimmig gucken.

In „Richard III.“ gibt es sehr viele
Monologe. Sind Monologe schwe-

rer oder leichter, als wenn man
mit jemandem spielt?

Schwerer.
Mir hat mal ein Schauspieler ge-
sagt, wenn er nicht wisse, wie er ei-
nen Text interessant machen soll,
spreche er ihn immer so, als lese er
ihn gerade leicht stockend zum ers-
ten Mal hinten von der Wand ab.
Dann klinge das irgendwie rätsel-
haft und zugleich zeitgemäß. Ha-
ben Sie auch solche Tricks?

Bei mir ist es so, dass ich zu hun-
dert Prozent vom Publikum abhän-
ge. Das führt bei mir dazu, dass
ich mich auf ein Casting nicht vor-
bereiten kann, nicht so richtig je-
denfalls, weil ich zu Hause den
Text nicht laut aufsagen kann. Ich
kann nicht ohne Gegenüber den
Text sprechen. Dann schäme ich
mich zu doll. Ich kann es erst in
der konkreten Situation. Ich hab
noch nie zu Hause vor einer Probe
eine Stelle geprobt, ich kann’s mir
nur überlegen. Und das ist die
Schwierigkeit beim Monolog.
Weil ein Monolog ja im besten
Fall ein Dialog mit dem Publikum
ist.

Sie erzählen es also einer Person
im Publikum?

Ja, genau. Ich versuche immer ganz
konkret jemanden anzusprechen.
Und dadurch, dass bei Proben kei-
ne Zuschauer da sind, habe ich ein
Problem. Ich vermeide es, den Re-
gisseur anzugucken, weil ich da zu
genau ablesen kann, was der gerade
denkt. Bei einer Vorstellung suche
ich mir immer welche aus, denen
ich das dann erzähle. Es gibt Schau-
spieler, die nur abstrakt in Rich-
tung Publikum gucken – ich muss
immer konkret jemanden angu-
cken. Das macht mich beim Spie-
len total an, wenn ich das Gefühl
habe, da entsteht eine Verbindung.
Und wenn ich diese Verbindung
nicht herstellen kann, wenn ich das
Gefühl habe, da sitzt jemand und
guckt durch mich durch, dann irri-
tiert mich das. Es gibt natürlich Zu-
schauer, die umgekehrt genant sind

und den Schauspieler nicht angu-
cken können, was ich auch verste-
hen kann, aber es ist natürlich fatal,
wenn man jemandem eine Ge-
schichte erzählt und der guckt so
diffus an einem vorbei.

Ich hab mal ein Interview mit Joa-
quin Phoenix gemacht, und er hat
erzählt, dass er die Rolle, die er da-
mals spielte, erst gefunden hat, als
ihm einfiel, diese Figur sei je-
mand, der sich beim Duschen die
Zähne putzt. Können Sie das nach-
vollziehen? Dass man eine Rolle
über ein äußeres Detail zu fassen
kriegt?

Bei mir sind’s die Kostüme. Deswe-
gen bin ich auch immer am Ver-
zweifeln, wenn da irgendwelche
Schuhe stehen. Am schlimmsten
noch, wenn es heißt, kannst du
nicht deine privaten Schuhe anzie-
hen? Ich empfinde Schauspielerei
als etwas sehr Körperliches, fast
Tänzerisches. Hamlet ist für mich
wie eine durchgehende Bewegung,
die halt zweieinhalb Stunden dau-
ert, aber es ist ein einziger Fluss.
Da bin ich wahnsinnig abhängig
von so was wie Schuhen. Oder
„Dämonen“. Die Rolle habe ich
auf den Proben in einem dunkel-
blauen Pullover gefunden, und
ohne den kann ich die auch nicht
mehr spielen. Das geht nur in die-
sem einen Pullover. Die Erfahrung
macht jeder, der sich mal einen
Smoking anzieht – das führt zu ei-
nem ganz anderen Körpergefühl.

Tilda Swinton fragt sich als Ers-
tes, wenn sie eine neue Rolle an-
geht, wie muss der Körper ausse-
hen? Und dann gestaltet sie ihren
um.

Ich überlege mir, wo im Körper das
Zentrum der Figur sitzt, in der
Brust oder in der Hüfte, darüber
verändert sich dann sehr viel. Wo-
rüber ich mir sehr viel Gedanken
mache, ist, wie eine Figur spricht.
Wenn man meine Stimme aufneh-
men würde bei den unterschiedli-
chen Figuren, die ich spiele, wäre
man, glaube ich, verblüfft, wie . . .
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Ihren 65. Geburtstag feiert die Ber-
linale in diesem Jahr, und das ist
für Individuen normalerweise ver-
bunden mit dem Eintritt ins Ren-
tenalter. Ein seltsamer Organismus
wie ein Filmfestival unterliegt ande-
ren Gesetzen. Es kann sich überle-
ben und trotzdem fortexistieren, es
kann sich alles wandeln, damit al-
les beim Alten bleibt, wie es im Ro-
man (und Film) „Der Leopard“
heißt. Bei der Berlinale bleiben die
Organisatoren und Auswahlgre-
mien, auch wenn jedes Jahr inso-
fern ein kompletter Blutaustausch
stattfindet, als auch 2015 wieder
mehr als 400 neue Filme aus aller
Welt in zehn Tagen zu sehen sein
werden.

Da braucht es im Grunde auch
kein Motto, obwohl Direktor Die-
ter Kosslick tapfer Jahr für Jahr
liefert: „Starke Frauen in extremen
Situationen“ heißt es 2015. Wenn
man sich umsieht in den Kurzbe-
schreibungen der Filme, könnte
man auch das Gegenteil behaupten
oder geschwächte Männer in bana-
len Situationen erkennen. Zum
Glück aber ist das Festival größer
als ein Motto und als der Wettbe-
werb, der in den letzten Jahren arg
schwächelte. Und zum Glück
leuchtet die Berlinale nicht durch
die zahllosen verkannten Meister-
werke, sondern in den Bildern, die
am roten Teppich entstehen. Wer
kommt denn?, heißt es jedes Jahr,
und wenn damit auch keine Garan-
tie auf gute Filme verbunden ist,
so sieht diese kleine Galerie doch
nicht schlecht aus: Cate
Blanchett, Nicole Kidman, Nata-
lie Portman, Juliette Binoche,
Charlotte Rampling, James
Franco, Robert Pattinson. Reicht
doch, oder?

Mit den Namen im Wettbewerb
ist es ein bisschen wie mit Mann-
schaftsaufstellungen im Fußball.
Da sind eher unbekannte Akteure
aus Guatemala oder Rumänien,
Altstars mit ungewisser Formkurve
wie Terrence Malick oder Peter
Greenaway und deutsche Hoff-
nungsträger wie Sebastian Schip-
per mit „Victoria“ und Andreas
Dresen mit der Clemens-Meyer-
Verfilmung „Als wir träumten“.
Der unverwüstliche Werner Her-
zog ist dabei, Wim Wenders und
Oliver Hirschbiegel zeigen ihre Fil-
me außer Konkurrenz. Und am
Ende wird die Jury unter Darren
Aronofsky doch wieder einen die-
ser unerforschlichen Ratschlüsse
fassen, mit denen man schon lange
nicht mehr hadert. Und weil die
Berlinale auch mit der Zeit gehen
möchte, wurde ebenfalls der Au-
tor, Regisseur und Produzent Mat-
thew Weiner in die Jury berufen,
der Erfinder der „Mad Men“.

Acht Serien in zwei Tagen ha-
ben zudem den Weg ins Pro-
gramm gefunden, darunter auch
die deutsche Serie „Blochin“ von
Matthias Glasner. Mit gewissen
Verrenkungen hat man es sogar ge-
schafft, die Verfilmung des kusche-
ligen Sadomaso-Bestsellers „Fifty
Shades of Grey“ als „Berlinale Spe-
cial Gala“ einzugemeinden. Sein
kulinarisches Kino hat Dieter Koss-
lick längst etabliert, und es hat
dem Festival weder geschadet,
noch hat es die Filmkunst spürbar
vorangebracht. Aber ob es nun
eine so geniale Idee ist, dem Be-
gründer der Slow-Food-Bewegung
und einer Star-Köchin je eine Berli-
nale-Kamera zuzuerkennen? Tut
nicht weh – tut aber überhaupt
nicht not.

Wer wirklich etwas entdecken
möchte, was zwischen verstören-
der Zähigkeit und kurzen, plötzli-
chen Einschlägen liegen kann, mei-
det sowieso den Wettbewerb und
genießt den Ausbruch aus dem
Kinoalltag. Und vielleicht ist das
auch das Beste an jeder Berlinale:
Dass zehn Tage lang die Kinos aus-
verkauft sein werden, dass viele
Berliner ab morgen Schlange ste-
hen werden für Karten, dass da
noch immer eine gewaltige Begeis-
terung schlummert für den sozia-
len Ort und den Schauplatz Kino,
weil die große Leinwand im dunk-
len Saal halt noch immer ein ganz
besonderes Endgerät zum Abspiel
bewegter Bilder ist.  Peter Körte

Winter ja, Missvergnügen nein
Wie spielt man böse? Der Schauspieler Lars Eidinger über seine nächste große Theaterrolle, Richard III.

Lars Eidinger, 39, als er selbst  Foto Julia Zimmermann
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. . . anders die Stimme klingt.
Ohne dass ich die vordergründig
verstelle, sondern indem ich den
Stimmsitz reguliere. Bei Hamlet ist
sie auf jeden Fall deutlich höher als
bei Richard.

„Hamlet“ ist das absolute Erfolgs-
stück der Schaubühne. Sie haben
gerade die 233. Vorstellung ge-
spielt, immer ausverkauft. In was
für einer Verfassung kommen Sie
danach von der Bühne?

Ja, die Leute fragen immer, wie
kriegst du das hin, dass du da im-
mer wieder so viel Energie mobili-

sieren kannst? Aber das ist reiner
Selbstzweck. Das mach ich ja nicht,
damit die Leute einen guten Abend
haben. Das ist eher ein Neben-
effekt. Sondern ich mache das, weil
ich merke, dadurch schaffe ich es,
alles aufzumachen und, klingt jetzt
ganz doof, ich spür mich dann ein-
fach mehr. Durch dieses Expressive
und Aus-sich-Herausgehen komme
ich viel mehr bei mir an. Ich emp-
finde mich im Alltag als viel be-
schränkter, bin viel mehr Komple-
xen oder Ängsten unterworfen und
mach viel mehr zu, und dadurch

werde ich mir aber so komisch
fremd. Ich glaube, das kennt jeder.
Und weil ich auf der Bühne aber so
aufmachen muss, spüre ich so, ah,
das bin ich. Ich habe danach immer
das Gefühl, ich strahle und leuchte,
und vorher nicht. Natürlich hält
das dann nicht so lange an.

Weil Sie halt in Wahrheit doch
nur Lars Eidinger sind?

Die Diskrepanz ist schon groß.
Auf der Bühne fühlt man sich so
mächtig, so viele Leute, und die gu-
cken einen alle an, und man ist vir-
tuos und hat das Gefühl, die liegen

einem zu Füßen, und dann geht
man danach hier runter, und schon
im Café hab ich das Gefühl, die
Leute meiden meinen Blick eher,
weil sie denken, was weiß ich, wir
lassen ihn mal lieber in Ruhe,
oder, ach, guck mal, jetzt kommt
er hier ins Café und denkt, wir
müssten ihm Komplimente ma-
chen. Und dann merk ich schon,
das, was da plötzlich so greifbar
war, die Liebe der Menschen, die
man da so reinprojiziert, die ist
dann weg. Und dann geht man
nach Hause und ist doch der trauri-
ge Clown. Finde ich schon nicht
so einfach, damit klarzukommen.

Normalerweise ist doch immer die
Frage bei klassischen Stücken: Was
kann uns „Richard III.“ heute
noch erzählen? Also warum sollte
man sich „Richard III.“ an der
Schaubühne anschauen? Um Ri-

chard III. als Lars Eidinger zu se-
hen?

Also, erst mal ist man mit Shake-
speare-Stücken ja sowieso immer re-
lativ safe, weil die ja alle was un-
heimlich Universelles haben. Da
geht’s immer um was, was die Men-
schen, so lange es sie gibt, beschäfti-
gen wird. Ich denke manchmal,
wenn man irgendwann mal den
Moment erlebt, wo man sagen
wird, diese Stücke sind nicht mehr
aktuell, dann hat die Menschheit ei-
gentlich etwas gewonnen. Wenn
man sagt, über diese Probleme sind
wir hinweg, die kennen wir gar
nicht mehr, das wäre eigentlich
schön. Weil es natürlich auch eine
gewisse Tragik hat, dass diese Sa-
chen jetzt schon über Jahrhunderte
unser Thema sind. Und in diesem
konkreten Fall finde ich es interes-
sant, sich jemanden anzugucken,

der gegen das Ungerechte in der
Gesellschaft aufbegehrt. Wobei ich
nicht sagen will, dass Richard ein
guter Charakter ist, aber wir haben
doch alle eine Sehnsucht danach,
aufzubegehren. Und wir fügen uns
aber immer so. Weil wir denken, es
ist alles so kompliziert, man kann
gar nicht mehr klar unterscheiden
in Gut und Böse, Richtig und
Falsch. Und dann hat man plötzlich
diese Figur, die das Potential hat, et-
was zu ändern. Und der kann man
dabei zugucken, wie sie es durch In-
telligenz schafft, die Welt umzustür-
zen. Und zwar als jemand, der ver-
krüppelt ist, den man anguckt und
sagt, also wenn einer nicht, dann
der. Und der schafft das dann aber.
Das find ich irre.

Interview Johanna Adorján

William Shakespeare „Richard III.“: Premie-
re am Samstag an der Berliner Schaubühne
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W
as ist eine Ge-
schichte doch
für ein phantas-
tisches Ge-
schenk! Wie

viel Freude und Trost uns die
menschliche Neigung zum Erzäh-
len bereitet! Wir Menschen sind,
wie der Historiker Philipp Blom so
schön gesagt hat, „eine erzählende
Tierart“. Und das sind wir nicht
einfach nur so. Erzählungen brin-
gen Struktur in das Chaos der Ge-
schichte und der Politik. Sie schaf-
fen Lektionen für die Zukunft, sie
verstärken eine bestimmte Ord-
nung, sie bieten uns Helden, an de-
nen wir uns aufrichten, und Schur-
ken und Verräter, die wir aus dem
Weg schaffen können.

Unausgesprochen bilden Ge-
schichten auf diese Weise eine tie-
fe, treibende Kraft hinter der öf-
fentlichen Meinung. Sie bestim-
men, unbewusst, nur zu oft die
Prioritäten der Politiker. Aber pas-

sen all die alten Erzählungen über-
haupt noch in dieses 21. Jahrhun-
dert? Können sie in dieser neuen
Wirklichkeit manchmal nicht so-
gar rasend gefährlich sein? Wir fra-
gen uns das nur selten.

Am vergangenen Wochenende
haben die Griechen auf jeden Fall
einer Geschichte eine ganz neue
Wendung gegeben: der Fabel von
der Grille und der Ameise. Die
Grille, die den ganzen Sommer
hindurch nur tanzte und sang, wäh-
rend die Ameise sich abmühte, um
ihre Vorräte für den Winter zu
sammeln. Es wurde kalt, die Grille
wurde hungrig, aber die Ameise
weigerte sich, ihr zu helfen: da hät-
te sie bloß arbeiten sollen. Die Tür
blieb verschlossen. In den Worten
des Dichters Joost van den Vondel:
„Die Grille trägt jetzt die verschul-
dete Strafe, trägt nun das Vermale-
deien.“

Ach, wie haben wir Nordeuropä-
er uns in dieser Geschichte wäh-
rend der letzten Krise wiedergefun-
den! Denn es ist doch so: Wäh-
rend wir hier schuften, bis ins tiefe
Alter hinein, tänzeln die Südländer
bloß ein bisschen herum und hau-
en unsere Ersparnisse auf den
Kopf. Den Gürtel enger schnallen,
das sollten diese Grillen mal, und
lernen, was Disziplin heißt! Wie

mühelos diese Geschichte zu unse-
ren Vorurteilen passt. Auch wenn
wir von Anfang an wussten, dass
die Eurokrise in Wirklichkeit vor
allem eine Bankenkrise war, sicher
in Ländern wie Spanien, Portugal
und Irland, wo die Staatsfinanzen
an sich kein Problem bildeten.
Eine Krise, für welche die Verant-
wortung geschickt vom privaten in
den öffentlichen Sektor verscho-
ben wurde und für welche die
Rechnung am Ende auf dem Tisch
der unschuldigen Steuerzahler lan-
dete.

Sicher, der Eurobrand ist vorläu-
fig fachmännisch erstickt worden.
Aber wenn man realistisch ist,
dann ist und bleibt der Euro eine
höchst problematische Währung,
weil er achtzehn sehr unterschiedli-
che wirtschaftliche Kulturen – mit
Betonung auf „Kultur“ – in eine
monetäre Zwangsjacke steckt. Da-
durch fehlt es innerhalb der Euro-
zone an der dringend nötigen

Währungsflexibilität. Das blo-
ckiert überall die Chancen auf Er-
holung. Die Elastizität dieser
Zwangsjacke wurde bis jetzt haupt-
sächlich vom Norden bestimmt.
Und das Märchen von der Grille
und der Ameise konnte einen gera-
dezu süchtig machen.

Dies liegt vor allem an der Mo-
ral, die in dieser Fabel steckt, eine
Moral, die viel weiter reicht als der
bloße Appell an finanzielle Um-
sicht. Es ist eine Moral, in der
Sparsamkeit gleichzeitig als Strafe
fungiert. Die Niederlande und
Deutschland sind nicht umsonst
die beiden einzigen Länder auf der
Welt, die dasselbe Wort für finan-
zielle und moralische Schuld benut-
zen. Schuld, die Buße verlangt.
Schuld, die keinen Erlass verträgt.
Und das, nachdem gerade Deutsch-
land, das nach dem Krieg mit gi-
gantischen Staatsschulden kämpf-
te, erfahren hat, wie wichtig ein
Schuldenerlass für die Wiederauf-
nahme eines normalen Wirtschafts-
lebens ist.

Die Schuldenreduzierung um
mehr als 110 Milliarden Mark – of-
fiziell ein Zahlungsaufschub bis
zum Sankt Nimmerleinstag – wäh-
rend der Londoner Konferenz von
1953 hat die deutsche Wirtschaft ge-
rettet, mehr noch als alle Hilfe aus

dem Marshall-Plan. Dennoch ha-
ben wir, Niederländer und Deut-
sche, in den letzten Jahren Europa
und auch uns selbst die Ameisen-
moral gepredigt. Wir nannten das
„unsere Verantwortung“ – auch
wenn die Besessenheit von einem
„harten“ Euro in den Augen der
meisten Außenstehenden bis hin
zum Internationalen Währungs-
fonds höchst unverantwortlich
war.

Was wir jetzt in Europa erleben,
die andauernde hohe Arbeitslosig-
keit, eine weiterwurstelnde Wirt-
schaft in Kombination mit einer
endlosen Sparpolitik und einer
fortwährenden Deflationsgefahr,
das ist alles vorhergesagt worden
von einer Armee von Experten,
und zwar bis zum Überdruss. Ame-
rika, wo man der entgegengesetz-
ten Politik gefolgt ist, arbeitet sich
schon längst wieder aus dem Tal
heraus. Wir sind hängen geblie-
ben. Dennoch sparen wir weiter,

wider besseres Wissen, wie Mager-
süchtige, die nicht mehr aufhören
können abzunehmen. Und jetzt
hat Syriza gesprochen. In Kürze
wird Podemos in Spanien an der
Reihe sein, und es wird noch mehr
kommen. Ein Kind hätte diese Ent-
wicklung vorhersagen können. In
der Abmagerungskur drehte sich
alles um die Finanzmärkte und um
das Vertrauen in den Finanzsektor.
Das musste um jeden Preis erhal-
ten werden. Dafür ist das Vertrau-
en der europäischen Bevölkerung
in das europäische Projekt rück-
sichtslos geopfert worden – mit al-
len sozialen und politischen Konse-
quenzen.

Die Fabel von der Grille und
der Ameise hat dem europäischen
Projekt daher enormen, womög-
lich nicht wieder gutzumachenden
Schaden zugefügt. In Südeuropa
wird heute bei einer Jugendarbeits-
losigkeit von bisweilen mehr als
fünfzig Prozent (wie in Spanien
und Griechenland) eine ganze Ge-
neration Jugendlicher abgeschrie-
ben und vergessen. Wir, die Amei-
sen, sprechen von „den“ Grillen –
oder „den“ Griechen. Wenn eine
solche Verallgemeinerung nicht
aufgeht, dann wohl hier.

In Griechenland lebt im Mo-
ment ein Drittel der Bevölkerung

unterhalb der Armutsgrenze, die
Oligarchen, die Trittbrettfahrer
und die reichen Familien haben
ihre Vermögen inzwischen ins Aus-
land geschleust. Für die Allerärms-
ten sind nur noch die Kirchen, die
Kommunisten und die Nazis aktiv.
Begabte junge Leute ziehen mas-
senhaft weg. Dieser Braindrain ver-
stärkt die Zerrüttung noch. Moder-
nisierung, dieses Zauberwort der
Ameisen, wird auf diese Weise zur
totalen Illusion. Überall hängt der
säuerliche Geruch von Sparsam-
keit in der Luft.

Und von Fäulnis auch. Die Eu-
rokrise war ja auch eine Krise der
Moral. Die Straflosigkeit, die Be-
lohnungen sogar, mit denen die
verantwortlichen Bankiers davonka-
men, der Kniefall vor den Forde-
rungen der Finanzmärkte, die
Kluft zwischen Gewinnern und
Verlierern, die Trostlosigkeit und
die Erschütterung, mit der viele
ganz normale Europäer den Preis

für das Versagen des Finanzsektors
bezahlten, all das machte, wenn
auch nur kurz, sichtbar, wie es um
die herrschenden Werte der Euro-
päischen Union tatsächlich bestellt
ist. Es ist die Ideologie des Super-
kapitalismus des 21. Jahrhunderts,
die wir hier am Werk sehen, eine
angelsächsische Ideologie, die mei-
lenweit entfernt ist von all den eu-
ropäischen Varianten eines gemä-
ßigten rheinländischen oder skandi-
navischen Kapitalismus. Ein verlo-
ckendes Bild ist das nicht.

Wir diskutieren heute oft über
die wachsende Zahl von Arbeiten,
die bislang von Menschen ausge-
übt wurden und nun von Robotern
übernommen werden, wir diskutie-
ren über die Gefahr, dass durch
diese Mechanisierung menschliche
Werte immer öfter missachtet wer-
den. In der Wirtschaft und vor al-
lem auf den Finanzmärkten ist die-
ser Prozess der Dehumanisierung
schon längst in vollem Gang – und
in bestimmten Bereichen ist er so-
gar fast schon vollendet.

Dass auch wir Nordeuropäer
auf diesem Gebiet einmal verbindli-
che Werte hatten, dass wir uns mal
bewusst waren, dass auch ein kapi-
talistisches System nicht ohne eine
moralische Gegenkultur existieren
kann, dass es einmal eine Zeit gab,

in der wir Arbeitslosigkeit und Ar-
mut nicht als Kollateralschäden be-
trachteten, sondern als große ge-
sellschaftliche und ethische Proble-
me, das scheinen wir alles verges-
sen zu haben. Wir sind zu ewigen
Ameisen geworden.

„Viele Menschen fühlen sich
wie Fremde und Außenstehende in
ihrer eigenen Heimatstadt oder ih-
rem eigenen Land“, schrieb der
britische Soziologe Frank Furedi
neulich in einem Essay über den
europäischen Populismus. Die
Menschen fühlen sich von ihren
Behörden und Institutionen abge-
schnitten, sie fühlen sich herablas-
send behandelt von ihren Politi-
kern, die nur noch Macht, Ruhe
und Ergebenheit wollen.

Diese Situation hat dafür ge-
sorgt, dass unter all dem europäi-
schen Protest, ob nun von links
oder von rechts, ob populistisch
oder nicht, allerhand neue Ge-
schichten schlummern, denen eine

bestimmte Botschaft gemein ist:
ein intensives Verlangen nach Soli-
darität.

Grillen bleiben Grillen, das
stimmt auch. Syriza unternimmt,
seit es an der Macht ist, sofort alle
Anstrengungen, um sämtliche Vor-
urteile von uns Ameisen zu bestäti-
gen: dogmatisch, in manchem total
unrealistisch, diplomatisch äußerst
ungewandt, dazu die falschen Ver-
bündeten. Dennoch ist Syriza
mehr als eine Maus, die brüllt. Es
ist die plötzlich hochschießende
Flamme eines schon länger bren-
nenden Konflikts, der außerhalb
der Machtzentren überall wütet.
Die Griechen haben in Brüssel ein
Dilemma sichtbar gemacht, mit
dem man sich dort schon längst
hätte befassen müssen.

Endlich sagte die Grille, bis auf
die Knochen gedemütigt, „Nein!“.
Und das wird in Zukunft immer öf-
ter vorkommen.

Aus dem Niederländischen von
Els Snick

Der niederländische Schriftsteller und Es-
sayist Geert Mak erhielt 2008 den Leipzi-
ger Buchpreis zur europäischen Verständi-
gung. Sein Text ist eine überarbeitete Fas-
sung der Rede, die er vor kurzem aus An-
lass der Verleihung der Ehrendoktorwürde
der Westfälischen Wilhelms-Universität in
Münster gehalten hat.

Lars Eidinger im Interview

  Illustration Kat Menschik

Lars Eidinger hängt an der Schau-
bühne rum.  Foto Julia Zimmermann

Die
große
Illusion

Die alte Fabel von der Grille und
der Ameise – und was sie uns
über die europäische Politik im
21. Jahrhundert und vor allem über
den Sieg von Syriza in
Griechenland zu erzählen hat

Von Geert Mak
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W
enn wir von Strö-
men und Flüssen re-
den und Daten mei-
nen, von Trojanern

und von Viren, die Computer befal-
len, dann klingt das so natürlich
und vertraut, als könnte man all
das sehen, zumindest unterm Mi-
kroskop. Aber wie sieht denn so
ein Computervirus eigentlich aus,
und wie breitet er sich aus?

Michael Mann wäre nicht einer
der großen Bildermacher unter
den amerikanischen Regisseuren,
wenn er einen Film über Hacker
machte, ohne diese visuelle Heraus-
forderung anzunehmen. Ganz zu
Anfang von „Blackhat“, nach dem
Blick aufs nächtliche Lichtermeer
einer Metropole, schießt die Kame-
ra auf eine Zahl auf einem Moni-
tor zu. Ein Schnitt, und wir sind
im Innern des Apparates, in einer
Landschaft aus Platinen und filigra-
nen Konstruktionen, aus leitenden
Metallen, Elektronen und Objek-
ten. Der Code, die Malware, ist
ein leuchtender Pfad, der von der
Enter-Taste auf dem Keyboard ei-
nes Hackers in ein Atomkraftwerk
in Hongkong führt und eine Explo-
sion im Kühlsystem auslöst.

Man sollte sich von dieser Ex-
kursion in das Innere der Hard-
ware jedoch nicht irritieren lassen.
„Blackhat“ (der Begriff für einen
zerstörerischen Hacker) ist kein
Cybermärchen, sondern ein Thril-
ler, und die Exotik seiner Schau-
plätze ist nicht virtuell, sondern
real. Der Film spielt in Los Ange-
les, Hongkong, Malaysia und Indo-
nesien, weil die Neongewitter, die
Farbkontraste und Muster einem
Regisseur wie Mann fabelhafte vi-
suelle Möglichkeiten eröffnen.

Das Glimmen und Flimmern
der Computerbildschirme, die
Lichter in den Straßen, die überra-
schenden Farbkombinationen in ei-
nem asiatischen Schnellimbiss, die
Blicke aus der Vogelperspektive,
die langen Brennweiten, mit denen
die Gesichter uns nah kommen
und die Hintergründe zu neuen
Farbmischungen verschwimmen –
all das hat einen unwiderstehlichen
Reiz. Die Story dagegen verlangt
entschieden mehr Langmut und
weniger genaues Hinschauen.
Chris Hemsworth (bekannt als
„Thor“) ist als inhaftierter Super-
hacker Hathaway, der in seiner Zel-
le zwischen Liegestützen Baudril-
lard und Foucault liest, gar nicht
das Problem. Dass Amerikaner
und Chinesen nach dem Unfall ko-
operieren, mag man gerade noch
hinnehmen. Dass Hathaways Studi-
enfreund (Wang Leehom) vom
MIT, der eine steile Karriere bei
der volksrepublikanischen Cyber-
abwehr gemacht hat, den amerika-
nischen Geheimdienst dazu bringt,
Hathaway aus dem Knast zu ho-
len, weil sie nur gemeinsam den
Code knacken können, ist reich-
lich verwegen – und wird noch
überboten davon, dass die eben-
falls IT-begabte Schwester (Tang
Wei) zum love interest von Hatha-
way wird.

Michael Mann macht es einem
nicht leicht – trotz gelegentlicher
Schusswechsel, die er noch immer
unnachahmlich gut und lässig cho-
reographieren kann, trotz dieser vi-
suellen Sogwirkung, die von sei-
nen Filmen immer ausgeht. Es ist
nur diesmal so, dass in den Bildern
und dem Sound nicht jener Über-
schuss spürbar wird, der Stimmun-
gen, Gefühle, Atmosphären intensi-
ver zum Ausdruck bringt, als Ge-
sichter, Worte und Gesten allein es
könnten. Je länger der Film dau-
ert, desto deutlicher die Kluft zwi-
schen Spiel und Stil.

Auch der „Blackhat“, der Anta-
gonist, gewinnt bis zum Show-
down weder Kontur noch Fallhö-
he. Zum großen Thriller-Schur-
ken fehlt ihm das Format, als klassi-
scher Gangster ist er schlicht über-
ambitioniert. Bei einem Regisseur
und Autor, der in fast all seinen Fil-
men den Gegensatz von plot driven
oder character driven souverän
ignoriert hat, ist das eine ziemliche
Enttäuschung. „Blackhat“ wirkt so,
als habe jemand mit wechselhaf-
tem Erfolg versucht, einen Micha-
el-Mann-Film zu imitieren.

���

A llein schon diese irren Na-
men: Doc Sportello,
Mickey Wolfmann, Shasta

Fay Hepworth oder Sauncho Smi-
lax. Wer auch nur einen Roman
von Thomas Pynchon kennt, ahnt
schnell, dass der neue Film von
Paul Thomas Anderson eine Pyn-
chon-Verfilmung ist. Die erste –
und, wie manche nicht ohne
Grund meinen, zugleich die letzte.
„Inherent Vice“ – ein juristischer
Begriff für natürliche Mängel – ist
vermutlich Pynchons zugänglichs-

ter Roman, was nicht heißt, dass
ein Drehbuch sich von selbst ergä-
be. Es ist ein Detektivroman, der
mit den klassischen Autoren, The-
men und Tropen des Genres
spielt, sie verbiegt, zerlegt und zu
interessanten Prosa-Plastiken wie-
der zusammensetzt, wie das nur
Pynchon kann.

Wie Anderson daraus ein Dreh-
buch destilliert hat, das energisch
ausdünnt, rafft und kondensiert,
das ist bewundernswert. Weil er
weder die Geschichte gewaltsam
zurechthobelt noch ihre Rätsel
und losen Enden als künstlerisches
Nonplusultra präsentiert. Ander-
son, der aus Los Angeles stammt
und die Stadt bereits in Filmen wie
„Boogie Nights“ oder „Magnolia“
zum selbständigen Akteur gemacht
hat, besitzt zudem ein ausgepräg-
tes Gespür für das, was man von
dieser zu Tode fotografierten Stadt
noch zeigen kann. Dass einem
„Chinatown“ einfällt oder Altmans
Adaption von Chandlers „Long
Goodbye“, hat weniger mit direk-
ten Zitaten zu tun. Es ist eine Fra-
ge der Atmosphäre, es liegt in der
Luft wie der flüchtige Hauch eines
Parfüms. Und es ist zugleich er-
staunlich, wie pointiert Anderson
die welkende Hippiewelt der frü-
hen siebziger Jahre skizziert, die
sich vom Schrecken der Manson-
Gang, von der Ermordung Sharon
Tates, nie wieder erholen sollte.

Joaquin Phoenix spielt die
Hauptfigur in diesem Labyrinth
von einem Plot. Sein Doc Sportel-

lo ist ein Marlowe auf Marihuana,
ein Mann mit buschigen Kotelet-
ten, schlechter Auftragslage und
Liebeskummer, der in einem her-
untergekommenen Strandhaus
wohnt. Als seine Ex-Freundin auf-
taucht, die mit einem Immobilien-
mogul liiert war, der verschwun-
den ist, hat Doc einen Fall – und
bald darauf einen zweiten, weil ein
Mehrfach-Agent namens Coy Har-
lington (Owen Wilson) ebenfalls
verschwunden ist. Und natürlich
hat Doc den genreüblichen Stress
mit der Polizei, den Josh Brolin in
der Rolle des Bigfoot Bjornsen mü-
helos über das Übliche ins Comic-
hafte hinaustreibt.

Es gibt dazu, ohne Anspruch
auf Vollständigkeit und Logik,
eine arische Bruderschaft, einen
Massagesalon mit „Pussy Menu“,
Reese Witherspoon als superkor-
rekte Bezirksanwältin, ein obsku-
res Sanatorium wie bei Chandler,
einen koksenden Zahnarzt, der ei-
nen tödlichen Trampolinunfall
hat, und Docs Büro, das mit Niros-
ta-Spüle und Gynäkologenstuhl
möbliert ist. So gleicht die Ermitt-
lung der wilden Fahrt durch einen
Themenpark kalifornischer Bizar-
rerien zwischen Plot und Paranoia.
Es gibt Resultate, aber keine Lö-
sungen.

Doch ist das entscheidend? Ist
der Plot wichtig? Ist es nicht so
wie damals bei Howard Hawks,
der Chandlers „Großen Schlaf“
verfilmte und während der Drehar-
beiten bei Chandler anrief, um ihn

zu fragen, wer denn nun wen um-
gebracht hatte? Chandler konnte
sich nicht mehr erinnern. So ähn-
lich ist es auch hier, und das ist ge-
nau richtig. Ob nun der Smog
Docs Sicht auf die Welt vernebelt,
oder ob es die Wolken mit dem
süßlichen Geruch sind, ist schwer
zu entscheiden. Wie Anderson
Pynchon adaptiert hat, mit diesem
leicht bekifften Rhythmus, mit die-
sem Übermaß an Einfällen, die
manchmal herumliegen wie Puzzle-
steine, die zwar nicht passen, aber
eine interessante Form haben, wie
Anderson in diesem Chaos die
Übersicht behalten hat, das muss
man gesehen haben.

Und es ist deshalb auch gut mög-
lich, was Anderson nicht bestätigt,
Josh Brolin aber behauptet hat,
dass Thomas Pynchon, das Phan-
tom, einen kurzen Auftritt im
Film hat, und zwar nicht, wie in
den „Simpsons“, nur als Stimme
und Animation mit einer Papiertü-
te überm Kopf. Sondern ganz real.
Zweifelsfrei identifiziert hat ihn
bislang noch niemand.

���

W enn man noch einen Be-
weis für Heisenbergs
Theorie benötigt hätte,

dass bloße Beobachtung einen Ge-
genstand nicht unverändert lässt,
dann könnte man sich keinen besse-
ren vorstellen als den Film „The In-
terview“. Als ich ihn am Nachmit-
tag des 17. Dezember 2014 sah, gab

es keine Drohungen gegen die Auf-
führung und nicht die leiseste Ah-
nung, dass die Urheber der Dro-
hung dieselben sein würden, die
Wochen zuvor den Hackerangriff
auf den Produzenten des Films,
Sony Pictures, verübt hatten. Nur
ein paar Stunden später war das al-
les anders, der Film wurde eilig zu-
rückgezogen, um schließlich doch
in Kinos und im Internet gezeigt
zu werden. Erst recht war zu die-
sem Zeitpunkt nichts zu ahnen von
den islamistischen Terroristen, die
Menschen wegen satirischer Dar-
stellungen in Bild und Text ermor-
den würden.

Am Film von Seth Rogan und
Evan Goldberg wurde seither
nichts verändert. Nur in der Welt
hat sich so viel verändert, dass, wer
ihn sich jetzt wieder oder zum ers-
ten Mal anschaut, einen ganz ande-
ren Film sieht. Einen Film, der
zum Prüfstein dafür wurde, ob sich
die westliche Welt von Terroristen
– ob nun Islamisten oder nordko-
reanische Steinzeitkommunisten –
nötigen lässt, auf die Freiheit der
Rede und des künstlerischen Aus-
drucks zu verzichten. Einen Film,
der zu der überall auf der Welt ge-
führten Debatte, was Satire denn
nun dürfe, passt; der sich um das,
was man so die Grenzen des guten
Geschmacks nennt, nicht weiter
kümmert. Und der lediglich den
zweifelhaften Vorteil hat, dass in
seiner Story ein international ge-
ächteter Diktator in die Luft ge-
sprengt und nicht der Prophet ei-
ner Weltreligion karikiert wird.

Wenn man „The Interview“
sieht, diesen klamaukigen, brutal-
komischen Ausflug zweier amerika-
nischer Journalisten nach Nordko-
rea, wo sie Kim Jong-un intervie-
wen wollen, dann hat man aller-
dings auch den Eindruck, dass
durch die Ereignisse der letzten
Wochen ein bisschen viel Bedeu-
tung auf dem Film lastet. Satirisch
ist er noch nicht mal extrem bösar-
tig – man muss ihn sich eher vor-
stellen wie „Die nackte Kanone“
in Nordkorea. Und politisch ist er
allenfalls in jenem vagen Sinn, dass
er der CIA (und der amerikani-
schen Regierung) zutraut, zwei un-
bedarfte Fernsehleute zu Attentä-
tern zu machen, welche die Welt
von Kim Jong-un befreien sollen.
Vorwerfen könnte man ihm höchs-
tens mit vollem Unernst, dass er
das Regime des Jung-Diktators ins
milde Licht der Idiotie taucht.
Dass einer Basketballkörbe niedri-
ger hängen lässt, um auch mal ei-
nen slam dunk zu schaffen, ist noch
kein Verstoß gegen das Völker-
recht.

Und so ist am Ende, ähnlich wie
bei den Karikaturen von „Charlie
Hebdo“, gar nicht die Frage, ob
man es für gelungen hält und für
politisch opportun oder nicht. So
wie der Islam zu Deutschland ge-
hört, so gehört zu Deutschland
und der übrigen freien Welt auch,
dass dieser Film gezeigt wird, diese
Karikaturen gedruckt und die
Grundrechte nicht zur Disposition
gestellt werden.  PETER KÖRTE

Randall Park als Kim Jong-un und James Franco in „The Interview“  Foto © Sony Pictures Releasing GmbH

F rank Castorf hat Bertolt
Brechts „Baal“ inszeniert.
Am 15. Januar war Premiere

am Residenztheater in München.
Castorf schickte Baal an diesem
Abend in den Krieg in Vietnam:
Auf zwei Leinwänden war die Sze-
ne aus Francis Ford Coppolas
„Apocalypse Now“ zu sehen, in
der Martin Sheen als Captain Wil-
lard bei französischen Kolonialis-
ten landet, die ihm erklären, dass
dies ihr Land sei. Baal bei Brecht:
der Künstler und Säufer, Randalie-
rer und Frauenverschleißer, der
sich nimmt, was er will, wo immer
er kann. Baal bei Castorf: die Fi-
gur eines gefräßigen Europas, die
sich auf eine Art verlorenem Viet-
nam-Posten befindet. Rimbaud
wurde zitiert und Baudelaire,
Ernst Jünger und Jean-Paul Sartre.

Aber das war ja nun nicht über-
raschend. Nicht bei Castorf, der
für seine Assoziationswucht weltbe-
rühmt ist, für das Überbordende,
Ausufernde, das – auf eine gar
nicht so unironische Weise – zu
Brechts Baal-Figur selbst passte.
Und so fielen in dieser Woche alle
Beteiligten aus allen Wolken, als
der Suhrkamp-Verlag dem Resi-
denztheater mitteilte, er wolle vor
Gericht eine einstweilige Verfü-
gung beantragen, um die Abset-
zung der zukünftigen „Baal“-Auf-
führungen zu erwirken.

Noch ist nicht bekannt, ob diese
auch eingegangen ist. Allein die
Absichtserklärung, so Martin Ku-
sej, Intendant am Residenztheater,
šei aber „völlig unverständlich“.
Schließlich habe sich der Verlag be-
wusst für eine Vergabe der Auffüh-
rungsrechte an das Residenzthea-
ter und an den Regisseur entschie-
den. Auch, so war aus anderer
Quelle zu erfahren, seien der Ver-
lag und die Brecht-Erbin Barbara
Brecht-Schall über die Einarbei-
tung fremder Texte und die Verle-
gung des Stücks nach Vietnam hin-
reichend informiert gewesen. Wie
sehr sie Castorf schätze, soll
Brecht-Schall sogar zunächst ge-
sagt haben.

Das ist jetzt offenbar nicht mehr
so: „Bei der unter dem Titel ,Baal‘
gezeigten Inszenierung“, erklärte
am Freitagabend der Suhrkamp-
Verlag auf Anfrage dieser Zeitung,
handele es sich um eine „nicht-au-
torisierte Bearbeitung des Stückes
von Bertolt Brecht“. Innerhalb der
Produktion würden „umfängliche
Fremdtexte verwendet, die Werk-
einheit wird aufgelöst“. Der Verlag
gab weiterhin an, dass es Abspra-
chen zur Verwendung von Fremd-
texten im Vorfeld nicht gegeben
habe, und sieht das Urheberrecht
verletzt.

Barbara Brecht-Schall hat als
Verwalterin der Brecht-Erben

GmbH schon alle mögliche Insze-
nierungen verbieten lassen und ist
für die restriktive Vergabe von Auf-
führungsrechten bekannt. Ausge-
rechnet Frank Castorf die Auffüh-
rungsrechte zu geben und dann
„Werkeinheit!“ zu rufen, ist dies-
mal allerdings besonders komisch.
Es ist ein echtes Paradox. Frank
Castorf kann und will alles, was
das genaue Gegenteil von Werkein-
heit ist. Und nicht erst seit gestern.
Darum macht er das ganze Thea-
ter!  Julia Encke

Hacker auf der Flucht – Tang Wei und Chris Hemsworth in Michael Manns Film „Blackhat“  Foto AP Photo / Legendary Pictures

Joaquin Phoenix und Reese Witherspoon in „Inherent Vice“  Foto © 2013 Warner Bros. Entertainment Inc.

ANZEIGE

Michael Mann ist unter
die Hacker gegangen, Paul
Thomas Anderson hat sich
an die erste Pynchon-
Verfilmung gewagt, und
Seth Rogans Mission führt
ihn nach Nordkorea

Baal-Verbot
Suhrkamp will Castorf
den Brecht verbieten

Neu im Kino: „Blackhat“, „Inherent Vice – Natürliche Mängel“,
„The Interview“

In diesem leicht
bekifften Rhythmus

NACKTE WAHRHEITEN
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In eine jüdische Gemeinde Polens kommt
ein Wunderrabbi, der die Gabe besitzt,
Blinde sehend zu machen. Unter denen,
die zu ihm strömen, ist einer, der keine
Probleme mit seinen Augen hat, der den-
noch den Tappstock der Blinden trägt
und seine Augen mit einem grünen
Schirm beschattet. Ein Bekannter unter
den Blinden fragt ihn, warum ausgerech-
net er, der Sehende, den Wunderrabbi auf-
sucht. Seine Antwort: „Dass ein Mensch
so bled sein kann. Begreift Ihr denn
nicht? Wenn ich werd vor ihm stehen,
dem Großen, dem Echten, werd ich blind
sein, und er wird mich machen sehend.“

Die jüdische Legende aus dem Anfang
des vergangenen Schreckensjahrhunderts
spricht von der Notwendigkeit, die Blind-
heit des eigenen Sehens zu überwinden,
die Schablone des gewohnten Blicks zu
verlassen. Der 45-jährige Kunsthistoriker
Jürgen Kaumkötter wirft jetzt in seinem
Buch „Der Tod hat nicht das letzte Wort.
Kunst der Katastrophe 1933–1945“ der
Kunstwissenschaft vor, mit dem traditio-
nellen Blick der Kunstgeschichte eine gan-
ze Kunstepoche falsch ins Auge genom-
men, die bildnerische Werke der Schoa
ausgegliedert und sie als ästhetisch min-
derwertig abgeschoben zu haben in das
zeithistorische Ambiente des Völker-
mords. Die Bewertung der Schoa-Werke
unter dem Begriff Zeugnis ist für ihn eine
Missachtung des Werts jener Bilder, eine
Missachtung, die einem zweiten Mord
gleichkommt.

Nicht nur insofern hat Kaumkötter sie-
ben Jahrzehnte nach der Befreiung des
KZ Auschwitz ein einzigartiges Buch ge-
schrieben, das den Kunstcharakter der
Holocaust-Werke wiederherstellt. Kaum-
kötter belegt auch mit seinen jahrelangen
Recherchen über die Künstler in Ausch-
witz und anderen Konzentrationslagern,
dass es längst an der Zeit ist, mit einem
neuen Blick die Schoa-Werke endlich ein-
zufügen in die Kunstgeschichte, wohin sie
gehören. Er stellt mit seinen bewegenden
Erzählungen nicht die Kunstgeschichte
über den Zeitraum von 1933 bis 1945 auf
den Kopf, sondern auf die Füße.

Ich habe Kaumkötter bei seinen Über-
legungen und Recherchen ein Jahrzehnt
begleitet, zuerst mit Skepsis und dann
überzeugt von seinen Thesen. Er lief
nicht einmal bei denen durch offene Tü-
ren, die vor 15 Jahren in Auschwitz den Bil-
derbestand verwalteten. Die Gedenkstät-
te ist ein historisches Museum. Kaumköt-
ters Suche nach der ästhetischen Qualität
der Schoa-Bilder muss ihren Verwaltern
wie eine zweite Selektion vorgekommen
sein.

Ich sehe Kaumkötter, wie er zu Beginn
des zweiten Jahrtausends tage- und näch-
telang im Kommandantenhaus von Ru-
dolf Höß lebte, wo ihn die Leitung der
Gedenkstätte Auschwitz für seine Sich-
tung der Holocaust-Werke einquartierte.
Den nächtlichen Blick aus dem Fenster
auf den noch immer erleuchteten Stachel-
draht des Stammlagers Auschwitz hielt er
nicht aus und zog in ein rückwärtiges Zim-
mer.

Kaumkötter kommt aus Osnabrück,
aus der Geburtsstadt von Felix Nuss-
baum, dessen Kunst in einem Versteck in
Brüssel entstand, ehe er 1944 nach Ausch-
witz deportiert wurde. Die späte Anerken-
nung seiner Werke als Kunst stellt eine
Ausnahme dar. Und Kaumkötter mo-
niert, dass die Deutung von Nussbaums
Bildern immer auf die spätere Ermor-
dung des Künstlers fixiert ist. „Das Dik-
tum der Täter“, so schreibt er, „dominiert
die Perspektive.“ Das Diktum der Täter
unterstreicht auch das Osnabrücker Nuss-
baum-Museum, das Daniel Libeskind ge-
schaffen hat. Es ist eine Innenarchitektur,
die auf die Anmutung aus ist, Räume und
Gänge zu schaffen, als wäre man in einem
KZ.

Kaumkötter erinnert sich an ein Ge-
spräch mit Professor Detlef Hoffmann
von der Carl-von-Ossietzky-Universität
Oldenburg, einem Holocaust-Experten,
der ihm sagte, er solle mal die Zigeuner-
porträts von Dinah Gottliebová neben ei-
nen damaligen Rassekundeatlas legen, um
zu erkennen, warum diese Bilder entstan-
den seien. Das Desaster durch die Täter-
perspektive des KZ-Arztes, der die Gemäl-
de in Auftrag gegeben hatte, entwertet
die Bilder als Kunst. Kaumkötter
schreibt: „Gottliebová widersetzte sich
Mengele, zeigte Individuen und keine Ste-
reotype. Sie schuf eigenständige Kunst-
werke, autonome Bilder von beeindru-
ckender Schönheit.“ Eben Menschenbil-
der aus der Neuen Sachlichkeit, ließe
man den Kontext Mengele weg. Gottlie-
bová machte ihre Porträtierten eben nicht
zu Objekten, wie Mengele sie haben woll-
te.

Erst raubten die Täter den KZ-Künst-
lern ihre Freiheit, und dann stahlen die
Verwalter der Katastrophe, die Kunsthis-
toriker und Museumsleute, ihnen ihre Ei-
genständigkeit und machten sie zu Pro-
dukten der Täter. Der Aufschrei im Ers-
ten Weltkrieg hat seinen Platz in der
Kunstgeschichte gefunden, der in der

Schoa nicht. Kaumkötter spricht von ei-
ner vergessenen Kunstepoche, die in den
Archiven von Gedenkstätten lagert. Sie
ist nach 1945 herabgewürdigt worden zu
Depotware. Wird die Schoa-Kunst in Aus-
stellungen gezeigt, dann als zeitgeschicht-
liches Dokument – als Randprodukt des
Zweiten Weltkriegs.

Kaumkötter gibt in seinem Buch den
vielen Vergessenen ihr Gesicht zurück,
zeigt die Einzigartigkeit ihrer Kunst. Der
Tod hat für ihn nicht das letzte Wort. Es
ist eine Beschwörung, die in Zuversicht
mündet. Eine „zweite Generation“, seine
Generation, hat inzwischen Wege gefun-
den, die Verstörung der Häftlingskünst-
ler, deren Traumata hinter sich zu lassen.
Zwei dieser Künstler hebt er heraus, die
wie er 1969 geborene israelische Künstle-
rin Sigalit Landau und den 1954 gebore-
nen Karikaturisten Michel Kichka. Beide
haben Verwandte in der Schoa verloren.

Wenn die Erinnerung übermächtig
wird, vereinnahmen sie das Leben der
Nachgeborenen. Der Bruder Kichkas
hielt der Überlebensgeschichte des Vaters
nicht stand und nahm sich das Leben.
Michel Kichka überwand das Trauma
seines Vaters mit seiner Graphic Novel
„Die zweite Generation. Was ich meinem
Vater nie gesagt habe“ und schuf in dieser
neuen Form ein Kunstwerk. Sigalit Land-
au fasst das Unfassbare in Installationen.
Schmerz, Verletzung, Gefangensein zeigt
sie beispielsweise in einer Filmsequenz:
sie nackt am Strand von Tel Aviv. Einen
Reifen aus Stacheldraht, der in die Haut
eindringt, schwingt sie um ihre Hüfte.

Auf einer seiner vielen Reisen zur Ge-
denkstätte Auschwitz zeigte mir Kaumköt-
ter das riesige Bilderdepot im Stamm-
lager. Beim Herausziehen der Bildwände
genügte ihm ein flüchtiger Blick, die Wer-
ke einzuordnen: in die Zeit des Lagers bis

1945 und in die Zeit unmittelbar danach.
Die KZ-Zeit war die Zeit des Verlustes
von Symbolen und Metaphern, die gleich
nach 1945 im Übermaß zurückkehrten.
Oft litt diese Kunst der Überlebenden
nach 1945 unter Verzerrung: das Böse wur-
de noch böser und das Gute noch besser.

Durch dieses Konglomerat des Gelin-
gens und des Scheiterns arbeitete sich
Kaumkötter hindurch für seine internatio-
nal als fulminant wahrgenommene Aus-
stellung „Kunst in Auschwitz 1940–1945“
im Berliner Centrum Judaicum im Jahre
2005. Er legte erstmals hohe ästhetische
Anforderungen an die Bilder, die er aus-
stellte. Das Buch jetzt mit einer Vielzahl
von Abbildungen zeigt den lebensgefährli-
chen Weg, den alle Künstler mit ihrer
Kunst in Auschwitz gingen.

Auschwitz war zuerst ein Terrorinstru-
ment der deutschen Besatzer gegen die
polnischen Eliten. Sie wurden ins Stamm-

lager deportiert, ehe die industrielle Tö-
tungsmaschinerie gegen die europäischen
Juden in Gang gesetzt wurde. In der La-
gertischlerei fanden sich die inhaftierten
polnischen Künstler zusammen, nutzten
für ihre Malerei Kohle, Bleistiftstummel,
Kot, Brot und Blut für ihre ersten Werke
in der Gefangenschaft.

Eines der großen Menschenbilder
zeigt die polnische Bäckerstochter Krysty-
na Madej, die der in Łodz und in Frank-
reich aufgewachsene jüdische Häftling
Jan Markiel aus der Ferne sah. Die Bäcke-
rei des Vaters belieferte das KZ mit Brot
und half den Häftlingen mit Lebensmit-
teln. Der Vater war zugleich Kurier für
Briefe aus dem Lager. Markiel ließ der
Tochter zum Dank das Porträt zukom-
men. Als Maler war er Autodidakt. Er
kratzte Farben vom Putz der Lagerwän-
de, mischte mit einer Eieremulsion die
Farben an und schuf so sein erstes Bild.

Sein Porträt wurde der Gedenkstätte
nach der Jahrtausendwende zum Kauf an-
geboten, aber der Gedenkstätte fehlte das
Geld. Kaumkötter rief seine Freunde in
Osnabrück an. Zusammen brachten sie
die verlangte Summe auf, so dass die Ge-
denkstätte das Bild kaufen konnte. Der
Autodidakt Markiel war die Ausnahme un-
ter den Künstlern des KZ. Die anderen
hatten eine Ausbildung im Vorkriegspo-
len und waren zumeist anerkannte Maler,
ehe sie nach Auschwitz deportiert wur-
den.

Der polnische Jude Markiel überlebte
unter dem Schutz seiner polnischen Mit-
häftlinge und starb 1968 in Paris. Der gro-
ße Maler Marian Ruzamski überlebte
nicht. Nach dem Todesmarsch aus Ausch-
witz starb er in Bergen-Belsen zwei Wo-
chen vor der Befreiung des Lagers. Unter
seinem Hemd trug er seine Auschwitz-
Mappe mit den Porträts seiner Mithäftlin-

ge. Kaumkötter nennt diese Werke Ru-
zamskis „Guernica“, eine überzeitliche
Anklage gegen die Unmenschlichkeit. Ein
großartiges Kunstwerk, vergleichbar mit
dem Bild, das Picasso nach dem deut-
schen Bombardement der baskischen
Stadt geschaffen hat. In Picassos „Guerni-
ca“ verweist nichts direkt auf das Bombar-
dement. Der Titel ist der einzige Hin-
weis. Und das Kunstmuseum Reina Sofía
in Madrid, wo das Bild hängt, zeigt es nur
im Kunstkontext wie alle anderen Expona-
te auch.

Marian Ruzamski galt als genuin polni-
scher Künstler bis in die Jahrtausendwen-
de, bis Kaumkötter und ich uns mit mei-
nem Freund Ryszard Krynicki in Krakau
trafen und über Ruzamski sprachen. Kry-
nicki, ein Mann des Widerstands gegen
das kommunistische Regime und längst
ein bedeutender Lyriker seines Landes,
wurde 1945 mit seinen Eltern in einem La-

ger in Österreich befreit und in Gorzów
Wielkopolski angesiedelt. Es ist Lands-
berg/Warthe, meine Geburtsstadt, aus
der ich, so alt wie Krynicki, zur selben
Zeit vertrieben wurde. Karl Dedecius, der
große deutsch-polnische Vermittler, hatte
uns zusammengebracht. Krynicki mit sei-
nen Gorzów-Gedichten und mich mit
meinem Landsberg-Buch „Nach Hause –
eine Heimatkunde“.

Krynicki löste bei unserem Treffen
ganz schnell das Geheimnis des Namens
Ruzamski. Die Silbe -ski ist polnisch. Der
Rest ist ein Anagramm. Ruzamski heißt in
Wirklichkeit Mazur und ist ein polnischer
Jude. Sein Vater, ein Notar, offensichtlich
vertraut mit dem polnischen Antisemitis-
mus, hatte 1891 den Familiennamen pol-
nisch verändert. Kaumkötter und ich reis-
ten nach Tarnobrzeg, ins polnische Gali-
zien, wo Ruzamski bis zu seiner Deporta-
tion 1943 gelebt hatte. Wir erfuhren, dass

er von einem Volksdeutschen als „homo-
sexueller Jude“ denunziert worden war.

Kaumkötter war zu jener Zeit ein
Kenner meiner Literatursammlung über
die verfolgten Dichter des NS-Regimes.
Er hatte Ausstellungen aus dem Bestand
in Breslau, Berlin, Prag und Jerusalem
kuratiert. In Solingen führte er 2008 mei-
ne Sammlung „Himmel und Hölle
1918–1989. Die verbrannten Dichter“ mit
der Sammlung Schneider, einer Samm-
lung der verfolgten bildenden Kunst im
„Dritten Reich“, zu einem Museum der
verfolgten Künste zusammen.

Aus dieser Erfahrung kommt er in sei-
nem Buch zu dem Ergebnis: Kein bilden-
der Künstler wurde wegen seiner Kunst
unmittelbar mit dem Tode bedroht, es sei
denn, er war Jude. „Das Buch, der
Text . . . war gefährlicher als das Bild an
der Wand.“ Den vorgeblichen Wider-
stand mit antiken und christologischen

Motiven unter den Künstlern, die be-
drängt, aber frei in Deutschland leben
konnten, lässt Kaumkötter als wirklichen
Widerstand nicht gelten und zeichnet mit
einem Porträt von Otto Pankok
(1893–1966) das Bild eines Künstlers, der
sich unter dem NS-Regime mit seinen Zi-
geuner-Kohlegemälden nicht irritieren
ließ. Seine Kunst galt den Sinti und Roma
vor 1933, in der Zeit der Verfolgung und
nach 1945, wo er unter anderem sein gro-
ßes Bild „Aus Auschwitz zurück“ schuf.

Mit der Einbindung der Exilliteratur
traten in Kaumkötters Recherchen zwei
Doppeltalente in die Darstellung seiner
„Kunst der Katastrophe“: Peter Kien und
Peter Weiss. Kien und Weiss lernten sich
1937 an der Kunstakademie in Prag ken-
nen. Weiss entkam den Nazis nach Schwe-
den, und Kien schickte ihm dessen bildne-
risches Werk nach ins Exil. Mit metapho-
rischem Blick, der die Unterdrückung
kommen sieht, hält Weiss in seinen Bil-
dern aus Prag Einsamkeit und zunehmen-
de Beengung fest. Es sind 400 Werke.
2005, so erfahren wir bei Kaumkötter, wur-
den fast alle Kunstwerke von Weiss aus ei-
nem schwedischen Museumsdepot gestoh-
len und gelten als verloren.

Weiss wechselte nach dem Krieg von
der Malerei in die Literatur und machte
aus dem Trauma der Verfolgung große Li-
teratur. Peter Kien gelang es, in der Ge-
fangenschaft Theresienstadts seine Dich-
tung weiterzuschreiben und das Ungeheu-
erliche in Worte zu fassen. Auf das Unge-
heuerliche verzichtete er in seinen Zeich-
nungen und zeigte in der Gefangenschaft
die Schönheit der inhaftierten Menschen,
zeichnete sie in der Würde der Mensch-
lichkeit, die nicht untergeht. Sein letztes
Lebenszeichen nach der Deportation
nach Auschwitz ist ein Brief an seine Ge-
liebte Helga Wolfenstein, der im leeren
Güterzug nach Theresienstadt zurück-
kehrte: „Ich grüße Dich aus der unbe-
kannten Richtung wohin wir fahren.
Mein Blick wird zu Dir gerichtet sein, bis
ein seliger Tag uns wieder zusammen-
führt.“ Helga Wolfenstein überlebte in
Theresienstadt und starb 2003 in Florida.

Jehuda Bacon, der Freund Peter Kiens
aus Theresienstadt, geboren in Mährisch-
Ostrau, erscheint in Kaumkötters Buch
als einziger ehemaliger KZ-Insasse, dem
es nach 1945 als Maler und Zeichner ge-
lingt, das Trauma seines Lebens darzustel-
len und es dann zugunsten leichter, schwe-
bender, sinnenfroher Bilder zu verlassen.
Nach Kriegsende ist er 15 Jahre alt, hat
Auschwitz hinter sich wie Greta Klings-
berg, die Anninka in der tschechischen
Kinderoper „Brundibar“ in Theresien-
stadt. Beide gelangen sie im selben Trans-
port von Marseille nach Palästina. Bei der
Gedenkausstellung des Bundestages zum
70. Jahrestag der Befreiung von Ausch-
witz im Paul-Loebe-Haus, die unter dem
Buchtitel Kaumkötters steht und von ihm
kuratiert wird, sind die beiden 85-Jährigen
Ehrengäste. Die Ausstellung geht im Mai
nach Krakau in den Museumsbau des
Schindler-Hauses. Das Buch erscheint im
April in Polen in polnischer Übersetzung.

Ein Kunsthistoriker hat sich Auschwitz
ausgesetzt. Bei seinen Recherchen hat er
spät bemerkt, dass nicht er sein Thema ge-
wählt hat, sondern das Thema ihn. Da
gab es eine Schmiede bei Osnabrück. Der
Gründer der Schmiede war Kaumkötters
Großvater. Der Großvater hatte sich das
Geld für die Schmiede bei einem Juden
geliehen, das er nicht zurückzahlen muss-
te, weil der Jude und seine Familie nach
1945 nicht mehr zurückkehrten. Wie ist
der Name des Leihgebers? Jürgen Kaum-
kötter schaute bei seinen Recherchen in
der Familie auf eine „trübe Wand aus
Glas“. Doch die Konturen dahinter wa-
ren stark genug: Das geliehene Geld
stammte von der Unternehmerfamilie
Nussbaum, deren Mitglieder alle von den
Nazis ermordet wurden. Hier schließt
sich der Kreis. Ohne zu ahnen, war Kaum-
kötter als Student in Osnabrück auf Felix
Nussbaum gestoßen, dessen Werk ihn
nicht losließ. So führt ihn letztlich der
Weg nach Auschwitz.

Ganz am Ende seiner Recherchen fragt
er sich, ob Nussbaum mit seinem letzten
Bild im belgischen Versteck, das den Na-
men „Triumph des Todes“ trägt, mit dem
Leben abgeschlossen hatte, wie die Kunst-
wissenschaft meint. Kaumkötter setzt sein
Nein dagegen und schreibt: „Nussbaum
wollte weiterleben.“ Inzwischen weiß er,
dass der Maler entgegen der bisherigen
Annahme die Selektion in Birkenau über-
stand und im Lagerkrankenbau Ausch-
witz registriert wurde. Nussbaums Le-
benshoffnung dauerte einen Monat.
Trotz seiner Ermordung steht Nussbaum
für die Auferstehung, die Kaumkötter
ihm und den anderen Künstlern im Be-
reich der Schoa in seinem Buch bereitet.
Jürgen Kaumkötter: „Der Tod hat nicht das letzte
Wort. Kunst in der Katastrophe 1933–45“. Galiani,
385 Seiten, 39,99 Euro

Jürgen Serke, 77, widmet sich in seinem Werk seit
vielen Jahren dem Schicksal verfolgter Künstler
und Schriftsteller. Sein „Buch der verbrannten
Dichter“ von 1977 war für die deutsche Literatur-
geschichte eine Revolution. Seine Exil-Literatur-
sammlung ist im „Zentrum für verfolgte Künste“
im Kunstmuseum Solingen zu sehen.

Peter Kien, Selbstbildnis (1936) Alle Abb. Galiani Wincenty Gawron, Porträt von Luiza Targoszowa (1942)

Das Diktum der Täter
Lange wurden die Schoa-Werke nicht als Kunst, sondern als Zeugnis bewertet. Endlich korrigiert ein Buch diese Sicht. Von Jürgen Serke

Jerzy Adam Brandhuber, „Schubkarren“ (1946) Jan Markiel, Porträt von Krystyna Madej (1944)



E in leises Mitgefühl, schreibt Teju
Cole, beschleiche ihn, mit all jenen
Schriftstellern, die ihren Stoff ver-

schlafenen amerikanischen Vorstädten abge-
winnen und Scheidungsszenen schreiben
müssen, in denen lethargische Geschirrspü-
ler eheliche Kälte symbolisieren. Ja, Mitge-
fühl und leiser Spott und große Langewei-
le. Der afroamerikanische Schriftsteller, Fo-
tograf und Kunsthistoriker Teju Cole, 40,
hat anderes zu berichten. Ungeheuerliche
Geschichten aus der Welt von heute. Zum
Beispiel aus Lagos in Nigeria, der größten
Stadt Afrikas. Wo die Ereignisse, die Schick-
sale, die Kämpfe, die Brutalität und der Er-
findungsreichtum der Menschen den Besu-
cher aus jener anderen Welt unwidersteh-
lich ansaugen, begeistern, erschüttern und
abstoßen.

Cole hat nigerianische Eltern, wurde in
Amerika geboren und wuchs in Lagos auf.
Mit achtzehn Jahren ging er zurück nach
Amerika, mit dreißig kam er zum ersten
Mal wieder nach Lagos. Von dieser Rück-
kehr berichtet er in dem Buch „Jeder Tag
gehört dem Dieb“, das in diesen Tagen erst-
mals auf Deutsch erscheint, das er aber
schon vor acht Jahren geschrieben hat. Zwi-
schendurch hat ihn der Roman „Open
City“ berühmt gemacht. Aber dieses Buch
hier, dieses Lagos-Buch, ist noch besser. Es
ist Memoir, Reportage, Selbstbetrachtung,
Literaturgeschichte – ein Roman. Ein Be-
richt auch über die Schule der Gewalt, über
die Ursprünge der Massenmorde von Boko
Haram im Norden Nigerias, die seit Mona-
ten das Land erschüttern.

Zunächst aber ist es die Geschichte eines
Mannes, der in seine fremde Heimat zurück-
kehrt. Der sich schämt für die schlechte Or-
ganisation hier, das schlechte Bild, das das
Land dem Reisenden schon am internationa-
len Flughafen von sich zeigt. Der mit den
Regeln der Korruption klarkommen muss.
Der in den Internetcafés die jungen Männer
beobachtet, die Betrugsmails mit der Bitte
um Geldüberweisungen in die ganze Welt
verschicken, die sich mit Einfingersystem
mühsam über die Tastaturen stochern und
sich ihren unbekannten Adressaten als „Vor-
sitzende des Staatlichen Ölministeriums“
vorstellen und doch, so Cole, „ganz augenfäl-
lig Vorsitzende von gar nichts“ sind.

Es ist ein schamvoller Blick der Ver-
wandtschaft, der übergroßen Nähe und
plötzlichen Distanz. Teju Cole lebt hier
und da. Er beobachtet die Dinge mit dop-
pelter Optik, das macht dieses Buch, das
macht sein Schreiben so groß. Er ist gleich-
zeitig der Amerikaner, der in seinem Ar-
beitszimmer in Brooklyn permanent nervtö-
tende, betrügerische Spammails mit Geld-
forderungen aus Afrika bekommt, und er ist
der Nigerianer hier, in diesem schmierigen
Internetcafé, der seinen Landsleuten beim
mühevollen Verfassen dieser Mails mitlei-
dig und fasziniert zusieht.

Wie ein Gummiball wird der Autor auf
diesen 170 Seiten von Welt zu Welt geschos-

sen. Er geht an den Ort, an dem ein elfjähri-
ger Junge, dem man vorwarf, entweder eine
Tasche oder ein Baby gestohlen zu haben,
wenige Tage zuvor von einigen Männern
mit einem Autoreifen gefesselt, mit Benzin
übergossen und angezündet worden war. Er
wird Zeuge eines Überfalls auf einen Trans-
port neuer Utensilien für eine private Schu-
le, die eine Verwandte von ihm gegründet
hat. Bewaffnete Männer verlangen geduldig
und unnachgiebig unbezahlbare Summen
Wegegeld, um den Transport passieren zu
lassen. Die Ungerechtigkeit, die Machtlosig-
keit, erschüttern den Erzähler: „Ich halte
mich für einen Pazifisten, aber ich will Blut
vergießen, ich will verletzen oder verletzt
werden. Die Endlosigkeit der Situation
macht mich wahnsinnig, ich erkenne mich
selbst nicht wieder.“

Bang. Bang. Bang. Sehnsucht nach Ge-
walt. Ausweglosigkeit. Irgendwann löst
sich die Situation einfach auf. Teju Cole
schießt nicht, er schreibt. Er trifft seine ers-
te Liebe wieder, mit ihrem Ehemann, sie
schweigen. Sie waren mal andere, funda-
mental vertraut. Er ist der Fremde, doppelt
fremd. So fremd wie jeder Mensch, der
nach fünfzehn Jahren der ersten Liebe wie-
der begegnet und den Schock der Distanz
des einst so Vertrauten erlebt. Aber Teju
Cole hat die Zwischenjahre auf einem ande-

ren Planeten verbracht. Ein Alien, der hier
einst lebte. „Das bedeutet Fremdsein:
Wenn man geht, hinterlässt man keine
Lücke.“

Es gibt keinen Platz, der für ihn freigehal-
ten wurde. Er muss sich ganz neu hinein-
kämpfen in diese Stadt, dieses Land der Ge-
walt. Dass der Norden von der Regierung
komplett im Stich gelassen wird, dass dort
im Norden das Gesetz der Scharia gilt, dass
christliche Pfarrer in paradiesischem, ergau-
nertem Reichtum leben, dass aus all dem ei-
nes Tages ein Bürgerkrieg, eine exzessive,
flächendeckende Brutalität entstehen könn-
te, das meint man, als Leser von heute, aus
diesem acht Jahre alten Buch schon heraus-
lesen zu können.

Doch wenn man ihn heute, per Mail, auf
die Greuel der letzten Monate anspricht,
nennt Cole Boko Haram einen „unerwarte-
ten Albtraum“, eine Entwicklung, die nie-
mand voraussehen konnte. Es sei eine exis-
tentielle Herausforderung für Nigeria. Eine
Herausforderung, der sich zunächst einmal
die Regierung vor Ort stellen müsse. Nach
den Anschlägen von Paris hatte Teju Cole
auf der Website des „New Yorkers“ darüber
geklagt, dass westliche Journalisten vor lau-
ter Trauer um die getöteten Karikaturisten
den Opfern der Massaker von Boko Haram
zu wenig Aufmerksamkeit schenkten. Doch

das, sagt er jetzt, sei natürlich nicht das zen-
trale Problem. Die nigerianische Regierung
lasse die Region im Norden einfach im
Stich.

In dem Text über die Pariser Anschläge
hatte Teju Cole noch in anderer Hinsicht
eine andere Perspektive eingenommen. Er
bezeichnete viele der Karikaturen, die in
den Jahren zuvor in dem französischen Sati-
re-Magazin erschienen waren, als rassistisch
und islamophob. Er fände es falsch, dass die-
se Karikaturen nun überall gefeiert und
ihre Verbreitung in der ganzen Welt drin-
gend empfohlen würde. Es sei völlig klar,
dass die Freiheit der Meinungsäußerung
fundamental und unverhandelbar sei. „Aber
es ist möglich, gleichzeitig das Recht auf ras-
sistische und obszöne Sprache zu verteidi-
gen, ohne diese Inhalte gutzuheißen.“

Klar, schreibt er jetzt per Mail auf meine
Frage, haben das auch Leute missverstan-
den. Warfen ihm vor, dass er sich auf die
Seite der Terroristen stelle, dass er behaup-
te, die Karikaturisten seien selbst schuld an
ihrem Tod. „Aber ich fürchte, man muss
mit solchen Missverständnissen rechnen,
wenn man über ein so sensibles politisches
Thema schreibt.“

Innerlich frei sein, sich auf keine Sicher-
heiten verlassen, innerlich brennen. Das
sind die drei Punkte, die Teju Cole immer
wieder erwähnt, wenn er über die Grund-
lagen seines Schreibens spricht. Die Vor-
aussetzungen für sein Schreiben. Und
Lesen. Wer kein guter Leser sei, sei auch
kein guter Autor, schreibt er in seiner Mail:
„Others’ words make other words make
sense.“ – Erst die Worte von anderen verlei-
hen dem eigenen Schreiben Sinn. Coles
großes Vorbild ist Michael Ondaatje, der in
Sri Lanka geborene, in Kanada lebende Au-
tor des Romans „Der englische Patient“.
Mehrmals beim Schreiben fällt Cole sich
selbst ins Wort: Erlebe ich das jetzt? Oder
habe ich das bei Ondaatje gelesen? Cole ist
ein Schriftsteller, der in Spuren geht.
Manchmal verwechselt er sie mit seinen ei-
genen. Literatur wird Wirklichkeit im
Kopf, im Schreiben eines Nachfolgers.

Einmal, in einem überfüllten Bus in La-
gos, beobachtet Cole eine Frau. Sie liest ein
Buch, nur wenige Menschen lesen in La-
gos. Er sieht genauer hin. Sie liest ein Buch
von Ondaatje. Cole schaut, wie kann das
sein? Ihn verbindet ungefähr alles mit die-
ser Frau, wahrscheinlich. Er muss sie spre-
chen, sie ist wie er. Er selbst, gespiegelt in
dieser Frau. Aber sie steigt aus, verschwin-
det in der Menge. Er muss mit sich selber
reden, er muss schreiben.

„Was vermag Literatur?“, hatte ich Teju
Cole noch gefragt. Er schreibt: „Inmitten
der ohrenbetäubenden Kämpfe der Welt,
kann Literatur den Raum schaffen, in dem
etwas anderes geschieht. Möglichkeitsraum
für eine Welt. Und, manchmal kann sie trös-
ten.“  VOLKER WEIDERMANN
Teju Cole: „Jeder Tag gehört dem Dieb“. Aus dem
Englischen von Christine Richter-Nilsson. Hanser Ber-
lin, 175 Seiten, 18,90 Euro

Teju Cole in Nigeria  Foto Teju Cole
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Programmkino Ost (+ OmU), Thalia (OmU)

DÜSSELDORF: Bambi-Filmstudio, CineStar 
(OV), UCI Kinowelt

ERLANGEN: Manhattan (+ OmU)

ESSEN: CinemaxX, Eulenspiegel (+ OmU) 

FRANKFURT: CineStar Metropolis, E-Kinos,
Harmonie-Kinos (+ OmU), Kinopolis

FREIBURG: Kandelhof-Lichtspiele (+ OmU)

HAMBURG: Abaton (OmU), CinemaxX 
Dammtor, Elbe-Filmtheater, UCI Kinowelt 
Mundsburg

HANNOVER: Kino am Raschplatz

HEIDELBERG: Gloria Filmtheater (+ OmU)

JENA: Kino im Schillerhof (+ OmU)

KARLSRUHE: Fillmpalast am ZKM

KÖLN: Cinedom, Cinenova, Metropolis 
(OmU), Theater am Weißhaus

KIEL: Studio-Filmtheater (+ OmU)

KONSTANZ: Scala (+ OV)

LEIPZIG: Passage-Kinos (+ OmU)

LÜBECK: Filmhaus

MAINZ: Residenz & Princess

MARBURG: Capitol, Cineplex

MÜNCHEN: Arri, Atelier (+ OmU),
 Cincinnati, Gloria Palast, Neues Arena

MÜNSTER: Schloß-Theater (+ OmU)

NÜRNBERG: Casablanca (OmU), Cinecitta 
(+ OV), Metropolis

POTSDAM: Thalia Arthouse (+ OmU)

REGENSBURG: Regina

STUTTGART: Atelier am Bollwerk (+ OmU),
EM

TÜBINGEN: Museum-Lichtspiele

ULM: Mephisto, Obscura

WEIMAR: Lichthaus (+ OmU)

WESTERLAND: Kinowelt

Frau Müller muss weg
AUGSBURG: Liliom, Mephisto

BERLIN: Adria, Blauer Stern, Cinemaxx 

Potsd. Platz, Cinestar Colosseum, Cinestar 

Cubix, Cinestar Tegel, Cinestar Wildau,

Filmtheater am Friedrichshain, Hackesche 

Höfe, Kant, Kulturbrauerei, Kulturhaus 

Spandau, UCI Eastgate, Yorck, Zoopalast

BOCHUM: Casablanca, UCI

BONN: Kinopolis, Stern

BREMEN: Schauburg

DARMSTADT: Rex

DORTMUND: Cinestar

DRESDEN: Cinemaxx, Kino in der Fabrik,
Neues Rundkino, Programmkino Ost,
Schauburg, UCI Elbe Park, UFA Kristall 
Palast

DÜSSELDORF: Bambi, Cinema, Cinestar, 
UCI, UFA

ERLANGEN: Cinestar, Manhattan

ESSEN: Astra, Cinemaxx

FRANKFURT: Berger, Cinema, Kinopolis 
Sulzbach, Metropolis

HALLE: Cinemaxx, the light cinemas

HAMBURG: Abaton, Blankeneser, Cinemaxx 
Dammtor, Koralle, Passage, UCI Othmar-
schen, Zeise

HANNOVER: Astor, Cinemaxx Raschplatz,
Graffiti

INGOLSTADT: Cinestar, Neues Cinema

KARLSRUHE: Filmpalast am ZKM,
Schauburg

KASSEL: Gloria

KIEL: Studio

KÖLN: Cinedom, Cinenova, Residenz,
UCI Hürth

KREFELD: Cinemaxx

LEIPZIG: Cinestar, Passage, Prager Frühling

MAGDEBURG: Cinemaxx

MAINZ: Residenz

MANNHEIM: Cineplex

MÜNCHEN: Cinemaxx, City, Gloria, Kino 
Solln, Mathäser, Mü. Freiheit, Rio

NÜRNBERG: Cinecitta

OBERHAUSEN: Cinestar, Lichtburg 

POTSDAM: Thalia

REGENSBURG: Cinemaxx, Regina

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo, Cinestar

STUTTGART: Cinemaxx SI Centrum, Fellini,
Metropol

WIESBADEN: Apollo

WUPPERTAL: Cinemaxx

WÜRZBURG: Cinemaxx

BIRDMAN 
AUGSBURG: Liliom, Thalia-Theater

BERLIN: Astor Fillm-Lounge, Babylon 

(OmU), CinemaxX Potsdamer Platz,

CineStar Original (OV), Delphi, FSK am 

Oranienplatz (OmU), International (+OmU),

Kino in der Kulturbrauerei (+OmU), Odeon 

(OmU), Rollberg (OmU), Titania, Yorck Kino

BOCHUM: Casablanca, Metropolis (OmU),

Union (+OV)

BONN: Rex (+OmU), Stern-Lichtspiele

BRAUNSCHWEIG: Universum (+OmU)

BREMEN: CinemaxX, CineStar Kristall-

Palast, Gondel, Schauburg (+OmU)

DRESDEN: Programmkino Ost (+OmU),
Schauburg

DÜSSELDORF: Bambi-Filmstudio (OmU),
Cinema, CineStar (OmU), UCI Kinowelt 

ESSEN: CinemaxX, Filmstudio (+OmU) 

FRANKFURT: Cinema (+OmU), CineStar 
Metropolis (+OV), Eldorado

FREIBURG: Friedrichsbau Apollo (+OmU)

HALLE: Lux Kino am Zoo

HAMBURG: Abaton (OmU), CinemaxX 
Dammtor, Savoy (OV), Studio Kino (+OV),
Zeise

HANNOVER: Hochhaus-Lichtspiele, Kino 
am Raschplatz (OmU)

JENA: Kino im Schillerhof (+OmU) 

KAISERSLAUTERN: Union-Studio (+OmU) 

KARLSRUHE: Fillmpalast am ZKM,
Schauburg (+OmU)

KASSEL: Bali-Kino (+OmU)

KIEL: Metro Kino im Schlosshof (+OmU)

KÖLN: Cinedom, Cinenova, Odeon (+ OmU),
Off Broadway (OmU)

LEIPZIG: Passage-Kinos

MAGDEBURG: Studio Kino

MAINZ: Palatin (OmU), Residenz & Princess

MARBURG: Filmkunsttheater

MÜNCHEN: Arri (+OmU), Atelier (OmU),

Cinema (OV), City (+OmU), Monopol 
(+OmU), Münchner Freiheit, Rio-Palast

MÜNSTER: Schloß-Theater (+OmU)

NÜRNBERG: Casablanca (+OmU), Cinecitta 
(+OV), Metropolis

POTSDAM: Thalia Arthouse (+OmU)

REGENSBURG: Garbo

ROSTOCK: Lichtspieltheater Wundervoll

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo (+OmU)

STUTTGART: Cinema im Marquardt, Delphi 
(+OmU), Gloria

ULM: Lichtburg

WEIMAR: Lichthaus (+OmU)

2 GOLDEN GLOBE AWARDSAUSZEICHNUNGEN

2 GOTHAM INDEPENDENT AWARDSAUSZEICHNUNGEN

10 BAFTA AWARDSNOMINIERUNGEN

7 CRITICS‘ CHOICE MOVIE AWARDSAUSZEICHNUNGEN

1 SCREEN ACTORS GUILD AWARDSAUSZEICHNUNG

6 FILM INDEPENDENT SPIRIT AWARDSNOMINIERUNGEN

9 OSCAR®

NOMINIERUNGEN

JETZT IM KINO

„GRANDIOS. GROSSARTIG.“– FAZ

„ORIGINELL, IRRE KOMISCH – UND SCHWER PREISVERDÄCHTIG.“– JOY

JETZT NUR IM KINO

„BESTE  SCHULKOMÖDIE SEIT DER 
‘FEUERZANGENBOWLE’“

DIE WELT

„EIN HERRLICH NEUROTISCHES ENSEMBLE MACHT DIE 
THEATERVORLAGE ZUM KOMÖDIANTISCHEN FEST.“

KULTURSPIEGEL

„EIN WICHTIGER FILM“
FAZ

„EIN 
BITTERBÖSES 
VERGNÜGEN!“

STERN

BASIEREND AUF DEM WELT-BESTSELLER

JETZT IM KINO

VOM REGISSEUR VON DALLAS BUYERS CLUB

OSCAR® PREISTRÄGERIN

REESE WITHERSPOON
OFFIZIELLER TEILNEHMER OFFIZIELLER TEILNEHMER

2014

TELLURIDE
FILM FESTIVAL

2014

TORONTO
FILM FESTIVAL

„ Atemberaubend!“– Joy

„ Reese Witherspoon marschiert auf Oscar Nr. 2 zu.“– Maxi

„ Muss man gesehen haben!“– FOCUS

Aktuell im Kino

Die bundesweite Rubrik
für Filme, Kino und Premieren.
Am Donnerstag in der F.A.Z. und am Sonntag
in der Sonntagszeitung.

Wir beraten Sie gerne:

Telefon (069) 75 91-33 44

Der amerikanisch-nigerianische
Schriftsteller Teju Cole wurde durch den
Roman „Open City“ berühmt. Nun
erscheint in Deutschland ein neues,
phantastisches Buch von ihm: Es geht um
die Ursprünge der Massenmorde von Boko
Haram. Es geht um einen Nigerianer, der
sich für seine fremde Heimat schämt, und
um einen Amerikaner, der für die
Probleme des begradigten Westens nur
Spott übrig hat

Bang, bang,
bang!
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Weibliche und männliche Rollen-
systeme im Wandel der Partnerschaft.
In den letzten Jahren ist in den Print- und Digitalmedien die Geschlechterrolle 
immer wieder neu diskutiert worden. Gerade auch im Zusammenhang mit der 
allgegenwärtigen Genderdiskussion. Da ging es um die im Feinschliff angekom-
mene weibliche Emanzipation, die dann doch wieder mit den Schwierigkeiten des 
Alltäglichen zu kämpfen hat (Kinderbetreuung, nicht genug Geld, die besten Jobs 
sind heiß umkämpft, solvente, interessante und gutaussehende, bildungswillige 
Männer werden zusehends rarer u. a.). Immer mehr wird auch über das Männer-
bild diskutiert. Dieses hat zwar an Vielfalt gewonnen, aber mit den einhergehen-
den Widersprüchen kommen die Herren weder hinten noch vorne wirklich klar.  

In meiner Arbeit zeigt sich diese Diskussion z. B.  durch Klientinnen, die hoch-
qualifiziert sind, entsprechend beruflich erfolgreich, aber eben auch engagiert 
(60-Stunden-Woche) und nicht alles über Au-pair oder Tagesmütter, Haushalts-
hilfen und Einkaufsservice managen können. Sie vermissen ihre Kinder, glauben 
nicht mehr an ihre Männer und fühlen sich wie diese immer häufiger etwas 
verloren in ihren Familien, in ihren Beziehungen. 

Immer wieder zeigt sich das Problem mit dem Frauen- und Männerbild auch 
bei phantastischen Frauen, denen einfach alles gelingt, außer einen Partner zu 
finden. Keiner ist wirklich gut genug, selbst wenn ihr Herz sagt – Ja!, so kontert 

der „vermeintliche Verstand“ mit den messbaren Kategorien, wonach er noch 
nicht das Optimum darstellt. Leider verlieren diese Frauen häufig sich und die 
Bodenhaftung bei der Suche nach dem optimalen Prinzen. 

Auch Männer kommen in die Beratung, wobei das Suchen und Annehmen von 
Beratung ein erster Fortschritt ist – meistens im Sinne einer Anpassung an neue 
Gegebenheiten. Diese Männer wissen, erleben, dass sie dringend lernen sollten, sich 
über ihre eigenen Gefühle, Wünsche und Träume Gedanken zu machen und diese 

auch zu formulieren. In den heutigen, „emanzipierten“ Beziehungen jeglicher Cou-
leur wird verhandelt, nicht bestimmt. In allen Bereichen, so dem Team am Arbeits-
platz oder mit den Mitarbeitern, mit der Partnerin und auch mit den Kindern, muss 
der Mann von heute verhandeln können. Wer sich selbst und seine Gefühle nicht 
kennt, ist damit schnell überfordert. Nicht genug damit, etliche Männer stehen auch 
unter dem Druck, so oder so den Anforderungen einer komplexen Arbeitswelt und 
einer nicht weniger komplexen Familienwelt nicht wirklich gerecht werden zu kön-
nen. Sie haben Angst vor dem Karriereaus und/oder vor einer starken Frau, welche 
die Beziehung beendet, wenn die gesetzten Ziele nicht erreicht werden. 

Der Trend bei den Männern, sich an den alten Rollensystemen ihrer Väter und 
Großväter zu orientieren oder sich gänzlich zu verweigern und ein ewiges Single-
dasein zu kultivieren,  ist verständlich, führt aber in den meisten Fällen auch 
nicht zu einem glücklichen und erfüllten Leben.

Für mehr oder weniger Frauen und noch viel weniger Männer wird versucht, 
zumindest in einigen Punkten die Rahmenbedingungen anzupassen und Kinder-
betreuungsplätze, Elternzeit und Elterngeld zur Verfügung zu stellen. Das ist ein 
Schritt in die richtige Richtung, denn nur mit einer beziehungs- und familien-
freundlichen Infrastruktur können die Damen und Herren wirklich aufeinander 
zugehen, Paare werden, Eltern werden. 

Ändern sollte sich vor allem in den Köpfen und damit in den Bewertungs-
systemen etwas. Solange die Höhe des Gehaltes den wesentlichen Punkt für die 
Wichtigkeit der Frau/des Mannes in einer Beziehung darstellt, ist Gleichberechti-
gung schwierig. Das gilt für beide Richtungen, denn wenn der Verlust des hohen 
Gehalts auch den Verlust der Wichtigkeitsrolle in der Beziehung oder gar den 
Verlust der Beziehung bedeutet, dann geht es nicht mehr um den Menschen, egal 
was für ein Geschlecht er hat.

Kommendes Thema: 

Eine Beziehung beenden.

Ellen Swart, Diplom-Psychologin

Herzensangelegenheiten

„SIE HABEN ANGST VOR DEM KARRIEREAUS UND/ODER VOR

EINER STARKEN FRAU, WELCHE DIE BEZIEHUNG BEENDET, 
WENN DIE GESETZTEN ZIELE NICHT ERREICHT WERDEN.“

Golfen & Skifahren, Reisen & Kunst 
sind nur einige seiner Leidenschaften. WITWER, 
Arzt, elegante 70/186 wünscht gepflegte SIE, 
niveauvoll, feinfühlig, gebildet. Dieser wohl-
habende, feine Gentleman wird all Ihre hoh-
en Ansprüche erfüllen. Freuen SIE sich auf 
diesen Traummann und wählen sie nun: 
0800-4444471. ERNESTINE  GmbH.  

www.pvernestine.de 

Ein fantastischer Unternehmer 49/174 
Ein jungenhafter, modisch eleganter Typ aus NRW, 

möchte sein Glück hier finden. Er mag Reisen, Konzerte 
von Rock bis Klassik, ist sehr sportlich und ein Lebens- 
bejahender Mann. Er freut sich auf Sie: mit ähnlichen 
Eigenschaften, attraktiv mit einem lieben Charakter.   
 Maria Klein 0041 71 671 28 07  

Bekannt aus Presse & TV  -  maria-klein.de

Unternehmungslustiger Er,

43/178, sucht attraktive, gleichgesinnte,
evtl. kaufmännisch orientierte Sie.
Tel. 0151/51051366

Finanziell unabhängige Frau Mitte 50,

sucht wochen-/monatsweise Gesell-

schaft mit charmantem, kultiviertem,

finanziell unabhängigem Mann 50-70

zum Leben auf meinem wunderschö-

nen Farmanwesen in Namibia. Mail:

jharten@farm-robyn.com Zuschriften

erbeten unter 30008242 · F.A.Z. · 60267

Ffm.

In Namibia leben

Sie sucht Ihn Er sucht Sie Institute

Vita
Für alles, was das Leben schöner macht

F.
A
.S

.

Denn hier treffen kluge Köpfe Gleichgesinnte: für Ehewünsche und

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

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

Schalten Sie Ihre Anzeige für
die F.A.Z. und F.A.S. rund um die Uhr:
www.faz.net/anzeigen

Die F.A.Z. im Internet: www.faz.net

4 Wochen F.A.S. testen !
Jetzt anrufen:
e 0180 2 52 52*
* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz,

Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

S. testen !

*
em deutschen Festnetz,

G r a t i s !

E
in Krüppel war dieses Russ-
land, ideologisch zumindest,
und Putin hat es wieder auf die
Beine gebracht, das glauben

sehr viele Russen. „Wir haben den Stolz
wieder, so einen Stolz, wie es ihn nur zu
Sowjetzeiten gab. Ja, der Rubel fällt –
ach, uns doch egal! Wir hungern, aber
sind wenigstens stolz!“, sagt Marina,
Akademikerin, Anfang Fünfzig und eine
gute Freundin aus Moskau, am Telefon.
Marina erzählt von Menschen in Super-
märkten, von rasenden, verzweifelten,
tobenden Menschen – die Preise für ei-
nige Lebensmittel haben sich in Mos-
kau verdoppelt. Sie erzählt auch von
den vielen neuen Verhaftungen russi-
scher Oppositioneller und dann von der
Krim. „Putin spielt da jetzt mit neu kon-
struierten Feindbildern rum, so kreativ,
wie ein Kind mit seinem Lego“, sagt
Marina zum Abschied und meint damit
die Durchsuchung des krimtatarischen
Senders ATR. Am Montag verwüsteten
russische Spezialeinheiten sieben Stun-
den lang die Fernsehsenderzentrale in
Simferopol.

Putin imitiert fast jede Taktik fast je-
des sowjetischen Staatschefs. Nach Wla-
dimir Wladimirowitschs Direktive erfin-
den die Köpfe im Kreml deshalb auch
einen neuen Feind nach dem anderen.
Am liebsten instrumentalisieren sie Min-
derheiten. Früher waren es Tschetsche-
nen, dann Georgier, später Gastarbeiter
aus den ehemaligen Sowjetstaaten und
danach Homosexuelle. Nur den Hass
auf die Juden, der in Russland jahrhun-
dertelang leben durfte und immer noch
lebt, schürte Putins Kreml niemals.
Warum? Vielleicht gibt es da doch noch
einen gerechten, guten und philosemiti-
schen Fleck im Herzen von Wladimir
Putin. Denn der Mann, der schon zu je-
dem denkbaren Feindbild gegriffen hat,
rührte dieses eine nie an.

Dabei wäre es einfach, gerade jetzt,
gerade in diesem Russland, in dem die
Tradition des politischen Antisemitis-
mus so alt ist. Iwan der Schreckliche,
Katharina die Große und auch fast alle
anderen Zaren regierten mit staatli-
chem Antisemitismus das Land. Und
dann kam der sowjetische Judenhass,
der sich bis heute noch in sehr vielen
ex-sowjetischen Köpfen versteckt. Zu
lange wurden die Menschen dazu erzo-
gen. Zuerst war es Stalin, der die halbe
jüdische Intelligenzija hinrichten ließ
und immer wieder antijüdische Kampa-
gnen inszenierte. Dann Chruschtschow,
der sich die antisemitische Initiative
„Wirtschaftsverbrechen“ ausdachte, um
von der schlechten ökonomischen Lage
des Landes abzulenken. Später auch
Breschnew, der antisemitische Propa-
gandisten bezahlte, antisemitische Pro-
paganda zu schreiben.

Doch über diese Verbrechen redet
man heute in Russland genauso selten,
wie über die Quoten für Juden in Schu-
len und Universitäten, die es in der Sow-
jetunion sehr lange mal gab. Vergessen
ist auch, dass das Ausmaß des Holocaust
in der UdSSR jahrzehntelang verschwie-
gen wurde, um die Antisemitismuspoli-
tik aufrechterhalten zu können. Erst seit
den neunziger Jahren gibt es ein offiziel-
les Gedenken der Schoa. „Hauptsache,

man erinnert sich heute daran!“, sagt
eine süß-russophile Stimme in meinem
Kopf, die dort sehr lange schon wohnt,
weil meine Verwandten und Freunde in
Russland wohnen. Und obwohl ich es
nicht will, meldet sie sich immer im
Kopf, wenn es um Russland und um Kri-
tik geht.

Wladimir Putin gedachte, seitdem er
an der Macht ist, immer der Holocaust-
Opfer. Deswegen waren auch sehr viele
sehr sauer darüber, dass ausgerechnet
der russische Präsident nicht persönlich
zur Gedenkfeier in Polen eingeladen
worden war. Doch die Beleidigten verga-
ßen, dass es offenbar gar keine persönli-
chen Einladungen gab, sondern nur un-
persönliche, die an die ausländischen
Botschaften in Warschau gingen, so
hieß es aus Polen. „Die Polen, die lü-
gen, und selbst wenn sie nicht lügen: Pu-
tin hätte ein VIP-Ticket verdient, als
Quasi-Befreier“, haucht es wieder im Pa-
triot-Sopran durch meinen Kopf.

Am Dienstag erinnerte Putin im jüdi-
schen Museum Moskaus an die Opfer
von Auschwitz und ehrte auch die Be-
freier. Ernst schaute er, wie er immer so
schaut, aber auch etwas ergriffen, wie
selten. Er sprach von der Unmenschlich-
keit der Nationalsozialisten und wirkte
während der Liveübertragung wie ein
richtiger, aufrichtiger Mensch. Zumin-
dest, bis er dann doch ein paar Halbsät-
ze seiner Rede für die anti-ukrainische
Politik Russlands instrumentalisieren
musste. „Die historischen Fakten sind
unwiderlegbar, so bezeugen sie, dass
Banderowzi und andere Kollaborateure,
die Komplizen Hitlers, an der Vernich-
tung von Juden teilgenommen haben“,
sagte er, meinte mit „Banderowzi“ die
Anhänger von Stepan Bandera, einem
ukrainischen Nazi-Kollaborateur, und
hatte damit auch recht. Unrecht aber
sind die Assoziationen, die Putin mit die-
sem Satz wecken wollte, denn „Bande-
rowzi“, das sind für die meisten Russen
die prowestlichen Ukrainer, eben „Fa-
schisten“, die gerade in Kiew an der
Macht sind. Gegen Ende seiner Rede je-
doch hörte Putin auf abzulesen, richtete
seine nun wieder traurigen Augen zum
Publikum und sprach von tiefen Gefüh-
len, und das fühlte sich dann doch noch
ehrlich und aufrichtig an. Genauso
wahr klingen auch die Geschichten aus
seiner Kinderzeit, die von der Verbun-
denheit Putins zum jüdischen Leben er-
zählen.

Schön sind sie, diese Geschichten,
aber auch etwas traurig: Der junge Wla-
dimir lebt mit seinen Eltern in Lenin-
grad, Mutter und Vater sind den ganzen
Tag weg, deswegen kümmern sich die
Nachbarn, eine chassidische Familie,
um ihn. Sie helfen bei Hausaufgaben,
bekochen den kleinen Wowa und sind
fast wie Adoptiveltern für ihn. Als der
Junge älter wird, werden die Dummhei-
ten größer im Kopf, und Wladimir wird
zum Schläger. Er prügelt sich durch die
halbe Nachbarschaft, bis wieder ein jüdi-
scher Segen über ihn kommt: Der Rin-
gertrainer Anatoli Rachlin, der den Jun-
gen von der grausamen Straße holt und
zum Sport motiviert.

„Das alles ist nur Romantik“, sagt Ro-
man Bronfman in sehr elegantem Rus-
sisch am Telefon. Bronfman ist in Sow-

jetrussland aufgewachsen, ging in den
achtziger Jahren, wie viele russische Ju-
den, nach Israel. Dort studierte er, arbei-
tete als Journalist und Dozent und war
bis 2006 in der Knesset. Bronfman
glaubt nicht, dass Putins tiefes Verhält-
nis zu den Juden so ist, wie es ist, weil
der Präsident nur ein gutes Herz hat:
„Wenn wir auf die Liste der russischen
Oligarchen schauen, sehen wir, dass fast
die Hälfte davon nun mal jüdische Olig-
archen sind. Und ich denke, das ist der
Grund, warum Putin zu den Juden so
gut ist: Sie sind seine ökonomischen
Funktionäre. Darum hält er sich fern
von jeder Art des Antisemitismus.“

Geld als Erklärung ist wie immer er-
nüchternd, weil damit immer alles er-
klärt wird. Und vielleicht stimmt es
auch diesmal: Putin ist ein Mann, der
gerne Rechnungen aufstellt und auch
Abrechnungen mag. Aber sein Engage-
ment für die jüdischen Gemeinden
Russlands ist groß und bekannt. Dieses
Engagement ist auch ein Grund, war-
um die Anzahl der antisemitischen Ver-
brechen in Russland zurückgeht. Das
Volk sieht, wie sich Putin zu Juden ver-
hält, und ahmt dieses Verhalten dann
nach. Denn immerzu der Macht hinter-
herlaufen zu wollen, das ist ein Teil der
russischen Mentalität. Wie gut, dass die-
se opportunistische Schwäche in Russ-
land doch lebt – zumindest in diesem ei-
nen einzigen Fall.

Aber nur Geld ist keine gute Erklä-
rung, gefährlich ist sie. Denn, wenn es
kein Geld von den jüdischen Oligar-
chen mehr gibt, was kann dann alles pas-
sieren? Zum Beispiel, dass man den Ju-
den, deren Geld man so gerne genom-
men hat, anfängt vorzuwerfen, dass sie
es unrechtmäßig verdienten. Anfang der
nuller Jahre hörte man unter russischen
Intellektuellen oft einen seltsamen Satz:
„Unsere Juden können ruhig schlafen,
denn jetzt gibt es ja die Tschetschenen.“
Marina erzählte mir damals als Erste da-
von und lachte wie immer sarkastisch,
obwohl dieser Satz gar nicht zum La-
chen oder lächerlich war. Und dann re-
dete sie wieder von der sowjetischen,
russischen Angewohnheit der Mächti-
gen, Feinde zu machen, um an der
Macht bleiben zu können. Diese Traditi-
on herrscht auch heute in Russland.
Und deswegen will man auch so fest an
diesen einen gerechten, guten und philo-
semitischen Fleck in Putins Herz glau-
ben.

„Da, also ja, koneschno! Siehst du, es
gibt ihn!“, sagt die Stimme in meinem
Kopf. Und weil sie das so selbstsicher
sagt, lasse ich mich auch überzeugen
und sehe in Putin auf einmal Alex-
ander II., den ersten Zaren, der Russ-
land für wenige Jahre von den größten
seiner antisemitischen Gesetze erlöste.
Da, also ja, denke ich sofort entschlos-
sen, Putin wird als ein Autokrat in die
Geschichte eingehen; ein Autokrat,
dem Menschenrechte zwar egal waren,
der es aber geschafft hat – was auch im-
mer ihn dazu bewegte – Russland ein
wenig von seinem Antisemitismus zu
heilen.

Doch dann denke ich auch: Men-
schen, die auf Stimmen im Kopf hören,
täuschen sich meistens.
 ANNA PRIZKAU

ANZEIGE

Putin und
die Juden
Antisemitismus war in der Geschichte Russlands fast immer fester
Bestandteil der offiziellen Regierungspolitik. Ausgerechnet
der jetzige Präsident hat damit gebrochen. Warum?

Wladimir Putin und der russische Oberrabbiner Berel Lazar auf der Gedenkveranstaltung in Moskau am letzten Dienstag  Foto ap
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I m Berliner Abgeordnetenbüro
von Jürgen Trittin hängt an
der Wand ein kleines Bild aus

einem Film: Clint Eastwood mit
Hut, Zigarette und sehr lässigem
Gesichtsausdruck. „Für eine Hand-
voll Dollar“. Das wäre ein kulturel-
ler Bezugspunkt für den Grünen-
Politiker, der unter Gerhard Schrö-
der erst in Hannover und dann im
Bund Minister war. Ein anderer,
wichtiger ist das Theater.

Herr Trittin, Sie gehören zu den
Politikern, die regelmäßig ins
Theater gehen. Woher kommt Ihr
Interesse?

Ich bin in Bremen groß geworden
mit eher klassischem Theater und
dem Versuch, es gegen den Strich
zu bürsten, in die neue Zeit zu
transportieren. „Troilus und Cressi-
da“ mit den Bildern von Winfried
Minks und dem späteren „Tages-
schau“-Sprecher Wilhelm Wieben
als Tunte – das war damals zu viel
für das Bremer Premierenpubli-
kum, das den Saal in Scharen ver-
lassen hat. Wir Schüler waren na-
türlich der Auffassung, das ist su-
per. Ich habe da auch andere Sa-
chen gesehen, Stücke, die wieder-
entdeckt wurden, wie „Das bren-
nende Dorf“ von Lope de Vega, in-
szeniert, ich glaube, von Rainer
Werner Fassbinder als Allegorie
auf das Massaker von My Lai.

Die großen Bremer Jahre unter
Kurt Hübner, der Anfang von
allem im westdeutschen Theater
nach dem Krieg.

Ja, ja, da bin ich zur Schule gegan-
gen. Klassische Prägung, kritische
Rezeption. Das schließt heute
nicht aus, so was wie René Pol-
lesch zu schauen. Ich erinnere
mich aber auch noch, im Prater
der Berliner Volksbühne Johann
Kresniks Teil der „Rosenkriege“
gesehen zu haben, der mir außeror-
dentlich gut gefallen hat. Zumal
das in der historischen Bühne statt-
fand, die die damals nachgebaut
hatten.

Schauen Sie auch abseits der gro-
ßen Bühnen?

Ich habe es, wenn im Sommer
meine Mutter mich besucht hat,
mehrfach fertiggebracht, mit ihr
ins Hexenkessel Hoftheater zu ge-
hen. Da würden alle Theaterkriti-
ker die Nase rümpfen, aber das ist
klassisches Volkstheater. In Bre-
men gab’s seinerzeit die Nieder-
deutsche Bühne, das wahrschein-
lich am besten besuchte Theater.
Da wurden plattdeutsche Stücke
gespielt, „Schneider Wibbel“ und
so was. Wir Schüler waren da
nicht so oft, kriegten das aber mit
über die Fernsehinszenierungen.
Es geht mir bis heute so, dass,
wenn ich ganz lange Weile habe
und im NDR wird ein Stück mit
Henry Vahl und Heidi Kabel
gezeigt . . .

Gibt es das noch?
. . . die wiederholen das manch-
mal, ja – dann schaue ich mir das
an. Dass Menschen selbst Theater
spielen, das Milieu der kleinen Leu-
te – das halte ich für eine Form
von Theater, die gelegentlich Spaß
machen kann. Eine Molière-Insze-
nierung ist im Hexenkessel Hof-
theater nun wirklich eine Klamot-
te, die Leute gehen da mit, das ist
für die ein Vergnügen. Das ist
auch Theater.

Man muss das nicht entschuldi-
gen, finde ich, das war Shake-
speare doch auch mal.

Und er war Belehrung – die „Ro-
senkriege“ sollten auch das Ge-
schichtsbewusstsein erhalten für
Menschen, die nicht unbedingt le-
sen konnten. Womit ich ganz we-
nig anfangen kann, sind Theater-
sport und Improtheater. Ich be-
wundere, die Menschen, die das
machen, aber irgendwie erreicht
mich das nicht.

Die Orte, an die Ihre politische
Karriere Sie geführt hat, waren
nicht immer deckungsgleich mit
den jeweiligen Theatern des Jah-
res. Wie ging es nach Bremen wei-
ter?

In Göttingen bin ich fast nur im
Jungen Theater gewesen, und das
auch selten, das war das Experimen-
tellere an der Stelle. In Hannover
konnte man lange nicht ins Thea-
ter gehen. Dann kam Ulrich Khu-
on, unter ihm fing ich wieder an, in
Hannover ins Theater zu gehen.
Dann war ich weg in Bonn. Da war
ich faktisch nie im Theater.

Über den Regierungsumzug 1998
dürften Sie sehr froh gewesen
sein.

Anfänglich war mein Theaterinte-
resse in Berlin sehr stark, weil
mein Büro in dieser Zeit am
Alexanderplatz war. Volksbühne,
Deutsches Theater, Gorki, das lag
alles auf dem Weg nach Hause.

Wie oft gehen Sie denn ins Thea-
ter?

Nicht so häufig, wie ich möchte,
im Jahr vielleicht zehn, fünfzehn
Mal. Eine Massierung gibt’s An-
fang Mai zum Theatertreffen. Das
ist die einmalige Gelegenheit, die
man in Berlin hat, die besten Stü-
cke von deutschen Bühnen vorge-
führt zu bekommen. Das führt
manchmal zu Entdeckungen. Ich
hatte beim Theatertreffen eine der
ersten Inszenierungen des Schau-
spielers Herbert Fritsch gesehen,
für manche eine der schlimmsten,
mir hat sie sehr gut gefallen: „Der
Biberpelz“ vom Mecklenburgi-
schen Staatstheater Schwerin. Ich
war dann auch bei „Murmel, Mur-
mel“ und der „(S)Panischen Flie-
ge“ von Fritsch in der Volksbühne
– übrigens grober Boulevard, das
hätten sie im Ohnesorg-Theater
auch aufführen können. Als ich
dann mitkriegte, dass Fritsch „Die
Physiker“ inszeniert in Zürich, wo
ich Freunde habe, habe ich das als
Anlass genommen, da hinzufah-
ren. So was passiert dann auch
durch eine Anregung vom Theater-
treffen.

Wie kriegen Sie denn Karten?
Die kaufe ich wie alle anderen. Da
ich beim Theatertreffen ein

Stammgast bin, hat das, obwohl
nicht mehr in Amt und Funktion,
bislang immer geklappt. Früher ge-
hörte ich als Mitglied der Bundes-
regierung ja quasi zu den Eigentü-
mern.

Apropos Mitglied der Bundesregie-
rung: Sie gehen als – wenn auch
demokratisch legitimierte –
Macht ins Theater. Wie identifi-
ziert man sich da? Gibt es politi-
sches Theater, das Ihnen auf die
Füße tritt?

Klar gibt es das. Wenn Sie die Pe-
ter-Weiss-Bearbeitung von Volker
Lösch nehmen, „Marat, was ist aus
unserer Revolution geworden?“,
die ich in Hamburg gesehen habe –
das war eine brettharte Inszenie-
rung gegen die Prekarisierung von
Lebensverhältnissen, ein übler
Nachruf auf Oskar Lafontaine. Das
war übrigens eine Inszenierung, in
der die dort mitspielenden Lang-
zeitarbeitslosen nicht ausgestellt
wurden, sondern ihren Beitrag in
Würde erbrachten. Das kommt
nicht oft vor. Beim Theatertreffen
2013 gab es eine Arbeit mit Behin-
derten, da fand ich das ambivalent.

Sie meinen „Disabled Theater“,
worin der global agierende Thea-
ter-Darling Jérôme Bel lustlos
Performer vom Zürcher Theater
Hora ausstellt? Ich fand den
Abend sehr schlimm.

Das klingt jetzt zu kritisch. Es war
grenzwertig. Aber bei der Lösch-
Inszenierung hatten die dort auftre-
tenden realen Arbeitslosen eine
Subjektive, die waren Bestandteil
des Stücks, das war mit ihnen erar-
beitet worden. Und das formulier-
te eine harte Kritik an der Arbeits-
marktreform der Regierung, der
ich angehört hatte, eine Bilanz von
Rot-Grün. Das war schon der Ver-
such, einem ordentlich auf die
Füße zu treten.

Wie berührt einen so was im Zu-
schauerraum? Wird man dann
rot?

Es geht nicht darum, dass man er-
rötet. Man kann ja finden, da und

da haben die recht. Man geht auch
ins Theater, um zu reflektieren,
was man vielleicht hätte machen
können. Im Theater geht es um
den Kopf, nicht ums Schämen.
Das Schöne am Theater ist, dass
man die Leute nicht eindimensio-
nal zeigen muss. Die Wahrheit ist
doch, dass niemand ganz gut ist,
wie auch niemand ganz böse ist,
auch wenn wir das bei einigen Leu-
ten, die wir dieser Tage erleben,
nicht glauben mögen. Aber Re-
spekt und Humanismus sollten
uns nicht dazu verleiten, sie zum
absolut Bösen zu erklären. So was
kann das Theater darstellen.

Plumpeste Frage: Kann man vom
Theater etwas für den politischen
Alltag lernen?

Wenn man Shakespeare kennt,
muss man nicht Machiavelli lesen,
um Politik zu betreiben. Aber man
darf Kunst nicht mit der Wirklich-
keit verwechseln. Jede Form von
Kunst ist eine Form von Reflexion
über die Wirklichkeit. Insofern
hilft einem das, die Wirklichkeit
besser zu verstehen. Deswegen
würde ich sagen: Ja, Theater schau-
en hilft für den Alltag. Aber nicht
in dieser direkten Form: „Das habe
ich im Theater gesehen, das muss
ich jetzt genauso machen.“

Mit wem aus dem Bundestag
kann man über Theater reden?

Über die Stücke des Deutschen
Theaters und Ulrich Matthes
kann man sehr gut sprechen mit
Volker Kauder. Der ist da Stamm-
gast. Das denkt man nicht, wäre
das Vorurteil von grüner Seite.
Aber der kennt sich in dem Thea-
ter und den Inszenierungen da gut
aus. Das war immer etwas, worü-
ber man als Fraktionsvorsitzender
über die Bank hinweg auch mal
ein Wort wechseln konnte. Mat-
thes hat ja auch zu Kauders sech-
zigstem Geburtstag gelesen, was
ich eine schöne Geste fand. Ich
würde Ulrich Matthes nicht ver-
dächtigen, CDU-Sympathisant zu
sein. Aber gerade so ein gegenseiti-

ger, in den USA sagt man, biparti-
san respect, das fand ich ganz nett.
Wen man öfter im Theater sieht,
auch jetzt noch, etwa unlängst bei
Armin Petras’ „Geteiltem Him-
mel“ in der Schaubühne, ist Klaus
Wowereit.

Da Sie ein Fan des Theatertreffens
sind und morgen die zehn ausge-
wählten Inszenierungen für dieses
Jahr verkündet werden – sind Sie
auch der Meinung, dass der „Erste
Europäische Mauerfall“ vom Zen-
trum für Politische Schönheit unbe-
dingt eingeladen gehört?

Das kann man nur im Vergleich
mit den anderen Inszenierungen
entscheiden.

Ich fand erstaunlich, welche Wel-
len die Verknüpfung von Mauer-
fallgedenken mit dem aktuellen
Flüchtlingssterben an der EU-Au-
ßengrenze geschlagen hat. Vor al-
lem bei CDU-Politikern.

Das gehörte ja zur Inszenierung,
dass die CDUler so doof waren,
darauf reinzufallen. (lacht)

Aber wann sieht sich der zweit-
höchste Mann im Staate schon ge-
nötigt, vor versammeltem Bundes-
tag eine Theaterinszenierung zu
verreißen?

Wobei man dazu sagen muss, dass
Norbert Lammert unter den Kolle-
ginnen und Kollegen, die im Deut-
schen Bundestag tätig sind, einer
der belesensten, reflektiertesten
und kulturaffinsten Menschen ist,
die es gibt.

Eben! Das ist doch das Erstaunli-
che, dass dieses Stück selbst in ei-
nem so klugen und ironischen
Menschen wie Lammert etwas ge-
troffen haben muss, dass der sich
gezwungen sieht, dagegen verbal
so vorzugehen.

Mich hat es ja auch erstaunt, dass
er sich da so verhalten hat.

Bei Ihnen bestand nicht die Ge-
fahr einer Verwechslung? Sie ha-
ben das nie für etwas anderes ge-
halten als für Theater?

Es war ja klar: Die Leute begrei-
fen sich als Theater und nicht als

politische Kampfgruppe. Sie sind
aber als politische Kampfgruppe
behandelt worden, auch intern:
Warum sind sie nicht weitergegan-
gen, als die Busse in Bulgarien am
Zaun angekommen waren und Po-
lizei da stand? Ist das nicht feige?
Das sind Demo-Diskussionen, da-
bei ging es um Kunst, um Thea-
ter. Ich habe das eher von der an-
deren Seite gesehen – dass ich je-
mandem wie Norbert Lammert
oder auch Monika Grütters doch
zu mehr Souveränität geraten hät-
te. Man kann aber sicher lange dar-
über streiten, ob die Aktion, zu
der die „Flucht“ von Mauerkreu-
zen am Reichstagsufer gehörte,
den nötigen Respekt hatte gegen-
über den Opfern und den Angehö-
rigen, die da an der Mauer verstor-
ben sind.

Aber in die News-Timeline zu 25
Jahren Mauerfall hat sich die Ak-
tion doch recht erfolgreich ge-
drängt?

Das war gelungene Kunst, das will
ich nicht in Abrede stellen. Wenn
man einen solchen Kunstbegriff
pflegt, dann haben sie diesem An-
spruch genügt. Was aber die Aus-
wahl beim Theatertreffen angeht,
ist das wie in einer Bewerbungssi-
tuation: Wenn ich eine Stelle aus-
schreibe, bewerben sich 150 Leute.
Im Prinzip sind davon 50 für die
Stelle geeignet, ich kann aber nur
einen nehmen, deswegen ist der
Vergleich entscheidend. Nun soll
die Auswahl fürs Theatertreffen
die hochwohllöbliche Jury ma-
chen. Wobei das einer der Berei-
che ist, wo ich sage: Das wäre auch
mal eine schöne Tätigkeit – ein
Jahr kreuz und quer durch
Deutschland fahren und sich dann
mit den Kollegen darüber streiten,
was eingeladen wird.

Dann beenden wir dieses
Gespräch doch mit Ihrer Bewer-
bung für die Jury des Theatertref-
fens 2016.

Nein, nein, ich bin doch Laie, das
müssen Profis machen.

Interview Matthias Dell

Ketterer Kunst Hamburg ☎ 040 - 37 49 610 • infohamburg@kettererkunst.de

Für unsere Auktion 
Wertvolle Bücher 
am 18. & 19. Mai in Hamburg

Einlieferungen erbeten!

Maximilian, Prinz zu Wied-Neuwied
Reise in das Innere Nord-America. 1839-41

Einladung zu Auktionseinlieferungen
Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen 15. – 19. Jh. 
Schmuck, Silber, Porzellan, Möbel; Asiatische Kunst
Moderne Kunst, Zeitgenössische Kunst, Photographie 

Neumarkt 3  50667 Köln  T 0221-92 57 290  info@lempertz.com
Berlin T 27 87 60 80   München T 98 10 77 67
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Amiraplatz 3
80333 München
T +49 89 22 18 65
info@karlundfaber.de
www.karlundfaber.de

Jacob Philipp Hackert, Blick 
auf die Küste bei Marina di 
Vietri im Königreich Neapel.
Öl auf Leinwand. 1775. 
Ergebnis: EUR 135.000

Unsere Experten 
beraten Sie gerne!
Frankfurt 4. / 5. Februar
Hamburg 17. / 18. Februar
Berlin 24. / 25. / 26. Februar
Rheinland 25. / 26. / 27. Februar

Einlieferungen für die kommenden 
Auktionen jetzt willkommen!

Erzielen Sie Höchstpreise bei den 
ersten Auktionen in unserem neuen Haus!
Jetzt für die Frühjahrsauktionen einliefern.

Zeitgenössische Kunst, Moderne Kunst, Alte Kunst, 
Europäisches Kunstgewerbe, Schmuck und Uhren, 
Asiatische Kunst

Bewertung und Einlieferung jederzeit!
Informationen, Katalogbestellungen, Termine, 
Online-Kataloge: www.van-ham.com

Van Ham Kunstauktionen | Hitzelerstraße 2 | 50968 Köln
Telefon: +49 (221) 925862-0 | Fax: -4 | info@van-ham.com

Kunst verkaufen oder versteigern?
Seriöser Experte hilft!! Zuschriften erbe-
ten unter 30008876 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

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

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

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

BOTERO
3 Plakate, 2 gerahmt, 1 großes Pla-
kat signiert, gegen Gebot zu verkau-

fen. Tel. 03693/576381

Fang, Tsogo, Kwele mit Expertise Per-
rois von privat niligoka@gmail.com

Designermöbel gesucht, z. B.
Cassina (LeCorbusier), Vitra/Miller
(Eames Lounge-Chairs), Knoll (M. v. d.
Rohe u. Saarinen), Jacobsen (Egg-
Chair u. Schwan), Kjaerholm, USM u.
Bang&Olufsenetc.Tel. 0179/1177758

Picasso,Chagall,Richter,W.Turnerusw.uner-
schwinglich? Kunstsammler wollen diese als
Orig.-Studien in Aquarell v. Max B. Büttner!
Atelier-Dauerausstellung Tel. 0911/762432!

Vincent van Gogh: Meisterhafte Gemäldekopien
in Öl, alle Motive in Originalgröße, preiswert, von
Privat. Tel.: 05 31/84 00 01

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.

Suche: Zero, Informell. Pop Art, Zangs
60/70iger Jahre. Zuschriften erbeten an
30008881 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Stiftung sucht Gemälde der Maler
Max Liebermann u. Lovis Corinth.

Chiffre: 30010295 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

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

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

Kunsthandel − Auktionen − Galerien

Kunst für
kluge Köpfe.

Der F.A.Z.-Kunstmarkt.

Es geht nicht
darum, rot
zu werden
Am Montag wird die Auswahl für
das Berliner Theatertreffen bekannt
gegeben. Jürgen Trittin ist Fan und
erzählt, wer im Bundestag noch
so ins Theater geht

Der Politiker als Zuschauer – Jürgen Trittin vergangene Woche im Deutschen Theater in Berlin  Foto Julia Zimmermann
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S eit Roth in der „Sendung mit
der Maus“ erzählt hat, er
habe einmal als Kind in

Frankfurt mit seinen deutschen
Klassenkameraden zufällig Adolf
Hitler zugejubelt und später dafür
von seiner jüdischen Mutter ein
paar saftige Ohrfeigen kassiert,
war er der populärste Holocaust-
Überlebende Deutschlands. Alle
wollten von ihm wissen, ob Adolf
Hitler an diesem kalten November-
tag 1935 auch warm genug angezo-
gen war und ob er viel lächelte.
Aber vor allem wurde Roth immer
wieder gefragt, wie er es geschafft
habe, so ein fröhlicher und unver-
bitterter Mensch zu werden, trotz
einer so gewalttätigen Familie.
„Auschwitz war schlimmer“, erwi-
derte er dann jedes Mal, zum Bei-
spiel bei Markus Lanz, worauf der
viel zu fest Roths Arm zusammen-
presste und glücklich lächelnd sag-
te: „Herrlich, Herr Goldenberg,
dieser jüdische Humor!“

Als beliebtester Holocaust-Über-
lebender Deutschlands musste
Roth natürlich auch aufs „Spiegel“-
Cover. Er mochte das Foto nicht,
weil er darauf genauso schlecht
und genervt aussah wie an dem
Tag, als die Russen nach Auschwitz
kamen und eigentlich sofort wie-
der gehen wollten, weil sie keine
Lust hatten, Juden zu befreien.
Roths Coverstory hieß „Der letzte
Zeuge“, und neben sein Gesicht
hatten die „Spiegel“-Leute ge-
schrieben: „Der Mann, der den
Führer noch mit eigenen Augen ge-
sehen hat“. Kaum war das Heft er-
schienen, fragte bei ihm das Pegi-
da-Team an, ob er nicht Lust habe,
auf der nächsten Montagsdemo
eine kleine Rede zu halten. Man
habe gehört, er hätte Hitler sehr
gut gekannt, und man wolle nun
wissen, wie der privat so gewesen
sei. Natürlich fuhr Roth nicht nach
Dresden – und er wollte auch
nicht, trotz eines sechsstelligen Ho-
norar-Angebots, bei der nächsten
„Dschungelcamp“-Staffel mitma-
chen, die in Birkenau gedreht wer-
den sollte, mit Prüfungen, bei de-
nen man goldene Davidsterne sam-
meln würde. Als Roth dann auch
noch von Arte eingeladen wurde,
mit dem palästinensischen Bot-
schafter in Deutschland durch Hit-
lers alte Schwabinger Lieblingslo-
kale zu ziehen („Durch die Nacht
mit . . .“), hatte Roth genug.
Wenn mich noch mal einer von
diesen Idioten fragt, dachte er, was
Adolf Hitlers Lieblingsdessert war
oder ob er überhaupt etwas von
den KZs gewusst hat, kriegt er von
mir die saftigsten Ohrfeigen seines
Lebens verpasst. Dann klingelte
das Telefon, und die „Bachelor“-
Redaktion war dran. Ob er sich
vorstellen könne, sagte eine stren-
ge, weibliche Stimme, der neue Ba-
chelor zu sein. Man kenne, fuhr sie
dann sehr viel freundlicher fort, na-
türlich seinen und Adolf Hitlers
Geschmack, und darum würden
diesmal nur besonders perverse
und unterwürfige Blondinen einge-
laden werden. „Wenn Sie wüss-
ten“, sagte Roth, „wie lange ich auf
Ihren Anruf gewartet habe. Lo-
gisch. Super. Wahnsinnig gern!“

D as verstehe ich nicht. Je-
mand muss mit diesen
Griechen mal reden. Wer

will denn in diesen Tagen noch
Schuldenschnitte? Wissen die
nicht, wie schlimm es ist, heute
noch Guthaben zu haben? Ist diese
Negativ-Zins-Sache bei denen
noch nicht angekommen? Sehen
die nicht, wie Wolfgang Schäuble
unter den verdammten Steuerein-
nahmen stöhnt? Gerade im Dezem-
ber wieder: mehr als 80 Milliarden
frische Euro! Steuer-Rekord! Hebt
das seine Laune? Nein. Denn er
weiß, was das wieder kostet. Ja, und
wer bezahlt es? Die Griechen si-
cher nicht. Die Spanier sicher
nicht. Die Portugiesen sicher nicht.
Die kassieren schön ihre Positiv-
Zinsen, die sich mit der Zeit für

ihre Schulden anhäufen, und ma-
chen sich ein sonniges Leben. Die
Welt steht auf dem Kopf, alles
könnte für die lebensfrohen Südlän-
der laufen, und dann kommt dieser
linke Knallkopf an die Macht und
verlangt allen Ernstes diesen
Schnitt. Schnipp-schnapp, Schul-
den weg – und dann? In Brüssel ist
man konsterniert und tut im Mo-
ment noch so, als betrachte man

das griechische Anliegen als eine
bodenlose Unverschämtheit. In
Wahrheit sitzen Martin Schulz,
Jean-Claude Juncker und Angela
Merkel abends beim Pilsje und
schlagen sich auf die Schenkel vor
Lachen. Ihre Strategie ist klar: Un-
ter scheinbar zähem Ringen wer-
den sie sich am Ende zu diesem
Schuldenschnitt überreden lassen.
Griechenland wird reich sein. Und
dann müssen die endlich mal was
arbeiten, um von dem Guthaben-
berg wieder runterzukommen.
Wahrscheinlich kommt dann der
nächste Wahlsieger angehechelt
und fordert: Guthabenschnitt jetzt!
Aber das haben die sich dann echt
selbst eingebrockt. Wir nehmen
das Geld dann jedenfalls nicht wie-
der zurück.

M it Fug und Recht kann ich
also behaupten, dass ich
für einen Schuldenschnitt

bin. Schulden machen die Leute
konstant ärmer, was ich erlebe, seit
ich auf der Welt bin. Die Schulden,
die ich bei meinen Eltern habe,
sind so hoch, dass ich inzwischen
keine Weihnachtsgeschenke mehr
bekomme. Aber mein Vater ver-
steht das nicht. Wieder und wieder
bete ich ihm vor: „Lieber Herr
Papa, überlegen Sie doch nur! Sie
haben von Weltpolitik anscheinend
nicht den blassesten Schimmer!
Das Problem mit den armen Län-
dern sind doch eben ihre Schulden!
Die kommen deswegen nie auf den
sogenannten grünen Zweig, und
stehen immer wieder auf der, äh,
Matte! Genau wie ich bei dir!

Willst du das? Du musst mich in
die Freiheit entlassen, wie eine klei-
ne Nachtigall.“ Erkläre ich ihm
also diesen simpelsten aller Zusam-
menhänge, verwandelt er sich jedes
Mal augenblicklich in graue Asche
und ist für mindestens eine Woche
verschwunden. Dadurch bekom-
men die Schulden natürlich einen li-
bidinösen Charakter und werden
zu einem Fetisch. Aus Sehnsucht

nach Liebe und Aufmerksamkeit
macht man immer mehr Schulden.
In solchen einsamen Augenblicken
denke ich dann an meinen Freund
Joseph Roth, der nicht, wie es über-
all zu lesen ist, am Alkohol, son-
dern am Geld gestorben ist. Weil
er sich darüber immerzu Sorgen
machen musste, musste er trinken.
Trinken kostet Geld und ruiniert
den Körper, was wieder Geld kos-
tet. Sie sehen, der arme Joseph und
ich befinden uns hier in einer Art
Teufelskreis, lateinisch Circulus vi-
tiosus. Wie nur kann man dieses
Gespenst besiegen? Man darf nicht
alle Menschen gleich behandeln!
Es gibt Nachtigallen, und es gibt
Gestalten aus grauer Asche, die,
das ist bekannt, im Geldverdienen
einfach besser sind.

Zum Affen machen sich Männer
um die vierzig bekanntlich oft und
gern. Aber so gekonnt? Das ver-
dient Respekt. Da steht einer auf ei-
nem Skateboard ohne Rollen, das
wiederum liegt auf einem Baum-
stamm. Der Mann balanciert, trägt
Tarnmuster-Hose, Batikpulli und
eine Karnevalsperücke. Er ist „Por-
ky“ von Deichkind, allein dieser
Name schon, und sein Rap gipfelt
in einer Zeile, mit der er sich ei-
gentlich selbst erklärt: „Der zer-
rockte Clown / zerfeiert euch zu
Staub“.

Wenn an diesem Wochenende
„Niveau Weshalb Warum“ er-
scheint, die neue, sechste Platte der
Band „Deichkind“, hat der deut-
sche Hiphop sich selbst zu Grabe
getragen. Also die Hamburger Vari-
ante, die man früher gern „Gymna-
siastenrap“ nannte. Besonders gut
ging es ihr sowieso nicht mehr, seit
Jan Delay durchgedreht ist und Alt-
herren-Rock macht. Der Rap der
Bürgerkinder schafft sich voller
Freude ab. Seine Waffen sind knall-
harte, schrille Sounds, die man
eher vom Korea-Techno kennt, und
ein entschlossener Wille zum Un-
fug. Ob das Hiphop ist oder Tech-
no oder was auch immer – wen in-
teressiert’s.

Rein musikalisch könnte man
Deichkind mit der Kammermusik
Béla Bartóks vergleichen: Es gibt
zwar wenig Instrumente, und der
Sound ist klar wie ein Hamburger
Doppelkorn. Aber die Instrumen-
te, die spielen, geben Vollgas. Etwa
so: ein pumpender Beat, dann ein
einsamer sehr synthetischer Synthi,
dessen Tonhöhe schwankt wie eine
Saite, an der ein Bluesgitarrist
zieht. (Die erste Nummer.) Ein
pumpender Beat, dazu immer wie-
der die gleichen drei Plopp-Töne.
(Die zweite Nummer.) Ein sägen-
der Bass, dazu dann . . . ein pum-
pender Beat. Mehr nicht. (Die drit-
te Nummer.) So geht es weiter.
Schreckliche, herrliche, stumpfe
Musik. Das kommt dabei raus,
wenn man großgewordenen Kids,
die mit den Pling-Plang-Videospiel-
sounds der Achtziger aufgewachsen
sind, hochmoderne Musiktechnik
in die Hand gibt. Da kommen die
Chemical Brothers mit Ibiza-Tech-
no zusammen, hier hat eine Band
sich vorgenommen, jeder einzelne
Song möge so gewaltig dröhnen
wie „Sabotage“ von den Beastie
Boys.

„Ich bin aber gar kein Klangfeti-
schist“, stapelt Philipp Grütering
alias Kryptik Joe tief. Er ist Grün-
dungsmitglied und heute Zentrum
der Band. „Der Sound trägt bei uns
den Inhalt.“ Und der kommt aus
dem Herzen der deutschen Befind-
lichkeit. Dort haust, weiß man heu-
te besser denn je, eine Kapitalismus-
kritik, die schon aus alten Deich-
kind-Hits wie „Arbeit nervt“ und
„Bück dich hoch“ sprach. Auf dem
neuen Album parodieren Deich-
kind nun mit „Denken Sie groß“
das Gefasel der Management- und
Motivations-Coaches. („Trinken
Sie den Baikalsee auf Ex, zum Früh-
stück gibt’s Blattgold auf die
Smacks“). Aber irgendwas stimmt
nicht. Aus dieser Musik spricht
kein Groll. Es ist, als liebten sie
den Wahnsinn, über den sie singen.
Nur folgerichtig, dass echte Motiva-
tionstrainer auf Youtube ihre Wer-
bung vor diesen Song schalten. Na-
türlich tut das ein Programm. Aber
es zeigt doch, wie die Chancen von
Kritik im Kapitalismus so stehen.

Der Krawall von Deichkind ist
auch ein Akt der Verzweiflung.

Wer schon nicht gehört wird,
will wenigstens richtig feiern –
auch mit bombastischer Bühnen-
show und einem übergroßen Bier-
fass, in dem die Band durch das Pu-
blikum surft. Oft wurde ihr das At-
tribut „Prollrap“ angeheftet. Grüte-
ring trifft das nicht, sagt er. „Das
haben wir selbst hervorgerufen,
mit dem hedonistischen Lifestyle,
den wir gern propagieren.“ Grüte-
ring spricht leise und nachdenklich,
er könnte kaum weiter entfernt
sein von einem grölenden Hedonis-
ten. „In jedem von uns steckt ein
Proll, der mal Fastfood essend ins
Blockbuster-Kino geht“, sagt er.
„Und dafür muss sich keiner schä-
men.“

Der Mensch möchte wohl gern
klug sein, aber die Gefühle rebellie-
ren. Diesem Phänomen gibt Deich-
kind eine Stimme. Theodor
W. Adorno erfand dafür lange vor-
her den Begriff der „pathischen
Dummheit“: Wir sollen froh sein,
wenn wir Blödheit an uns bemer-
ken, wenn wir in der Oper nicht zu-
hören können oder beim Lesen
von Goethe immer einschlafen.
Denn in diesen Momenten der
Dummheit, gegen die man sich
nicht wehren kann, erkennt man
erst, welche Bedürfnisse echt eige-
ne sind und welche nicht. „Die Bil-
dung eines vernünftigen gesell-
schaftlichen Gesamtsubjekts, der
Menschheit, misslang. Daran labo-
riert umgekehrt auch wieder jeder
einzelne.“ Natürlich hilft es, beim
Hören von Deichkind ansonsten
nicht allzu viel an Adorno zu den-
ken.

Denn sie sind die Band mit der
„Wodka-Zitze“, einer gigantischen
Brust, die über ein Schlauchsystem
das Publikum mit Alkohol ver-
sorgt. Sie greifen die Tradition der
Funkband Parliament auf, die in
den Siebzigern für ihre Bühnen-
show mit einem „Mutterschiff“ aus
Pappe so viel Geld verpulverte,
dass sie trotz aller Beliebtheit bald
pleite war.

Das wird hier nicht passieren, da-
für ist diese Band, die einfach alle
umarmt, viel zu groß. Textzeilen
wie, man höre, „Im Hobbykeller /
Beim Klinkenputzen / in der Tages-
klinik“ eben neuerdings wieder „so
ne Musik“, wollen sagen: Ihr könnt
es alle lieben. Eure Mütter aber
auch. Das ist im deutschen Hiphop
ziemlich selten. Die Fetten Brote
oder Das Bo leben in einer Phanta-
siewelt, in der alle immer gut drauf
sind und gerade auf den nächsten
Cocktail warten. Bushido und Fler
leben in einer Phantasiewelt, in der
alle schlecht drauf sind und sich im-
mer auf die Fresse hauen. Deich-
kind leben im echten Deutschland,
irgendwo in der Fußgängerzone
zwischen Tchibo und Handyshop.

Linke Medien hassen das alles
meist, die „Junge Welt“ rief der
Band „hohlen Zynismus“ nach.
Doch das könnte ungerecht sein.
Nur diese Musiker störten den
WM-Taumel des vergangenen Som-
mers mit einer bitteren Kritik. In
ihrem Song „Ich hab eine Fahne“
hieß es: „Pack die Tiere auf den
Grill / Sklave bau den Tempel auf /
FIFA treibt das Vieh zusammen“.
Es war die erste Nummer, seit die
Band sich selbständig gemacht hat
(nun „Sultan Günther Music“ statt

Universal). Zuletzt hatten sie noch
öffentlich zum Klauen ihrer Musik
aufgerufen („Damit Anarchie
herrscht und die Lumpen an die
Macht kommen“), nur um trotz-
dem eine halbe Million Platten zu
verkaufen.

Die neue CD dürfte noch erfolg-
reicher werden, bei allem Nonsens.
Auf dem verstörenden Endzeit-
Rap „Die Welt ist fertig“ singt Siri,
die Stimme des iPhones. Ein ande-
rer Song besteht nur aus Werbeslo-
gans. Und „Like mich am Arsch“
verlacht die Oberflächlichkeit von
Facebook. Das ist dann wahrlich
nichts Neues. Aber: Zwölf Num-
mern hat die Platte, sieben könnten
Hits werden. „So ne Musik“, die
Hommage an Spaßtechno, ist die
Single, aber „Was habt ihr“ und
„Mehr als lebensgefährlich“ sind ge-
nauso gute Partykracher.

Grütering grübelt trotzdem
manchmal über den Sinn hinterm
Spaß. „Niveau weshalb warum –
wer uns fragt bleibt dumm“, sagt
er, sei ganz ernst gemeint: „Wir ha-
ben nie Antworten gehabt. Das ist
auch etwas Demokratisches. Du
musst immer einen Konsens finden
mit allen, da hilft es, nicht zu bor-
niert zu sein.“ Der totale Blödsinn
gleicht der totalen Toleranz unter
den Friedlichen.

Noch so ein Wort, mit dem die-
se Rapper immer wieder zu tun hat-
ten, ist: Musik für die „Spaßgesell-
schaft“. Und die Band entstand ja
auch Ende der Neunziger, als „Bal-
lermann 6“ im Kino war und die
größten Jahre der Loveparade ka-
men. Dabei fing Deichkind eher
ernst an, wie eben üblich im
Deutschrap. Die erste Platte „Bitte
ziehen sie durch“ von 2000 klingt

nach Fanta 4, nach Hiphop-Kunst,
ständig wird die Heimat an der
Elbe erwähnt, mit all den Klischees
von Reeperbahn und Hafen, die
heute so senil wirken. Nach dem
zweiten Album verbietet Grütering
das Wort Hamburg. Deichkind
wird elektrischer. Seit „Yippie Yip-
pie Yeah, Remmidemmi“ von 2006
ist die Band für alle da, Hauptsache
gute Laune. Ihre schrillen Bühnen-
kostüme entwickelten sich aus ei-
nem Gag. Irgendwo lagen Back-
stage Müllsäcke herum, und je-
mand kam auf die Idee, sie anzuzie-
hen. Beim Melt-Festival 2006 bat
die Band einfach alle Fans auf die
Bühne, bis diese beinahe zusam-
menbrach. Im Juni 2007, auf dem
Weg zu einem Gig in Dortmund,
kommt Porky im Bandbus die Idee:
Einfach mal tausend Bierdosen kau-
fen! Selbstverständlich gefällt der
Vorschlag allen, man verteilt die
Dosen dann im Publikum mit ei-
ner Anweisung: Bitte schütteln,
hochhalten, und auf Befehl alle
gleichzeitig aufmachen. „Ein erha-
bener Anblick“, schwärmt Philipp
Grütering noch heute.

Aber auch an Rückschlägen ist
die Bandgeschichte reich. Malte
Pittner, Mitgründer, geht 2006
nach persönlichen Streitigkeiten.
Buddy Inflagranti ebenfalls. Der
Produzent Sebastian Hackert stirbt
2009. Das Ende von Deichkind
scheint gekommen. Und dann wer-
den sie doch immer größer. Plötz-
lich nimmt Kampnagel die Diskurs-
operette „Deichkind in Müll“ ins
Programm. Die Band steht auf der
Bühne, jeder sagt jedem vor Publi-
kum, wie er die anderen sieht, es
gibt Tränen.

Moderner als andere deutsche
Musikprojekte ist die Band auch,
weil sie gar keine Band ist. Es gibt
Grütering und Henning Besser ali-
as DJ Phono oder auch La Perla.
Und dann gibt es eine Handvoll
Musiker, die hier und da mal mit-
machen – Porky und Ferris MC
sind die nächsten. Keiner weiß so
genau, wer noch dazugehört.
Deichkind ist ein offenes Haus der
Musik. Und es steht längst in Ber-
lin. „Wie lange willst du das denn
noch machen?“, wird Grütering oft
gefragt. Als gäbe es ein Verfallsda-
tum für Spaß, als müsse ein Mann
gefälligst erwachsen werden. Das
ist nicht geplant. Auch wenn unge-
fähr sieben Kinder in der Band ge-
rade unterwegs seien, wie Grüte-
ring sich freut. In Kürze werden
Deichkind, die Meister der gehobe-
nen Eselei, wohl auch beweisen,
dass man als Vater nie ruhiger wer-
den muss. Eines ihrer Lieder hat
nur eine Textzeile, ein geschrieenes
„Oma gib Handtasche!“

„Niveau Weshalb Warum“ ist
die beste Platte dieser Band, auf die
jetzt ein gigantischer Erfolg zukom-
men wird. Deutschland hat einen
Nachfolger für Grönemeyer oder
die Toten Hosen, eine Konsens-
band für das Volk, für uns alle –
nur diesmal eine mit Humor. Si-
cher werden diese Männer bald zu
politischen Talkshows eingeladen.
Vermutlich werden sie nicht kom-
men, oder wenn, dann in bescheuer-
ten Kostümen. Aber sie machen im-
merhin auch vor, wie man mit Pegi-
da umgehen könnte. Das Bedürfnis
der Menschen anerkennen nach we-
nig Arbeit, mehr Spaß und ab und
zu ausflippen. Wer eine Wodka-Zit-
ze bekommt, braucht dann be-
stimmt auch keinen Sündenbock
mehr.  THOMAS LINDEMANN
Deichkind: „Niveau Weshalb Warum“ (Sul-
tan Günther Music)

Klassiker Filme wie „Point Blank“
würde heute kein Regisseur mehr
machen – außer Quentin Taranti-
no, der auch die Buchvorlage, die
„The Hunter“ heißt und jetzt in ei-
ner Neuübersetzung (Zsolnay,
17,90 Euro) erschienen ist, einen
„Klassiker“ nennt. Was wohl auch
daran liegt, dass man einen Haupt-
darsteller mit einer Stimme wie
Lee Marvin kaum noch fände. Do-
nald Westlake hat den Roman un-
ter dem Pseudonym Richard Stark
1962 veröffentlicht, John Boormans
Verfilmung stammt von 1967, doch
die Wucht und Härte dieser Prosa,
die moralische Ungerührtheit, mit
der von der Rache eines Gangsters
erzählt wird, haben sich bis heute
nicht verflüchtigt.  pek

* * *

Kinderbuch Jetzt, nach ungefähr
sechs Milliarden anderen Men-
schen, lese ich zum ersten Mal in
meinem Leben Harry Potter.
Und, Überraschung: Sechs Milliar-
den Leser können nicht irren. Ist
das super! Und so toll zum Vorle-
sen geeignet. Jeden Abend die
Schwierigkeit, irgendwann eben
doch aufhören zu müssen. Die Un-
geduld schon am nächsten Mor-
gen, wie es am Abend weitergeht.
Die Szene, als Harry in der Nacht
zum ersten Mal in den Wunschspie-
gel schaut und seine Eltern sieht.
Die erste Begegnung mit Hagrid.
Zum ersten Mal „Schick mir eine
Eule!“ als Synonym für SMS. Das
erste Quidditch-Spiel. Die toten
Einhörner im Verbotenen Wald.
Zum ersten Mal Zaubersachen kau-
fen. Mein dringender Hinweis:
Warten Sie nicht, bis Sie einen Zu-
hörer im passenden Alter haben.
Einfach sich selber vorlesen. Und
am besten jetzt gleich. Dann bin
ich auch nicht der Letzte.   vw

* * *

Land der Ideen Wäre ich Deutsch-
lehrer an einer Schule in diesem
Land und es stünde, wie jetzt, die
Faschingszeit an, so würde ich die
Kinder zur Feier des Karnevals
(und sämtlicher Feiertage, die
sonst noch so anstehen) bitten, vie-
le Martin-Walser-Augenbrauen
zu basteln. Damit dürften sie sich
dann gegenseitig bürsten und die
Fotos, die dabei mit den Handyka-
meras entstünden, würden a) als
Fotostrecke an das „Zeit“-Magazin
verkauft und b) im Martin-Walser-
Gedenktag-Wettbewerb gekürt
werden. Also, das beste gewinnt,
bekommt eine Medaille, sowie
Martin Walsers gesammelte Wer-
ke plus monatliche Liefergarantie
über alle noch nicht geschriebenen
Werke. Und über das schönste
Mädchen des Martin-Walser-Ge-
denktag-Fotowettbewerbs würde
Martin Walser dann seinen nächs-
ten Roman schreiben. Und das ist
nicht gemein, das ist German Kar-
neval.  abau

* * *

Bester Zusatz Das Schönste, was
ich diese Woche gelesen habe,
stand in einer Kritik zum offenbar
sehr schlechten neuen Johnny-
Depp-Film „Mortdecai“ von Da-
vid Edelstein im „New York Maga-
zine“, und es ging so: „Mortdecai
(the t is silent, as in fox) . . .“
 ador
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D as wird jetzt kompliziert:
Die AfD, berichtete in die-
ser Woche die „Zeit“, hat

jetzt auch so was wie einen Medien-
berater – und allein schon die Idee
ist natürlich ziemlich drollig: dass
die Partei endlich öfter in jenen
Medien vorkommen will (oder zu-
mindest besser weg), denen das Mi-
lieu ihrer Wähler chronisch miss-
traut. Und natürlich kann man
sich jetzt fragen, unter welchen
Wahrnehmungsstörungen diese
Leute leiden, wo doch Frauke Pe-
try in jeder zweiten Talkshow sitzt.
Aber noch irrer ist dann doch, wen
sich die Partei zum Neujahrsemp-
fang in Kassel eingeladen hatte,
um ihr zu erklären, wie Medien
funktionieren: den ehemaligen
F.A.Z.-Redakteur Udo Ulfkotte.
Richtig: den Typen, der ein ganzes
Buch voller „Enthüllungen“ dar-
über geschrieben hat, wie sich Jour-
nalisten kaufen und von der Nato
steuern lassen. Ausgerechnet Ulf-
kotte also soll der AfD erklären,
wie man in die Medien kommt,
von denen man sich besser fern-
hält.

In Kassel sprach er dann, wenn
man, so gefährlich das auch ist, der
Zusammenfassung der „Zeit“ glau-
ben darf, vor allem „von seiner ei-
genen Käuflichkeit in den achtzi-
ger und neunziger Jahren“, in de-
nen er einen „Ausdruck des syste-
mischen und nicht seines persönli-
chen Versagens“ sehe: „Nicht als
Udo Ulfkotte habe ich die Beste-
chungsgeschenke angenommen“,
sagte er, sondern als F.A.Z.-Redak-
teur. Unklar blieb nur, ob diese Er-
innerungen ebenfalls weniger per-
sönlich als systemisch gemeint wa-
ren, als strategischer Ratschlag.
Aber das werden wir ja sehen,
wenn hier die ersten Golduhren
von der AfD eintreffen.

Dass es noch eine andere Mög-
lichkeit gibt, in den sogenannten
Mainstream-Medien Beachtung zu
finden, sieht man nicht nur an der
Berichterstattung über die verhal-
tensauffälligen Demonstranten
von Pegida, sondern auch an die-
sen Zeilen: Manchmal reicht es
schon, wenn man einfach dummes
Zeug redet.

* * *
Welchen konstruktiven Weg man
wählen kann, wenn man Kritik an
der Meinungsmacht großer Me-
dienkonzerne üben will, hat wohl
niemand so erfolgreich gezeigt wie
der amerikanische Blogger An-
drew Sullivan. Mit seinem Blog
„The Daily Dish“, das er seit 2013
durch Leser-Abos finanzierte,
machte er einen Jahresumsatz von
mehr als einer Million Dollar. Am
Freitag hat er seinen Abschied ver-
kündet: „Ich bin gesättigt vom digi-
talen Leben und will wieder in die
wirkliche Welt zurückkehren“,
schrieb er. Er wolle „wieder lesen,
langsam, sorgfältig. Ich will ein
schwieriges Buch aufsaugen und
damit eine Zeitlang in meinen eige-
nen Gedanken spazieren gehen.
Ich will eine Idee haben und sie
langsam Form annehmen lassen,
statt sie sofort zu bloggen.“ Denn
so gerne er auch blogge: „Ich bin
in erster Linie ein Mensch und
dann ein Autor; und erst ein Autor
und dann ein Blogger.“

* * *
Autoreifen, Babystrampler, Katzen-
futter – schon lange verkaufen
manche Medienhäuser so ziemlich
alles, um nicht alles verkaufen zu
müssen. Auch das „Handelsblatt“
bietet in seinem Shop, pardon,
dem „Kaufhaus der Weltwirt-
schaft“, schon länger „Premium-
Produkte mit Stil“ an: eine „Frank-
furter Finanzplatzuhr in limitierter
,Handelsblatt‘-Edition“ für 3200
Euro, verschiedene Editionen der
Kunstsammlung Nordrhein-West-
falen von Künstlern wie Candida
Höfer, Thomas Ruff und Jürgen
Klauke. Nun haben sich die cleve-
ren Marketingexperten offenbar
dazu entschieden, etwas ganz Be-
sonderes zu verkaufen: ihre Chefre-
daktion. „Ab 7490“ Euro kann
man sich ihre Dienste sichern, lei-
der nur für eine Woche. Gemein-
sam mit der „Handelsblatt“-Chef-
redaktion und den China-Korre-
spondenten des Blattes können
Leser in der „aufstrebenden“ Pro-
vinz Hunan „Kontakte zu wirt-
schaftlichen und politischen Ent-
scheidungsträgern“ knüpfen. Un-
klar ist nur, ob das Programm
schon vorher ausgearbeitet wurde
oder ob die Teilnehmer der Reise
den Kollegen bei der Suche „nach
neuen Absatzmärkten und Produk-
tionsstandorten in der Region“ zu-
schauen dürfen. Das Motto der
Reise jedenfalls verspricht eher
Letzteres. Es lautet „Journalismus
live“.

D
a ist sie wieder, die
Wolfsangel auf der
schwarzen Sonne, das
markante Symbol der

rechtsextremen ukrainischen
Asow-Miliz. Man sieht sie kurz als
Abzeichen auf den Uniformen der
Männer, von denen sich Udo Lie-
lischkies gerade hat erklären las-
sen, was sie von der Ankündigung
der Separatisten halten, eine Groß-
offensive auf Mariupol zu starten.
„Wir haben keinen Anlass, den Ter-
roristen nicht zu glauben, die ihre
Pläne so offen aussprechen“, sagt
einer der Kämpfer ins ARD-Mikro-
fon. „Früher oder später werden
die Kämpfe anfangen, denn: Frie-
den kann es nur nach einem Sieg
geben.“

Es ist Sonntag der vergangenen
Woche, der Tag, nachdem Rake-
tenangriffe von Separatisten auf
ein Wohngebiet in Mariupol min-
destens 30 Menschen getötet und
viele verletzt haben. ARD-Korre-
spondent Lielischkies ist vor Ort.

Er zeigt noch einmal die Zerstö-
rungen, spricht von einer „Welle
der Solidarität“, die durch das gan-
ze Land gehe, und sagt, man dürfe
wohl vermuten, „dass dieser Rake-
tenangriff und seine fürchterlichen
Folgen die westlichen Staaten zwin-
gen wird, vielleicht ihren Druck
auf Moskau weiter zu erhöhen“.
Dann folgt das kurze Gespräch
mit dem Mann in Uniform, mit
dem markigen Satz vom Frieden
nur nach dem Sieg, der eine inter-
essante, aber unbemerkte Parallele
bildet zu der Meldung kurz zuvor,
dass Außenminister Steinmeier
den prorussischen Rebellen vorwer-
fe, den Konflikt militärisch lösen
zu wollen.

Vorgestellt wird der Gesprächs-
partner nur als einer der „Kiew-
treuen Verteidiger“. Um wen es
sich bei dem Soldaten handelt, er-
fährt der „Tagesschau“-Zuschauer
nicht. Auch nicht, dass er einem
Freiwilligen-Bataillon angehört,
das von Rechtsextremen gegründet
wurde und von europäischen Neo-
nazis unterstützt wird.

Es ist nicht das erste Mal, dass
so etwas passiert. Kritiker, die
ARD und ZDF eine einseitig anti-
russische Berichterstattung vorwer-
fen, haben das mehrmals in den
vergangenen Monaten daran festge-
macht, dass das Wolfsangel-Sym-
bol unkommentiert im Bild zu se-
hen war oder die Mitglieder des
Asow-Bataillons, die es tragen,
nicht entsprechend eingeordnet
wurden.

Ein Leipziger Verein hat wegen
der angeblich „bewussten Verharm-
losung der Träger verbotener fa-

schistischer Symbole und Kennzei-
chen“ mehrere Programmbe-
schwerden eingereicht, mit denen
sich die Hierarchien in den Sen-
dern auseinandersetzen mussten.
An einer fehlenden Sensibilisie-
rung kann es eigentlich nicht lie-
gen.

Kai Gniffke, der Chefredakteur
von „ARD-aktuell“, sagt, die politi-
sche Einordnung der Kompanie
Asow sei „dann von besonderer Re-
levanz, wenn Mitglieder in einem
politischen Kontext interviewt wer-
den, etwa bei einer Demonstration
vor der Rada in Kiew. Dann muss
in jedem Fall deutlich gemacht wer-
den, vor welchem Hintergrund
Forderungen von Asow-Mitglie-
dern zu sehen sind. Im angespro-
chenen Fall befragte Udo Lielisch-
kies, seit Tagen unter schwierigen
Bedingungen im Kriegsgebiet, sei-
nen Gesprächspartner zu rein mili-
tärischen Aspekten. Da diese
Asow-Kompanie das Rückgrat der
Mariupol-Verteidigung bildet und
reguläre Armee-Einheiten nicht
für eine Befragung zur Verfügung
standen, gab es vor Ort zu dieser
Zeit keinen alternativen, vergleich-
baren Gesprächspartner.“

Wäre nicht gerade das, wenn es
so war, eine interessante, wichtige
Information gewesen? Und ändert
diese Tatsache etwas an der Not-
wendigkeit, die Zuschauer darüber
aufzuklären, mit wem man da re-
det?

Gniffke sagt: „Bei der gebotenen
Verdichtung von Informationen für
einen kurzen Nachrichtenbeitrag
können nicht in allen Beiträgen alle
Hintergundinformationen geliefert
werden.“ Das steht außer Frage.
Aber was sagt es aus über eine
Nachrichtensendung, wenn sie die
Informationen so „verdichten“
muss, dass sie ihren Zuschauern
nicht einmal in einem Halbsatz
eine Einordnung ihrer Gesprächs-
partner geben kann? Welchen In-
formationswert hat dann das Gesag-
te, wenn der Zuschauer nicht weiß,
wer es eigentlich sagt?

Einige Kritiker unterstellen
ARD und ZDF (und den Medien
allgemein), dass sie Informationen
etwa über die zwielichtigen ukrai-
nischen Freiwilligen-Bataillone be-
wusst verschweigen – was die
Beschuldigten vehement zurück-
weisen. Aber es geht nicht nur um
angebliche Voreingenommenheit
oder Parteilichkeit in der Bericht-
erstattung. Die Auseinanderset-
zung wirft auch die Frage auf, wel-
che Ansprüche man an Nachrich-
tensendungen im Fernsehen stel-
len darf – insbesondere an das fünf-
zehnminütige Format, das immer

noch rund neun Millionen Men-
schen um 20 Uhr einschalten.

Die ARD schickt Korresponden-
ten wie Udo Lielischkies in den ge-
fährlichen Einsatz in Kriegs- und
Krisengebiete – und dann müssen
die „Tagesschau“-Berichte, die sie
von dort schicken, in ein Korsett
passen, das so eng ist, dass nicht
einmal elementare Fragen beant-
wortet werden können? Und auf
Beschwerden, wegen irgendwel-
cher Unzulänglichkeiten, Ungenau-
igkeiten oder Fehler, heißt es
dann, dass halt die Zeit nicht aus-
reiche, man aber selbstverständlich
in anderen Sendungen im Pro-
gramm ausführlich berichtet habe?

Die Fähigkeit der „Tagesschau“,
aus Nachrichten ein Ritual zu ma-
chen, ist legendär. Die Verpackung
hat sich in den vergangenen Jahren
geändert, die Kamerafahrt durchs
Studio am Anfang täuscht Bewe-
gung vor, die Sprecherinnen und
Sprecher dürfen die Zuschauer in-
zwischen freundlich begrüßen und
verabschieden, und der Ton mag
nicht mehr ganz so verlautbarungs-
haft sein. Aber der Kern der Sen-
dung scheint über all die Jahre der-
selbe geblieben zu sein: vorfahren-
de Autos, sich hinsetzende Poli-
tiker, Bilder vom Krieg. Eine „Iko-
nografie der Macht und des Appa-
rates und der Automatismen“, wie
Georg Diez es auf „Spiegel On-
line“ genannt hat.

Die Menschen, die in Autos vor
irgendwelchen Regierungs- oder
Konferenzgebäude vorfahren,
scheinen diejenigen zu sein, die die
Nachrichten nicht nur machen,
sondern von ihnen auch am meis-
ten betroffen sind. Die Menschen,
die vorfahren, ändern sich und die
Orte. In diesen Tagen sind es vor
allem Brüssel und Athen.

Wenn ein neuer Protagonist
Teil dieses Rituals wird, würdigt
die „Tagesschau“ auch, wie er sich
dabei schlägt: „Der neue grie-
chische Außenminister scheint es
fast zu genießen, im Mittelpunkt
zu stehen“, textet die Reporterin,
während wir sehen, wie er vor den
Kameras aus einem Wagen steigt.

Rätselhafte Sätze stehen hier un-
erklärt vor sich hin. „Der neue
Mann an der Spitze des grie-
chischen Finanzministeriums habe
bereits mit mehreren EU-Kolle-
gen gesprochen und sei auf ein Kli-
ma der Vernunft getroffen“, heißt
es einmal, und man weiß nicht ein-
mal, wer da in indirekter Rede
spricht, geschweige denn, was ein
„Klima der Vernunft“ konkret sein
könnte.

Wenn alle Autos vor- und wie-
der abgefahren sind, kommt der

Korrespondent ins Bild und sagt,
was das zu bedeuten hat. Im Hin-
tergrund sieht man immer die
Akropolis, damit der Zuschauer
weiß, dass sie in Athen sind.

„Mit geschwellter Brust und ge-
schwollenem Kamm geht diese Re-
gierung an den Start“, sagt ARD-
Mann Peter Dalheimer am Mon-
tag. „Alexis Tsipras scheint alles
andere als konfliktscheu zu sein“,
stellt er am Dienstag an selber
Stelle fest. „Athen lässt die Säbel
rasseln – stumpfe Säbel aller-
dings“, ergänzt seine Kollegin
Mira Barthelmann am Mittwoch
ebenda. „Die Löwen in Athen und
Brüssel hatten in den vergangenen
Tagen gut gebrüllt“, erzählt ihre
Kollegin Ellen Trapp am Donners-
tag vor derselben Kulisse. „Wie
gut, wenn man miteinander
spricht.“ Ihre Analyse gipfelt in
der Mahnung: „Er ist der neue
griechische Ministerpräsident.
Das müssen in Brüssel nicht alle
gut finden, aber auf jeden Fall soll-
ten sie ihn tolerieren.“

Sie stehen dort nicht, um uns
Dinge zu sagen, die wir noch nicht
wissen. Sie stehen dort, um uns
Dinge zu sagen, die wir schon wis-
sen; die sie uns am Tag vorher
schon gesagt haben und am nächs-
ten Tag wieder sagen werden; die
unseren Blick auf eine komplexe
Entwicklung auf eine einfache, ver-
traute, im Zweifel bequeme Positi-
on verengen. Und Politik oft auf
das reduzieren, was sie mit Politi-
kern macht.

Hintergründe, Zusammenhän-
ge, Widersprüche darf man nicht
erwarten von der 20-Uhr-„Tages-
schau“, aber dafür gibt es ja viele
andere, weniger gesehene Sendun-
gen, in denen das womöglich
gründlich behandelt wird, und ta-
gesschau.de natürlich, worauf die
Fernsehsendung seit Jahren auch
schon wieder ritualhaft in jeder
Sendung einmal hinweist.

Walter van Rossum hat schon
2007 in seinem Buch „Tagesshow“
geschrieben: „Im Laufe der Jahr-
zehnte hat man sich Generationen
von Zuschauern herangezogen, die
behaupten, durch die ,Tagesschau‘
gut informiert zu werden. Und um-
gekehrt glaubt die ,Tagesschau‘ des-
halb, glänzend zu informieren.
(. . .) Die ,Tagesschau‘ macht ihre
Zuschauer entschlossen zu Zaun-
gästen einer Welt, indem sie sich
ebenso entschlossen weigert, diese
Welt auch nur andeutungsweise zu
begreifen.“ Genau darauf beruhe
ihr Erfolg.

Aber während die 20-Uhr-„Ta-
gesschau“ bleibt, was sie war, hat
sich die mediale Welt um sie dra-

matisch verändert. Plötzlich gibt
es so viele Quellen, aus denen das
Publikum sich selbst informieren
kann, gute und üble, mit denen es
die quasi-amtliche Fünfzehn-Minu-
ten-Konfektionierung des Tages
vergleichen und hinterfragen
kann. Plötzlich kann man auch die
Sendung selbst noch einmal anhal-
ten und sezieren und die Wider-
sprüche entdecken (und Wolfsan-
gel-Symbole), die sich früher ein-
fach versendet hätten.

Plötzlich formulieren Menschen
öffentlich auf der Grundlage all
dessen Ansprüche an die Sendung,
und die Verantwortlichen scheinen
sich konsterniert umzuschauen
und zu fragen, wie sie die denn er-
füllen können sollen.

Die Diskussion um die Bilder
vom „Republikanischen Marsch“
in Paris vor drei Wochen war erhel-
lend. Die meisten Nachrichtensen-
dungen und Medien, auch die
F.A.Z., zeigten die angereisten
Spitzenpolitiker aus aller Welt so,
als würden sie diese Demonstra-
tion tatsächlich anführen. Eine To-
tale, ein „establishing shot“, hätte
gezeigt, dass sie aus Sicherheits-
gründen mit großem Abstand zum
Volk in einem abgesperrten Be-
reich liefen.

„ARD-aktuell“-Chef Kai Gniff-
ke hat auf Kritik daran wütend rea-
giert – und im Grunde die Ansprü-
che, die Kritiker an die „Tages-
schau“ formulierten, als unange-
messen zurückgewiesen. In der
Live-Übertragung hätte man ja die
Politiker auch aus anderen Perspek-
tiven sehen können. Im Übrigen
sei das „immer eine Inszenierung“,
wenn sich Politiker vor eine Kame-
ra stellen. Und man solle doch
nicht versuchen, „solche Gesten“,
wie den Auftritt der Politiker,
„gleich als Inszenierung zu diffa-
mieren“.

Die „Tagesschau“, soll das wohl
heißen, kann es nicht leisten, sol-
che Inszenierungen kenntlich zu
machen, und eigentlich will sie es
auch nicht. Sie macht sich stattdes-
sen zum Teil dieser Inszenierun-
gen, der kleinen Auftritte wie der
großen Narrative, und zu Kompli-
zen: self-embedded journalists.

Sie will die „große Geste“ der
Politiker in Paris nicht dadurch stö-
ren, dass sie kurz zeigt, wie weit
der Abstand zu den Massen war.
Und vielleicht will sie auch die Er-
zählung vom Kampf tapferer, ver-
einter Ukrainer gegen skrupellos
agierende Separatisten nicht da-
durch stören und verkomplizieren,
dass sie erwähnt, wie zweifelhaft ei-
nige der Verteidiger sind.

 STEFAN NIGGEMEIER

Als Facebook vor ein paar Tagen
ankündigte, seine Geschäftsbedin-
gungen zu ändern, dauerte es nicht
lang, bis man im Internet die ers-
ten Ratschläge lesen konnte, was
man dagegen tun könne. Auf Face-
book selbst, empfahlen einige, kön-
ne man immerhin die Verwendung
der Daten einschränken, auf der
Website youronlinechoices.com
die Cookies ausschalten, die Fir-
men einsetzen, um Daten für nut-
zungsbasierte Online-Werbung zu
sammeln. Einige Facebook-Nutzer
hofften, die neuen AGB ablehnen
zu können, indem sie einfach eine
Grafik mit ihrem Widerspruch
posten. Dabei macht Facebook in
eben jenen Geschäftsbedingungen
sehr deutlich, dass sie nicht verhan-
delbar sind: Die Nutzer können sie
zwar gerne „überprüfen“ und
„kommentieren“, stimmen ihnen
aber automatisch zu, wenn sie sich
einloggen. Die Vorstellung aber,
man könne sich mit ein paar
Klicks gegen die Sammelwut weh-
ren, ist rührend. Im Zweifelsfall
profitiert Facebook auch noch von
der Information, dass man mit sei-
nen Praktiken nicht einverstanden
ist.

Nun ist es einerseits nicht unge-
wöhnlich, dass Kunden die Ge-
schäftsbedingungen von Firmen
nicht ändern können, das ist auch
bei der Mitgliedschaft im Fitness-
club oder bei der Buchung eines
Flugtickets nicht anders. Face-
books aktuelle Änderungen aber
sind fundamental: Künftig will das
Unternehmen auch außerhalb von
Facebook selbst Daten sammeln
und dazu seine Nutzer durchs gan-
ze Internet verfolgen – und auf ih-
ren Smartphones durch die ganze
Welt. Auf die analoge Welt über-
tragen wäre das etwa, als müsste,
wer ein Auto kauft, ständig beim
Hersteller Bescheid sagen, wohin
er gerade fährt und mit wem, und
zwar auch, wenn er zu Fuß unter-
wegs ist. Dass sich Facebook nicht
einmal die Mühe macht, seine Sam-
melsucht mit ein wenig freundli-
cher Propaganda zu erklären,
zeigt, wie unangreifbar der Dienst
mittlerweile ist. Es ist die Devise ei-
nes Polizeistaats, die Facebook sei-
nen Kunden vor den Kopf knallt:
Widerstand ist zwecklos.

Dass die Ohnmacht gegen das
Regime der Algorithmen so groß
wie nie ist, das war in etwa auch
der Tenor der Vorträge auf der
diesjährigen Transmediale, die
schon mit ihrem Motto „Capture
All“ dystopische Klänge anschlug.
Das jährliche Klassentreffen der
Computerkünstler und Netzkriti-
ker war bisher meistens auch eine
Feier des Widerstands und der
kreativen Gegenstrategien. In die-
sem Jahr war die Desillusionierung
nicht zu überhören. Das fing mit
dem Vortrag des gerade aus der
Haft entlassenen Pirate-Bay-Grün-
ders Peter Sunde an, der den
Kampf für die digitale Freiheit für
verloren erklärte und das Internet
als „zentral gesteuerte Scheindemo-
kratie“ bezeichnete. Und setzte
sich vor allem auf dem Panel „All
Watched over by Algorithms“ fort.
Es war ja alles richtig, was die Phi-
losophin Antoinette Rouvroy über
die Wirkungsweise der „algorith-
mischen Gouvernementalität“ sag-
te, dass nämlich ein Regime der
Daten Menschen regiert, als ob sie
Tiere wären (weil sie nach Derrida
nur auf Stimulationen reagieren
können, aber nie antworten). Oder
was ihr Kollege Matteo Pasquinelli
über die Wahnhaftigkeit der Da-
tenauswertung anmerkte, bei der
es sich um einen klaren Fall von
Apophänie handle, einer psycho-
tischen Wahrnehmungsverschie-
bung, bei der man Muster oder Zu-
sammenhänge in bedeutungslosen
Einzelheiten der Umwelt zu erken-
nen glaubt. Aber auch ihre brillan-
ten Analysen hatten dem Defätis-
mus von Evgeny Morozov kaum et-
was entgegenzusetzen. Man werde
nichts an den Problemen ändern,
indem man sie enthüllt, sagte Mo-
rozov. Es seien die Besitzverhältnis-
se, jene der Daten und der Infra-
struktur, die geändert werden
müssten. Und andererseits habe er
kein Problem damit, unter der
Herrschaft der Algorithmen zu le-
ben, schließlich täten wir es schon
lange: „Der Markt“, erklärte er mit
Friedrich von Hayek, „ist der
mächtigste kybernetische Apparat,
der je konstruiert wurde“. Richtig
beruhigend klang das auch nicht.

 Harald Staun

DIE LIEBEN KOLLEGEN
VON HARALD STAUN

Die 20-Uhr-Wirklichkeit
Die „Tagesschau“ inszeniert täglich ihre eigene politische Realität. Zweifel daran sind unerwünscht

„Extrem verdichtete Informationen“: Volker Schwenck in Kobane

ARD-Korrespondent Udo Lielischkies in Dserschinsk in der Ukraine Screenshots F.A.Z.

Widerstand
zwecklos
Facebook handelt wie
ein Polizeistaat. Das
Netz ist eine Diktatur

„Athen lässt die Säbel rasseln – stumpfe Säbel allerdings.“

Wolfsangel auf schwarzer Sonne: Symbol der rechtsextremen Asow-Miliz. Seriöse Gesprächspartner?
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Sat.1 9.10 Auf Streife 14.05
G-Force – Agenten mit Biss. Ame-
rik. Actionkomödie, 2009 15.45
Rango. Amerik. Animation, 2011
17.55 Die Schlümpfe. Amerik. Ani-
mation, 2011 19.55 Nachrichten
20.15 Navy CIS 21.15 Navy CIS:
L. A. 22.15 Scorpion 23.15 Ameri-
can Football. NFL. Super Bowl
XLIX: Seattle Seahawks – New Eng-
land Patriots. Live aus Glendale

Vox 8.30 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 23.25 Prominent! 0.10
Biete Rostlaube, suche Traumauto
1.05 Goodbye Deutschland! Reihe

KIKA 9.25 Anna und die wilden
Tiere 9.50 Dreckspatzplatz 10.15
Peppa 10.25 Tom 10.35 Sieben-
stein 11.05 Löwenzahn 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00 Hän-
sel und Gretel. Dt. Märchenfilm,
2005 13.15 Quergelesen 13.30 Ma-
scha und der Bär 13.45 Ritter Rost
14.10 Der kleine Prinz 15.00 Trio –
Odins Gold 15.50 Willi wills wissen
16.15 Schau in meine Welt! 16.45
Die Abenteuer des jungen Marco
Polo 17.35 1, 2 oder 3 18.00 Ritter
Rost 18.15 Mouk 18.40 Lauras
Stern 18.50 Sandmännchen 19.00
Wickie 19.25 Pur + 19.50 Logo!
20.00 KiKa Live 20.10 Dance Acade-
my

Kabel 1 8.10 Angriff ist die
beste Verteidigung. Amerik. Komö-
die, 1984 10.00 Spione wie wir.
Amerik. Komödie, 1985 12.00 Fer-
ris macht blau. Amerik. Komödie,
1986 14.05 K1 Reportage spezial
16.00 News 16.10 Mein Revier
18.10 Rosins Restaurants – Ein
Sternekoch räumt auf! 20.15 K1 Re-
portage spezial 22.20 Abenteuer
Leben 0.10 Mein Revier

RTL 2 8.55 Zuhause im Glück –
Unser Einzug in ein neues Leben
10.55 Die Bauretter 13.00 Die
Schnäppchenhäuser 14.00 Die
Schnäppchenhäuser: Wir ziehen
ein 15.00 Der Trödeltrupp 16.55
City Check 18.00 Grip – Das Motor-
magazin 19.00 Grip Extrem – Das
Motormagazin 20.00 News 20.15
Assassins – Die Killer. Amerik./
franz. Thriller mit Sylvester Stallo-
ne, 1995 22.50 Lock Up – Überle-
ben ist alles. Amerik. Action, 1989
0.55 Das Nachrichtenjournal

Tele 5 10.30 Hour of Power
11.30 Mssionswerk Arche 11.59
Werbung 15.00 Werbeclips! 15.10
Xena 16.05 Relic Hunter 18.05 Sli-
ders 20.00 Kalkofes Mattscheibe
Rekalked – Best of 20.15 Der Su-
percop. Amerik./span./ital. Fanta-
sykomödie, 1980 22.25 Ich bin die
Andere. Dt. Drama, 2006 0.35 Wer
im Glashaus liebt . . . der Graben.
Dt. Drama, 1970

ZDF Neo 10.35 Nicht von
schlechten Vätern 11.20 Wie werd’
ich schlanker? 12.05 Terra X 14.20
Die glorreichen zehn. Die größten
Heldinnen der Geschichte 15.05
Terra X 18.45 Mr. Selfridge 20.15
Bella Block: Am Ende der Lüge. Dt.
Krimi, 2000 21.50 Die Braut im
Schnee. Dt. Thriller, 2012 23.20
Mordshunger – Verbrechen und an-
dere Delikatessen: Eine Leiche
zum Dessert. Dt. Krimi, 2013 0.20
Ripper Street

Super RTL 10.30 Dumm Fu
10.55 Die Dschungelhelden 11.20
Cosmo und Wanda 12.00 Anasta-
sia. Amerik. Zeichentrickfilm,
1997 13.25 Barbie als „Die Prinzes-
sin und das Dorfmädchen“. Ame-
rik. Animationsfilm, 2004 14.45
Cosmo und Wanda 15.00 Star
Wars: The Clone Wars 17.15 Toggo
Wunsch-Wochen 17.40 Coop ge-
gen Kat 18.10 Go Wild! – Mission
Wildnis 18.40 WOW: Die Entdecker-
zone 19.05 Tom und Jerry 19.40

Angelo! 20.15 The Quest – Der
Fluch des Judaskelch. Amerik.
Abenteuerfilm, 2008 22.10 Die
Jagd nach dem Bernsteinzimmer.
Dt. Thriller, 2012 0.30 Shop 24
Direct

NDR 10.30 Regional 11.00 Hallo
Niedersachsen 11.30 Kesslers Ex-
pedition 13.00 Typisch! 13.30 Na-
turnah 14.00 Mein schönes Land
TV 15.30 Sieben Tage . . . 16.00
Lieb und teuer 16.30 DAS! Wunsch-
menü mit Rainer Sass 17.00 Bingo!
18.00 Rund um den Michel 18.45
DAS! 19.30 Regional 20.00 Tages-
schau 20.15 Ein Abend für die le-
gendären Schlagerstars 21.45
Sportschau 22.05 Die NDR Quiz-
show 22.50 Sportclub 23.35 Sport-
club Stars 0.05 Kommissar Beck:
Auge um Auge. Schwed./dt./nor-
weg./dän. Krimi, 1998

RBB 10.30 Panda, Gorilla & Co.
11.15 Papageien, Palmen & Co.
12.05 Starke Teams für harte Fälle

12.30 Jung trifft Alt 13.15 Das Wun-
der Leben 14.00 Lippels Traum. Dt.
Fantasyfilm, 2009 15.35 Unter wei-
ßen Segeln – Träume am Horizont.
Dt. Melodram, 2006 17.05 In aller
Freundschaft. Fehlurteil 17.50 Un-
ser Sandmännchen 18.00 Grün-
zeug 18.32 Kowalski & Schmidt
19.00 Täter – Opfer – Polizei 19.30
Abendschau 20.00 Tagesschau
20.15 Inseln des Mittelmeeres
21.00 Inseln des Mittelmeeres
21.45 RBB aktuell 22.00 RBB Sport-
platz 22.40 Sportschau 23.00 Die
Schreckensfahrt der „Orion Star“.
Amerik./kanad./dt. Katastrophen-
film mit Lindsay Wagner, 1998 0.30
Lindenstraße

WDR 9.35 Kölner Treff 11.00
West Art Talk 12.30 Hier und heute
12.45 Weiter als der Ozean. Dt. Lie-
besfilm, 2014 14.15 Wunderschön!
15.45 Cosmo-TV 16.15 Gesichter
des Islam (3/3) 16.45 Plötzlich ist
es Liebe. Dt. Melodram, 2004
18.15 Tiere suchen ein Zuhause

19.10 Aktuelle Stunde 19.30 West-
pol 20.00 Tagesschau 20.15 Wun-
derschön! 21.45 Sportschau 22.15
Zimmer frei! 23.15 Spätschicht
23.45 Zeiglers wunderbare Welt
des Fußballs 0.15 Rockpalast

MDR 10.15 Wildes Dresden 11.00
Morgen fällt die Schule aus. Dt. Ko-
mödie, 1971 12.25 Brisant – Die
Woche 13.10 Die Stein 14.00 Fuß-
ball. 3. Liga: Preußen Münster –
Dynamo Dresden. Live 16.05 Heu-
te auf Tour 16.30 Sagenhaft 18.05
In aller Freundschaft 18.52 Sand-
männchen 19.00 Regional 19.30
MDR aktuell 19.50 Kripo live 20.15
Damals war’s 21.45 aktuell 22.00
Sportschau – Bundesliga 22.20 Die
Briefe meiner Mutter. Dt. Drama,
2014 23.50 Die Wohnung. Dt./isra-
el. Dokufilm, 201

Hessen 10.15 Horizonte 10.45
Kabarettist, Kritiker und Philo-
soph: Matthias Beltz – Ein Rück-
blick 11.30 Asien feiert 12.15 Ar-

chäologische Entdeckungen zwi-
schen Lahn und Main 13.00 Alles
Wissen 13.45 Die 30 spannendsten
Berliner Erfindungen 14.30 Florida
15.15 Die Schäferin. Dt. Romanze,
2011 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 2013 21.45 Sport-
schau – Bundesliga 22.05 Heim-
spiel! Bundesliga 22.15 Das große
Hessenquiz 23.00 Dings vom Dach
23.45 Straßen-Stars 0.15 Wer weiß
es?

SWR 10.30 Schwaben weiß-
blau, hurra und helau 13.30 Narren-
treffen Zwiefalten 16.45 Gell, du
hast mich gelle gern – Margit Spon-
heimer 17.15 Meenzer Konfetti
(3/3) 18.00 Landesschau 18.15 Ich
trage einen großen Namen 18.45
Treffpunkt 19.15 Die Fallers 19.45
Landesschau 20.00 Tagesschau
20.15 Das Beste aus 60 Jahren

„Mainz bleibt Mainz, wie es singt
und lacht“ 21.00 Von Schwellköpp
und Zugplakettcher – 65 Jahre Ro-
senmontagszug in Mainz 21.45
Sportschau 22.05 Sport im Dritten
23.02 Tatort: Auf offener Straße.
Dt. Krimi, 1971 0.10 Butler Parker

Bayern 10.15 BR-Klassik 11.00
Der Sonntags-Stammtisch 12.00
Kochgeschichten 12.45 Polizeiin-
spektion 1 13.35 Black Beauty.
Engl./span./dt. Drama, 1971 15.00
Frankens Traumgärten 15.30 Ein-
blick 16.00 Weiß-blau 16.45 Rund-
schau 17.00 Schuhbecks 17.30
Euroblick 18.00 Aus Schwaben und
Altbayern 18.45 Rundschau 19.00
Unter unserem Himmel 19.45
Brettl-Spitzen III 21.15 Freizeit
21.45 Sportschau 22.05 Blickpunkt
Sport 22.50 Blickpunkt Sport Re-
gional 23.00 Rundschau-Magazin
23.15 Die Katze. Franz./ital. Dra-
ma, 1971 0.40 Startrampe

Phoenix 10.30 Kaiser Barba-
rossa 11.15 Im Dialog 11.50 Aug-
stein und Blome 12.00 Internatio-
naler Frühschoppen 12.45 Presse-
club – Nachgefragt 13.00 Diskussi-
on 14.00 Der Kampf hat erst begon-
nen 14.30 Nelson Mandela 15.15
Schätze der Welt – Erbe der
Menschheit 15.30 Madiba – Das
Vermächtnis des Nelson Mandela.
Südafrik./dt. Dokumentarfilm,
2014 17.00 Zusammenfassung des
AfD-Parteitages in Bremen 18.15
Der Machtkampf der Wutbürger
18.30 In Australiens Regenwald
19.15 Erdmännchen 20.00 Tages-
schau 20.15 Algarve 21.00 Lissa-
bon 21.45 Wer die Kälte liebt 22.30
Magisches Sibirien 23.15 Personali-
sierte Medizin 0.00 Diskussion

n-tv 10.10 Tierische Krawallma-
cher – Schlechte Manieren 11.10
Wilde Tierwelt 12.10 Wilde Tier-
welt 13.05 Deluxe 14.05 Planet Ex-
trem 15.10 Planet Extrem 16.10
Planet Extrem 17.05 Planet Ex-
trem 18.30 Wissen 19.10 Wissen
20.05 Wunder der Technik 21.05
Wunder der Technik 22.05 Wunder
der Technik 23.10 Wissen 0.05 Safa-
ri-Paparazzi

Sport1 11.00 Doppelpass. Die
Runde 13.15 Bundesliga pur 15.00
Darts. The Masters 17.30 Basket-
ball. BBL: Brose Baskets Bam-
berg – EWE Baskets Oldenburg
19.00 Poker 20.00 Darts. The Mas-
ters 23.30 Doppelpack 0.15 Sport-
Clips

Eurosport 9.30 Tennis. Aust-
ralian Open. Finale Herren: Novak
Djokovic – Andy Murray. Live 12.30
Tennis. Australian Open. Das
Grand-Slam-Studio 12.45 Skisprin-
gen. Weltcup der Damen 13.45 Nor-
dische Kombination. Weltcup
14.30 Skispringen. Weltcup 16.45
Fußball. Africa Cup of Nations
19.00 Tennis 19.45 Fußball 20.15
Fußball. Africa Cup of Nations
22.30 Tennis 0.15 WATTS Sportzap-
ping 0.30 Skispringen. Weltcup

Am kommenden Sonntag zeigt Arte
eine Folge von „Durch die Nacht“
mit Haftbefehl und Oliver Polak. Ei-
nen kurzen Ausschnitt gab’s schon
vorab zu sehen.

Polak: Ich hör’ wenig deutschen
Hiphop. Eher so . . .
Haftbefehl: Ami?
Polak: Wenn, ja, aber eher auch . . .
Haftbefehl: Russischen?
Polak: (lacht) Russischen Rap, ja.
Nee. Indie, Elektro, Udo Jürgens.
Haftbefehl: Sagt mir nichts.
Polak: Quatsch, du verarschst
mich.
Haftbefehl: Echt, sagt mir nichts.
Polak: Udo Jürgens! Der Typ im-
mer am Ende vom Konzert im wei-
ßen Bademantel?
Haftbefehl: Nee.
Polak: Ich war noch niemals in
New York und so.
Haftbefehl: Nee.
Polak: Was hörst du denn?
Haftbefehl: Rap-Musik. BIG,
Jay-Z und Fifty. New York!

ARD ZDF RTL Pro Sieben 3Sat Arte Sky

New York

Jetzt hat Jan Böhmermann also
endlich alles, worauf er jahre-
lang mit penetranter Kokette-
rie hingearbeitet hat: eine grö-

ßere Redaktion. Ein größeres Bud-
get. Ein größeres Studio, in dem
sie im Optimalfall „einen Oldtimer
durchs Studio fahren lassen kön-
nen, an dessen Steuer hupend ein
Affe sitzt“. Und: einen noch späte-
ren Sendeplatz. Aber eben im
Hauptprogramm. Was automa-
tisch bedeutet: ein größeres Publi-
kum. Und die Frage ist natürlich,
wozu das „Neo Magazin“ das alles
braucht, wo seine Stärke doch dar-
in liegt, Witze für drei Leute zu
machen. Oder für drei Sekunden.

Der schönste, den ich in all den
Monaten gesehen habe, in denen
sich Böhmermann auf dem Spar-
tensender ZDFneo warmgewitzelt
hat, war eine kleine Einblendung
im Abspann eines Sketches. Da
spielte Böhmermann mit Bastian
Pastewka in einer Parodie auf „das
deutsche ,Breaking Bad‘“, so hatte
das ZDF eine neue Serie mit Pas-
tewka angekündigt. Und weil diese
Bezeichnung natürlich nur der hilf-
lose Versuch war, den Wunsch
nach einer ambitionierten deut-
schen Serie per Deklamation zu er-
füllen, sah man also Pastewka als
Walter White und Böhmermann
als Jesse Pinkman in einem schäbi-
gen Wohnwagen auf irgendeinem
deutschen Kornfeld. Und ihr Ver-
brechen bestand darin, dass sie das
Ranking von „Deutschlands 100
besten Dingen der Welt“ fälsch-
ten. Der ganze Wohnwagen war
voller liebevoll arrangierter Anspie-
lungen auf die Originalserie, bitch,
und den Skandal um die Abstim-
mung für „Deutschlands Beste!“,
die Dialoge auch. Vermutlich habe
ich höchstens die Hälfte davon ent-
deckt. Am Ende lief ein Intro im
Design von „Breaking Bad“, statt
der chemischen Symbole und Ord-
nungszahlen waren dort die Kürzel
der öffentlich-rechtlichen Sender
zu sehen, und für den Bruchteil ei-
ner Sekunde die Wörter „Heroin“
und „Bellut“.

Es war die mutigste Form des
Bewerbungsschreibens, und ich
bin mir immer noch nicht sicher,
ob es sich um eine Wette auf die
Humorfähigkeit von Thomas Bel-
lut, dem Intendanten von Böhmer-
manns „geliebtem Heimatsender“
handelte – oder doch eher um eine
auf seine Ignoranz. Beides dürfte
nun schwieriger werden.

In „Ranking Bad“, so hieß der
Einspieler mit Pastewka, ging es da-
mals um einen „Fernsehredakteur,
der sich vor neue Herausforderun-
gen stellen muss, sich die Haare ab-
rasiert und dann feststellt, er muss
das deutsche Fernsehen von innen
umkrempeln“. Das „Neo Magazin
Royal“ läuft ab kommender Woche
nicht nur donnerstags um 22.15 Uhr
auf ZDFneo, sondern auch am
äußersten Rand des Hauptpro-
gramms, freitags um Mitternacht.
Es wird sich zeigen, ob das schon
innen ist.  stau

23.05 ttt U. a.: Der Islam gehört
zu Deutschland – aber
welcher? / Das Kalifat des
Schreckens – der soge-
nannte Islamische Staat

23.35 Mütter und Töchter
Span./amerik. Drama mit
Naomi Watts. Regie:
Rodrigo García, 2009

23.30 ZDF-History
Tätern auf der Spur – Was
Forensik wirklich kann

0.00 Precht Heimatliebe –
Fremdenhass. Wie gefähr-
lich ist konservatives
Denken? Gespräch mit
Christoph Schwennicke

0.50 Inspector Barnaby (5/5)

23.20 Ich bin ein Star – Holt
mich hier raus!

1.20 Exclusiv – Weekend
Starmagazin

2.15 Die Trovatos
Die Detektivfamilie.
Trovato kümmert sich bei
ihren Ermittlungen um die
Probleme kleiner Leute.

0.20 Legion Amerik. Actionfilm
mit Paul Bettany, Lucas
Black, Tyrese Gibson, Jon
Tenney, 2009

2.05 Gabriel – Die Rache ist
mein Austral. Fantasyfilm
mit Andy Whitfield,
Dwaine Stevenson,
Samantha Noble, 2007

23.35 Winterparadies Schweden
Dokumentation

0.20 Fräulein Smillas Gespür
für Schnee Dän./dt./
schwed. Thriller mit Julia
Ormond, 1997

2.10 Happy Happy
Norweg. Komödie mit
Agnes Kittelsen, 2010

23.30 Japanese Delight
0.30 Vox Pop Was kosten

Europa die Monarchien?
1.00 Silex and the City
1.05 A Concert for New York

Gustav Mahler: Sympho-
nie Nr. 2 in c-Moll

2.45 Wochenendkrieger
Dt. Dokumentarfilm, 2013

Sky Comedy 18.15 Taffe Mädels.
Amerik. Actionkomödie, 2013
20.15 Zapping Classics 20.20 Voll
auf die Nüsse. Amerik. Komödie
mit Vince Vaughn, 2004 21.55 Du-
plex – Der Appartement-Schreck.
Amerik./dt. Komödie mit Ben Stil-
ler, 2003 23.25 The Rocker. Ame-
rik. Komödie, 2008

TELEDIALOG

10.03 Sportschau live. U. a. Ro-
deln: Weltcup, Herren, 1. Lauf,
aus Lillehammer (N) / ca. 10.30
Bob: Weltcup, Viererbob, 1. Lauf,
aus La Plagne (F) / 10.55 Nord.
Kombination: Weltcup, Skisprin-
gen, aus dem Val di Fiemme (I) /
ca. 11.30 Rodeln: Weltcup, Her-
ren, 2. Lauf, aus Lillehammer (N)
/ ca. 12.00 Bob: Weltcup, Vierer-
bob, 2. Lauf, aus La Plagne (F) /
ca. 13.50 Nordische Kombination:
Weltcup, 10 km Langlauf, aus
dem Val di Fiemme (I) / ca. 14.50
Skispringen: Weltcup, aus Willin-
gen 18.00 Sportschau Fußball:
Bundesliga, 18. Spieltag. Modera-
tion: Alexander Bommes 18.30
Bericht aus Berlin 18.49 Gewinn-
zahlen Deutsche Fernsehlotterie
18.50 Lindenstraße. Soap 19.20
Weltspiegel. U. a.: Saudi-Arabien:
Anti-Terrorkampf im Königreich /
Nigeria: Der Hölle entkommen –
der Schrecken von Boko Haram

11.00 Fernsehgarten on tour. An-
drea Kiewel präsentiert die Win-
terausgabe aus Sulden 13.15 Ba-
res für Rares 14.00 Die Büffel-
ranch 14.45 planet e: Insekten auf
der Speisekarte 15.15 heute 15.20
Noch einmal mit Gefühl. Amerik.
Liebeskomödie mit Bette Midler,
Dennis Farina, Paula Marshall.
Regie: Carl Reiner, 1997. Lily und
Dan sind seit 14 Jahren geschie-
den. Anlässlich der Hochzeit ihrer
Tochter Molly mit dem konservati-
ven Politiker Keith kommt es zum
allseits gefürchteten Wiederse-
hen. 17.00 heute 17.10 Sportre-
portage. U. a.: Fußball: Bundes-
liga, Nachberichte; Story / Ski al-
pin: Vorbericht WM in Vail (USA) /
Eiskunstlauf: EM in Stockholm (S)
18.00 ZDF-Reportage: Die Lasten-
Flieger 18.30 Terra Xpress 19.00
heute. Mit Wetter 19.10 Berlin di-
rekt 19.28 5-Sterne 19.30 Terra X
Faszination Erde (1/3): Das golde-
ne Dreieck

11.50 Dr. House: Nur die Braut
Christi? Arztserie. Schwester Au-
gustine wird mit einem Ausschlag
ins Krankenhaus eingeliefert. Als
Dr. House ihr Epinephrin verab-
reicht, erleidet die Patientin ei-
nen Herzstillstand. 12.45 Best
of . . .! Deutschlands schnellste
Rankingshow 13.45 Deutschland
sucht den Superstar 15.45 Under-
cover Boss. Euromaster 16.45 Das
Erfolgsrezept (4/4). Das große Fi-
nale. Mit Tim Raue (Sternekoch),
Peter John Mahrenholz (Jung von
Matt), Inga Koster (true fruits)
17.45 Exclusiv – Weekend Promi-
hochzeit oder erster Kuss, Rosen-
krieg oder neue Liebe, Mode-
trends oder Kinohighlights – Das
Infotainment-Magazin ist immer
dran an den Trends, nicht nur in
der Welt der Schönen und Rei-
chen. 18.45 RTL aktuell 19.05 Ver-
misst. Dokusoap. Kerstin sucht
ihren Vater in Polen / Angelika
sucht ihren Bruder in den USA.

12.40 Old School – Wir lassen ab-
solut nichts anbrennen. Amerik.
Komödie mit Luke Wilson, Will
Ferrell, 2003 14.25 Date Night –
Gangster für eine Nacht. Amerik.
Krimikomödie mit Steve Carell,
2010 15.50 Knight and Day. Ame-
rik. Actionkomödie mit Tom Crui-
se. Regie: James Mangold, 2010.
Der Geheimagent Roy nutzt die
fröhlich plappernde und ahnungs-
lose June, um durch die Flugha-
fenkontrolle zu kommen. Sie weiß
nicht, dass der smarte Kerl vom
FBI, der CIA und der Mafia gejagt
wird. 18.00 Newstime 18.10 Die
Simpsons: Nach Hause telefonie-
ren 18.40 Die Simpsons: Kleiner
Waise Milhouse. Milhouse Van
Houtens Eltern sind wahrschein-
lich ertrunken. Statt in Trauer zu
verfallen, verwandelt sich Milhou-
se in einen Einzelgänger und löst
schon bald Bart als coolsten Ty-
pen an der Schule ab. 19.05 Gali-
leo: Bodyscience – Körpersprache

11.50 Der schwarze Blitz. Dt. Lie-
beskomödie, 1958. Der beste Ski-
rennfahrer von St. Florian gerät
unter Verdacht, seinen größten
Konkurrenten während des Ab-
fahrtstrainings mit einer falsch
gesteckten Fahne ausgeschaltet
zu haben. 13.25 Die Skilehrer. Die
Dokureihe taucht ein in die Welt
der Schweizer Skilehrer und zeigt
deren Leben in allen Facetten.
15.40 Schneewittchen und die sie-
ben Gaukler. Dt./schweiz. Komö-
die mit Caterina Valente, 1962
17.30 Drei Männer im Schnee
Österr. Komödie mit Paul Dahlke.
Regie: Kurt Hoffmann, 1955. Die
Angestellten eines Hotels ver-
wechseln den Unternehmer Schlü-
ter mit einem arbeitslosen Werbe-
fachmann. Während der echte Mil-
lionär die Dachkammer beziehen
muss, schwelgt der arme Schlu-
cker im Luxus. 19.00 Universum
Schneebabys – Der erste Winter
19.45 NZZ Format: Eisfälle

12.00 Grand’Art: Leda, Io, Da-
nae . . . 12.30 Philosophie: Was ge-
winnen wir, wenn wir Zeit verlie-
ren? Zu Gast: Prof. Pierre Cas-
sou-Noguès 12.55 Square Idee.
Städte und Globalisierung 13.30
360˚. Attila und die Pferde der
Puszta. Reportage von Marie Hélè-
ne Baconnet 14.10 360˚ – Geo Re-
portage. Der Maestro, Neapels le-
gendärer Boxmeister 15.05 Stock-
holm 1628. Das Abenteuer der
„Vasa“ 16.40 Metropolis: Metropo-
le: Le Havre / Ein Koffer voller
Fotos: 1933–1945 – Lore Krüger /
Der Dokumentarfilm „Die Böhms
– Architektur einer Familie“ / Per-
formance: Adrien M / Claire B
17.25 Die Folle Journée von
Nantes 2015 – Musikalische Ge-
sprächsrunde. António Zambujo
(Sänger), Marco Beasley (Tenor
und Musikhistoriker) 18.10 Die Fol-
le Journée von Nantes 2015. Ab-
schlusskonzert. Am Klavier: Yuli-
anna Avdeeva 19.45 Arte Journal

Sky Cinema 18.30 Grand Piano –
Symphonie der Angst. Span. My-
sterythriller, 2013 20.05 Zapping
Classics 20.15 Nicht mein Tag. Dt.
Actionkomödie mit Moritz Bleib-
treu, 2014 22.05 Making-of . . .
22.15 Harms. Dt. Kriminalfilm mit
Heiner Lauterbach, 2013 23.55 Im
Leben von . . . Heiner Lauterbach

Sky Atlantic HD 19.00 Peaky Blin-
ders – Gangs of Birmingham
22.00 The Normal Heart. Amerik.
Drama mit Mark Ruffalo, Julia Ro-
berts, 2014

Sky Action 19.30 Frozen Ground.
Amerik. Krimi mit Nicolas Cage,
John Cusack, Vanessa Hudgens.
Regie: Scott Walker, 2013 21.15
Fright Night 2 – Frisches Blut.
Amerik. Horrorkomödie mit Will
Payne, Jaime Murray, 2013 22.55
The Lords of Salem. Amerik./
engl./kanad. Horror mit Sheri
Moon Zombie, 2012

Super Bowl, Sat.1 23.15 Wenn heute Nacht die New England Patriots in Glendale/Arizona gegen die Seattle Seahawks um den Gewinn der National Foot-
ball League kämpfen, ist auch Sebastian Vollmer dabei. Als erster Deutscher könnte der Right Tackle der New England Patriots den Titel gewinnen – und wenn Sie nicht genau
wissen, was ein Right Tackle ist, ist das natürlich schon der halbe Spaß. Sogar wenn man die Übertragung nur im deutschen Fernsehen sieht.   Illustrationen Kat Menschik

TELETEXT

Böhmermann

20.00 Tagesschau Mit Wetter
20.15 Tatort Freddy tanzt. Dt.

Kriminalfilm mit Klaus J.
Behrendt, Dietmar Bär,
Joe Bausch. Regie: Andre-
as Kleinert, 2015. Ballauf
und Schenk ermitteln im
Fall von Daniel Gerber.
Der junge Mann wurde
brutal zusammengeschla-
gen und danach im Rhein
versenkt.

21.45 Günther Jauch Talkshow:
Der Euro-Schreck – wohin
führt die Griechen-Wut?
Gäste: Wolfgang Bosbach,
Katja Kipping, Bernd
Lucke, Anja Kohl, Michalis
Pantelouris

22.45 Tagesthemen Mit Sport

20.15 Ein Sommer im Burgen-
land Dt./österr. Romanze
mit Hannelore Elsner, Oli-
ver Karbus. Regie: Karola
Meeder, 2015. Die Dolmet-
scherin Maria Graf er-
fährt, dass sie Oma wird.
Sie reist an den Neusied-
lersee, um die junge Mut-
ter ihres Enkels kennenzu-
lernen. Das Zusammen-
treffen der Damen läuft
nicht so harmonisch ab.

21.45 heute-journal Mit Wetter
22.00 Inspector Barnaby (5/5)

Ein Mörder kommt nach
Hause. Engl. Kriminalfilm
mit Ian Redford, Neil
Dudgeon, Jason Hughes,
2012

20.15 Ich bin ein Star – Holt
mich hier raus!
Das große Wiedersehen.
Im Baumhaus treffen sich
alle Camp-Bewohner
wieder, feiern die Dschun-
gelkönigin 2014 und
lassen ihre gemeinsame
Zeit Revue passieren.
Moderation: Sonja Ziet-
low, Daniel Hartwich

22.15 „Spiegel“-TV Magazin
Gefährliche Liebschaften:
Raubkatzen als Haus-
tiere / Das große Saufen
– der Kampf gegen die
Sucht / Unter Beschuss –
die Not der Menschen in
der Ukraine. Moderation:
Maria Gresz

20.15 Thor Amerik. Fantasyfilm
mit Chris Hemsworth,
Natalie Portman, Tom
Hiddleston, 2011. Thor
fällt in Ungnade und wird
von Odin auf die heutige
Erde verbannt. Seiner
göttlichen Allmacht und
seines magischen
Hammers beraubt, fällt
es ihm schwer, sich dort
zurechtzufinden.

22.30 Hancock Amerik. Action
mit Will Smith, Charlize
Theron, Jason Bateman,
2008. Superheld Hancock
genießt aufgrund seines
Alkoholproblems bei den
Einwohnern von Los
Angeles wenig Ansehen.

20.15 Fräulein Smillas Gespür
für Schnee Dän./dt./
schwed. Thriller mit Julia
Ormond, Gabriel Byrne,
Richard Harris. Regie:
Bille August, 1997. Ein
kleiner Inuit-Junge stürzt
von einem Dach und wird
tödlich verletzt. Die Ko-
penhagener Polizei glaubt
an einen Unfall. Doch die
junge Mathematikerin
Smilla Jasperson deckt
mit eigenen Ermittlungen
ein Komplott auf.

22.10 Happy Happy Norweg.
Komödie mit Agnes Kittel-
sen, Henrik Rafaelsen,
Joachim Rafaelsen. Re-
gie: Anne Sewitsky, 2010

20.00 Karambolage Das Wort:
Silhouette / Die Zeitung:
Die „Bild“-Zeitung

20.15 Hafen im Nebel Franz.
Kriminalfilm mit Jean
Gabin, 1938. In der Hafen-
stadt Le Havre verliebt
sich der Deserteur Jean
in die schöne Nelly. Doch
den Liebenden droht Ge-
fahr: Ein Suchkommando
der Armee ist Jean auf
den Fersen, und Nelly
steht unter Mordverdacht.

21.45 Eine unvollendete Liebe
Marlene Dietrich und
Jean Gabin

22.35 Arte Lounge
Mit Asaf Avidan Jean-Yves
Thibaudet, Salut Salon

Sky Krimi 18.35 Die Rosenheim-
Cops: Der Tod coacht mit 19.25
Die Rosenheim-Cops: Der letzte
Einsatz 20.15 Bella Block: . . .
denn sie wissen nicht, was sie
tun. Dt. Krimi, 2005. Mit Hannelo-
re Hoger, Rudolf Kowalski, Devid
Striesow. Regie: Markus Imboden
21.55 Mord am Meer. Dt. Politthril-
ler mit Heino Ferch. Regie: Matti
Geschonneck, 2005 23.35 Im Le-
ben von . . . Heino Ferch 23.55 Der
letzte Zeuge. Schlag auf Schlag

Sky Sport 1 19.00 Fußball: Eng-
land, Premier League. FC Arsenal
– Aston Villa, 23. Spieltag 21.00
Golf: US PGA Tour. Waste Manage-
ment Phoenix Open in Scottsdale
(USA)
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SPRÜCHE

AM RANDE
DER GESELLSCHAFT

SPENDE

B
evor ich erkläre, wes-
halb ich mich vor ein
paar Jahren dazu ent-
schloss, einen Tren-
nungssong zu schreiben

und ihn dem unbestrittenen Meis-
ter dieses Genres, Phil Collins,
vorzuspielen, obwohl ich keinerlei
musikalisches Talent besitze und
auch kein Instrument spiele, sollte
ich zunächst ein paar Worte über
die Trennung selbst sagen. Erst
nachdem Anthony mit mir
Schluss gemacht hatte, erkannte
ich all die Warnsignale, die ich zu-
vor übersehen hatte: beispielswei-
se dass er, wie er erzählte, keine
Fotos von seinen Freundinnen
machte, weil die ihn nur runterzie-
hen würden, sobald die Beziehung
beendet sei.

Verknallt in Anthony war ich
seit unserer ersten Begegnung.
Aber er hatte eine Freundin in Ka-
nada. Als sie sich eines Tages von
ihm trennte, kamen wir zusam-
men. Eine Woche später sagte er,
ich sei die Frau seines Lebens.
Rückblickend war dies wohl das
deutlichste Warnzeichen.

Zweifellos war die Beziehung
mit ihm die kitschigste, die ich je-
mals geführt habe. Und wenn ich
„kitschig“ sage, meine ich: groß-
artig. Ganze Abende verbrachten
wir damit, uns gegenseitig Kompli-
mente zu machen. Die Kunst des
Händchenhaltens hoben wir auf
ein ganz neues Level. Und wir hör-
ten stundenlang Musik, wie Teen-
ager, einen Song nach dem ande-
ren, dabei unaufhörlich lächelnd.

Wie dann unsere Phil-Collins-
Phase begann, daran erinnere ich
mich nicht mehr genau. Wahr-
scheinlich begann alles im Scherz,
damit, dass Anthony eines Abends
zu „Against All Odds“ synchron sei-
ne Lippen bewegte und dabei ein-
fach anbetungswürdig aussah. Mit
der Zeit ließ die Ironie nach, und
wir wurden richtige Collins-Fans.
(Und geben Sie es zu: Wenn Sie
jetzt den Liedtext lesen, hören Sie
dann nicht auch die Melodie? Ver-
spüren Sie nicht den heftigen
Drang, mitzusingen?)

How can I just let you walk away,
Just let you leave without a trace,
When I stand here taking every

breath
With you? Ooh, ooh.
You’re the only one
Who really knew me at all.

Uns gefielen die Ehrlichkeit und
Traurigkeit der Zeilen: „Wie kann
ich dich nur gehen lassen, dich ein-
fach weggehen lassen ohne jede
Spur? Du bist die Einzige, die
mich wirklich kannte.“ Wir stell-
ten uns Phil Collins am Klavier
vor, wie er das Lied schreibt, sein
Gesicht tränenüberströmt.

I wish I could just make you turn
around,

Turn around and see me cry.
There’s so much I need to say to

you,
So many reasons why.

Anthony trennte sich am Silvester-
abend von mir. Ich habe ja gesagt:
kitschig. Ich ahnte nichts. Und
ganz bestimmt wollte ich es nicht.
Er sagte, ich würde damit klarkom-
men; ich heulte bitterlich. Ich such-
te nach den richtigen Worten, und
heraus kam: Wie kannst du mich
nur gehen lassen? Ich bin die Einzi-
ge, die dich wirklich kannte.

Ich meinte es genau so. Nie-
mand brachte meine Gefühle in
diesem Moment besser zum Aus-
druck als Phil Collins.

Take a good look at me now,
’Cause I’ll still be standing here.
And you coming back to me
Is against all odds.
It’s the chance I’ve got to take.

Im Vergleich zu dem, was nun folg-
te, war meine bisherige Begeiste-
rung für Phil Collins nur die Auf-
wärmphase gewesen. Ich hörte sei-
ne Songs nicht mehr zum Vergnü-
gen, sondern um mich meinem
Schmerz hinzugeben. Wenn ich
sie hörte, fühlte ich mich besser.
Und wenn ich „besser“ sage, mei-
ne ich: schlechter.

Traurige Lieder zu hören hat et-
was Befriedigendes. Sie zeigen dir,
wie du deine Tage verbrächtest,
wenn du einfach schluchzend zu-
sammenbrechen dürftest. Durch

sie fühlst du dich weniger allein
mit all deinen verrückten Gedan-
ken. Außerdem beurteilen sie dich
nicht. Sie verstehen dich.

Ein Trennungssong würde dir
niemals zum Online-Dating raten
oder dir weismachen, ohne deinen
Ex besser dran zu sein. Ein Tren-
nungssong sagt dir genau das Ge-
genteil, nämlich dass es ohne ihn
schlimmer ist, und das ist genau
das, was du hören möchtest, denn
so empfindest du es. Ich wollte
nicht aufgemuntert werden, nie-
manden Neues kennenlernen. Ich
wollte mich in meinem Herz-
schmerz suhlen, so richtig.

Manchmal trägt man ein Ge-
fühl in sich, von dem man nichts
ahnt oder das man nicht beschrei-
ben kann, und dann ist da dieser
Songtext, der es auf den Punkt
bringt, wie der von Bonnie Raitts
„I Can’t Make You Love Me“.

I’ll close my eyes.
Then I won’t see
The love you don’t feel
When you're holding me.

Die Songwriter Mike Reid und Al-
len Shamblin schrieben ihn, nach-
dem sie einen Zeitungsartikel über
einen Typen gelesen hatten, der be-
trunken auf das Auto seiner Freun-
din geschossen hatte. Bei seiner
Verurteilung wurde er gefragt, ob
er etwas aus seiner Tat gelernt
habe. „Ja“, antwortete er. „Du
kannst eine Frau nicht dazu brin-
gen, dich zu lieben, wenn sie es
nicht tut.“

’Cause I can’t make you love me
If you don’t.
You can’t make your heart feel
Something it won’t.

Vor der Trennung war mir gar
nicht bewusst gewesen, in welcher

Hülle und Fülle es diese Songs
gibt. Mit einem Mal waren sie
überall. So ist das, wenn dir je-
mand das Herz gebrochen hat. Im
Supermarkt spielen sie ein lang be-
kanntes Lied, und du hörst es
plötzlich zum ersten Mal richtig,
weil es dir so aus der Seele spricht.

Nehmen Sie zum Beispiel „I
Wanna Know What Love Is“ von
Foreigner.

In my life,
There’s been heartache and pain.
I don’t know if I can face it again.
Can’t stop now.
I’ve travelled so far
To change this lonely life.
I wanna know what love is.

Nicht nur blendest du die Abgedro-
schenheit dieser Zeilen aus; du
nimmt sie bereitwillig an. Du
möchtest wissen, was Liebe ist.
Von der Person gebrochen zu wer-

den, die dir alles bedeutet, das ist
keine subtile Erfahrung, kein de-
zentes Gefühl. Es ist heftig und in-
tensiv, maßlos. Und deshalb müs-
sen so auch die Lieder darüber
sein.

I know you can show me.
Ohhhhhhh.

Nachdem ich monatelang ausgie-
big dieser Art Songs gelauscht hat-
te, wusste ich, was zu tun war. Es
genügte nicht mehr, nachmittags
um drei im Pyjama auf dem Boden
zu liegen und Musik zu hören. Ich
musste den nächsten Level mei-
ner Trauerschwelgerei erreichen:
Ich musste selbst so einen Song
schreiben.

Ich wusste auch genau, welche
Art von Trennungssong ich schrei-
ben würde: einen, den man im
Englischen einen torch song nennt,
in dem eine unerwiderte oder ver-

lorene Liebe beklagt wird. Diese
Schmachtlieder stehen für den er-
bärmlichsten, traurigsten und ein-
samsten Teil deines Selbst, den du
selbst Freunden gegenüber nicht
offenbarst, den Teil, der genau
weiß, dass du deinen Ex sofort zu-
rücknehmen würdest, ohne dass er
betteln oder sich entschuldigen
müsste. Es ist erbärmlich, doch
tief in dir empfindest du es so.
Und es ist befreiend, jemanden
dieses Gefühl beschreiben zu hö-
ren. Einige Worte lassen sich
nicht aussprechen, sondern nur in
Songs verpacken.

Zwar wusste ich jetzt, welche
Art von Lied ich schreiben wollte,
aber nicht, wie ich das anstellen
sollte. Ich brauchte Hilfe. Und un-
ter den Tausenden von Musikern,
die über Herzschmerz schrieben,
gab es nur einen, mit dem ich dar-
über reden wollte: Phil Collins,
natürlich.

Bitte? Ist das so seltsam? In mir
setzte sich die Idee fest, dass es
großartig sein würde, Phil Collins
zu fragen, wie man einen Tren-
nungssong schreibt, ebenso wie an-
dere Leute vielleicht den Wunsch
haben, sich mit Michael Jordan
über Freiwürfe auszutauschen. Na-
türlich dachte ich nie, dass es tat-
sächlich passieren würde.

Entgegen allen Erwartungen
stellte sich heraus, dass ein Be-
kannter gerade mit Phil Collins
auf Tournee war. Er gab mir des-
sen Kontaktdaten, und ich
schrieb ihm eine E-Mail: „Sehr
geehrter Mr. Collins, ich habe ein
ungewöhnliches Anliegen.“ Dann
hieß es warten, wobei ich meinen
Posteingang im Sekundentakt ak-
tualisierte.

Als er sich schließlich meldete,
klang er freundlich und locker. Wir
vereinbarten einen Telefontermin.
In meinen Gedanken war er schon
so involviert in meine Trennung,
dass es verrückt erschien, dass er ei-
gentlich nichts über sie wusste. Also
fragte ich ihn:

Ich werde Ihnen die ganze Ge-
schichte meiner Trennung erzäh-
len, ist das in Ordnung?

Yeah. Yeah. Es sind Ihre 45 Minu-
ten. (lacht)

In der Geschichte kommen Sie ja
auch vor. Also, ich war mit Antho-
ny zusammen, und an Silvester
hat er sich von mir getrennt.

Yeah. Nett.
Ich sah ihn an, und es sprudelte
einfach aus mir heraus: Ich kann
nicht glauben, dass du mich ein-
fach . . .

Gehen lässt.
Genau!

So begann mein Gespräch mit
Phil Collins. Es dauerte nicht lan-
ge, und wir fühlten mit dem Leid
des anderen. Auch er hatte gerade
eine Trennung hinter sich, wie er
erzählte:

Sie reden von Silvester. An mei-
nem Geburtstag ist meine Schei-
dung offiziell geworden.

Tatsächlich?
Ich wollte sie überhaupt nicht. Die-
ser Tag wird mich immer daran er-
innern. So wie jedes Silvester Sie
an Ihre Trennung erinnern wird.

Ich weiß. Am liebsten würde man
diese Tage überspringen, oder?

Yeah. Yeah.

Vor dieser Unterhaltung hätte ich
nicht gedacht, ich könnte Gemein-
samkeiten mit Phil Collins haben.
Mit 19 Jahren begann er bei Gene-
sis. Ich nicht. Er trat bei „Live
Aid“ auf, was ich nur im Fernsehen
verfolgte. Er spielte in dem Film
„Buster“ mit, den ich nie gesehen
habe.

Aber mit ihm zu reden war ein-
fach. Er erzählte, dass er bei Gene-
sis Schlagzeug gespielt und gesun-
gen, aber nicht geschrieben hat.
„Against All Odds“ war einer
seiner ersten selbstgeschriebenen
Songs, entstanden während der Ar-
beit an seinem ersten Soloalbum.
Er erinnerte sich:

Dieses Lied habe ich während mei-
ner ersten Scheidung geschrieben.
Meine Frau und die Kinder waren

 Fortsetzung nächste Seite

Nachdem ihr Freund sich von ihr getrennt hatte, suchte die amerikanische Journalistin Starlee Kine
Trost in Popsongs. Jeder von ihnen schien vom Schlussmachen zu handeln. Also tat
sie etwas, das nicht jeder in ihrer Lage getan hätte: Sie rief den Großmeister der Trennungssongs an.

Phil Collins und mein
gebrochenes Herz

 Illustration Jan Bazing
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weg, und ich blieb ganz allein zu-
rück. Es entstand also aus meiner
Erfahrung heraus. Ganz anders ist
es bei Was-wäre-wenn-Songs. Wis-
sen Sie, was ich meine?

Hätten Sie dieses Lied auch schrei-
ben können, wenn Ihre Frau Sie
nicht verlassen hätte?

Wahrscheinlich nicht. Ehrlich ge-
sagt, wären mir diese persönlichen
Sachen nicht passiert, ich hätte ver-
mutlich nie ein Album gemacht.
Und hätte ich doch irgendwann
eines aufgenommen, es wäre sehr
viel mehr in Richtung Jazzrock ge-
gangen, denn das war eigentlich
mein Ding. Neben Genesis spielte
ich in einer Band namens Brand X.
Ich war mehr der Performer.
Ohne diese Trennungsgeschichte
hätte ich nicht das Bedürfnis ge-
habt, Nacht für Nacht, Tag für
Tag am Klavier zu sitzen und aufzu-
schreiben, was ich fühlte.

Hat es Ihnen geholfen?
Nun ja, es war eher so, dass ich
dachte: Wenn sie das hört, wird al-
les wieder gut werden. Wissen Sie?

Das dachten Sie tatsächlich?
Tat ich. Yeah. Albern, nicht wahr?
Ich meine, so war es.

Haben Sie es überwunden?
Es gibt Menschen im Leben, über
die man nie ganz hinwegkommt.
So sagt man ja. Manchmal hat man
aber, so wie ich beispielsweise, we-
gen gemeinsamer Kinder eine mo-
ralische Verpflichtung. Und wenn
man Zeit mit seinen Kindern ver-

bringen will, muss man auch Kon-
takt zu der Person halten, die ei-
nen sehr verletzt hat. Wenn ein
paar kleine Menschen zu einem
aufblicken und sagen: Dad, was
soll ich machen? – dann kann man
nicht einfach spurlos verschwin-
den.

„It’s not like you can just walk
away and leave without a trace“,
hat er gerade gesagt – nicht einmal
Phil Collins kommt also umhin,
Phil Collins zu zitieren. Und hätte
seine Frau ihn 1979 nicht verlassen,
er wäre niemals Phil Collins gewor-
den. Liebeskummer machte aus ei-
nem Jazzrock-Schlagzeuger eine in-
ternationale Pop-Ikone.

Noch mehr erstaunte mich, wie
ehrlich und normal er redete. Wie-
der einmal verstand es Phil Col-
lins, meine Gedanken in Worte zu
kleiden. Ein nicht ganz unbedeu-
tender Teil von mir wünschte sich,
Anthony möge mein Lied hören
und zu mir zurückkommen.

Ich berichtete Phil von meinem
Versuch, eigene Lieder zu schrei-
ben. Irgendwie fühlten sie sich
nicht richtig an, waren zu überla-
den. Doch als ich mir die Texte
meiner Lieblingssongs vornahm,
um nachzuvollziehen, wie diese ge-
schrieben waren, erschienen mir
selbst die besten Lieder auf dem
Papier ziemlich flach. Wie gelingt
es, klischeehafte Gefühlsduseleien,
einfache Sätze, in einen Song zu
verwandeln, der das gesamte Spek-

trum menschlicher Emotionen er-
fasst? Phils Rat war:

Meist genügt es, direkt zu sein. So
viele Leute versuchen, ihre Gedan-
ken aufzuplustern oder ein biss-
chen zu schlau zu klingen. Aber
oft sind es die einfachsten Dinge,
die die Leute am Ende wirklich er-
reichen.

Der Text von „Love Hurts“ bei-
spielsweise, gesungen von Graham
Parsons und Emmylou Harris,
wirkt gedruckt total kitschig.

Aber dann kommt es auf die Art
und Weise an, wie er gesungen
wird. Andernfalls kommt man auf
das Terrain von Michael Bolton –
wobei ich nichts gegen Michael
habe, ich benutze ihn lediglich als
Beispiel. Es gibt sicherlich auch
Leute, die würden mich als ein Bei-
spiel für jemanden benutzen, der
mit überladenen, völlig glattge-
schliffenen Sachen daherkommt –
statt mit einer einfachen Idee, die
man einfach singt, aber mit Über-
zeugung.

Da war er also, der Ratschlag. Wir
verabschiedeten uns erst einmal.
Es wurde Zeit, zu schreiben. An-
fangs war es ziemlich beängsti-
gend. Jedes einzelne Wort wirkte
fehl am Platz.

Eines Tages, ich wartete auf den
Zug, dachte ich daran, wie sehr die-
ser Zug mich an Anthony und un-
sere entgleiste Liebe erinnerte. Ja,

das war gut! Ich kritzelte die Zeile
auf die Rückseite meiner Gasrech-
nung.

Ein weiteres Problem – meiner
Meinung nach ein vergleichsweise
kleines – war mein nicht vorhande-
nes musikalisches Talent. Also bat
ich Joe McGinty um Hilfe, einen
New Yorker Musiker, der von den
Ramones über Ryan Adams bis hin
zu Ronnie Spector schon mit je-
dem gespielt hatte. Er kennt unzäh-
lige Lieder. Und, für meine Zwe-
cke von größter Bedeutung, Joe
versteht etwas von Liebeskummer,
was er mit etlichen seiner Songs be-
wiesen hat.

Ich traf mich mit Joe und Julia
Greenberg, einer Musikerin und
Songschreiberin, die oft mit Joe zu-
sammen spielt. Ich hatte etwa ein
Dutzend Lieder geschrieben und
sie den beiden vor unserem Tref-
fen geschickt.

Den Song, den ich für meinen
ausgereiftesten hielt, sortierten sie
bald aus; dann zeigte mir Julia ih-
ren persönlichen Favoriten. Ich
war mir sicher gewesen, dass er
nicht in Frage kommen würde. Er
befand sich unter den mit „ver-
rückt“ überschriebenen Songs und
entwarf das mitleiderregendste Sze-
nario überhaupt: Anthony kommt
wieder mit seiner kanadischen Ex-
Freundin zusammen; doch anstatt
ihn ziehen zu lassen, willige ich
ein, das fünfte Rad am Wagen zu
sein, solange das bedeutet, ihn wei-
terhin gelegentlich zu sehen. Der
Text ging buchstäblich so:

I liked you.
And you liked her.
And I sort of liked her,
Because you liked her.

Julia hatte nur eine kleine Ände-
rung gemacht: „liked“ durch
„loved“ ersetzt. Sie war so davon

überzeugt, dass es sich um einen
echten Song handelte, dass sie be-
reits vor unserem Treffen eine Me-
lodie entwickelt hatte. Den Song,
aufgenommen auf Joes Anrufbeant-
worter, spielten die beiden nun
mir vor. Das Ende ging so:

And I don’t know why I love you,
I just do, I really do.
And it doesn’t do me any good.
In fact, it does me bad.
And you’re oh so gone.
And I’m oh so sad.

Und während sie das Lied sangen,
erfüllten sich die geschriebenen
Worte mit Leben, als hätte eine
Fee sie mit ihrem magischen Staub
benetzt. Im Laufe der folgenden
Woche feilten wir an Text und Me-
lodie und nahmen den Song
schließlich auf. (Wenn Ihnen
danach ist, können Sie ihn hören:
http://www.thisamericanlife.org/ra-
dio-archives/episode/339/break-up.)

Es erschien mir völlig klar, wer
ihn als Erstes hören sollte. Nein,
nicht Anthony, das wäre ja ver-
rückt, sondern Phil Collins.

Darf ich Ihnen mein Lied vorspie-
len? Ist das okay? Ich möchte Sie
nicht in Verlegenheit bringen
und . . .

Nein, nein. Ich möchte es hören,
darüber haben wir doch geredet.

Gut, cool, aber seien Sie ehrlich!
In Ordnung.

Okay, es geht los.

Ich spielte meinen Song also Phil
Collins vor. Und als ich fertig war,
sagte er:

Nun ja, nun ja . . . Da sind einige
großartige Sachen dabei. Mir ge-
fällt besonders – wie geht die Zeile
noch, diese mit dem „mir nicht gut
tun“ und dem „mir schlecht tun“?

„It doesn’t do me any good. In
fact, it does me bad.“

Ja, das ist fantastisch!

Wirklich?
Und diese Zeile danach, die sagt,
du bist „oh so gone“ – „so was von
weg“. Ich habe gelacht, als ich das
gehört habe. „You’re oh so gone.
And I’m oh so sad.“ Das ist wirk-
lich smart.

Das ist so nett von Ihnen. Ich
kann gar nicht . . .

Ich sage das nicht, um nett zu sein.
Ich hätte auch sagen können, na,
das ist nicht so mein Geschmack.
Aber . . . – ich hab es gehört, und
es gefiel mir wirklich. Es ist sehr
witzig und sehr clever.

Vielen Dank! Ich habe versucht,
all meine verrückten Konzepte
aufzuschreiben, und der Text, der
dabei herausgekommen ist, drückt
genau das aus, was ich fühle.

Yep.

Denken Sie, dass er zurückkommt?

Ich hoffe es, denn offensichtlich
empfinden Sie sehr viel für ihn.

Und denken Sie, dass es jemals
aufhören wird, weh zu tun?

Nun ja, irgendwie scheinen Sie die-
ses schlechte Gefühl doch zu mö-
gen, oder?

Oh ja. Nun, es ist . . .
Ich denke, dass Sie gar nicht wirk-
lich über ihn hinwegkommen
möchten. Sie genießen es in gewis-
ser Weise. Das ist das Dilemma,
aus dem Sie herauskommen müs-
sen.

Sie haben mich da wirklich ver-
standen. Ich hatte so starke Gefüh-
le, als ich mit Anthony zusammen
war, und der einzige Weg, diese
starken Gefühle für etwas weiter-
hin zu haben, besteht darin, nicht
loszulassen. Ich würde liebend ger-
ne sagen, er ist mir gleichgültig.
Stattdessen schreibe ich einen Tren-
nungssong und schicke ihn über
den Äther. Ich habe irgendwie das
Maß verloren.

Also, so sehe ich das nicht. Nein.
Sie beschäftigen sich einfach mit ei-
ner Sache, mit der Sie sich beschäf-
tigen müssen. Dadurch bekommen
Sie sie aus Ihrem Kopf. Sie haben
die Genugtuung, etwas Greifbares
geschaffen und aus der Beziehung
mitgenommen zu haben, etwas,
das Ihnen bleiben wird.

Das stimmt. Aber fragen Sie sich
nicht manchmal, was besser ist –
am Ende den Song oder die Bezie-
hung zu haben?

Oh, nein, man würde bestimmt lie-
ber die Beziehung behalten.

Genau das ist das Problem.
Dass man diese Wahl nicht hat.

Update, sieben Jahre später:
Soviel ich weiß, hat Anthony

sich den Song niemals angehört.
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VON K AT HAR INA I SKANDAR

An jenem Morgen, an dem die
Schüsse fielen, stand Hamayon S.
auf dem Hof des Frankfurter Land-
gerichts und wartete. Er war früh
aufgestanden, noch in der Dunkel-
heit. Er hatte seinem Sohn Be-
scheid gesagt, er fahre zu Gericht,
dann war er auch schon fort. Es
war kalt an diesem Morgen des 24.
Januar 2014, und die Menschen, die
Hamayon S. vor dem Gerichtsge-
bäude stehen sahen, sagten später,
er sei völlig ruhig gewesen, still
und unauffällig. Gar nicht so wie
jemand, der unter seiner Jacke eine
Pistole „Smith & Wesson“, neun
Millimeter, und ein Jagdmesser
trug, mit denen er in den nächsten
Minuten die zwei Männer töten
sollte, die er für den Tod seines
Bruders verantwortlich macht.

Als Barellay A. und Mohammad
P. das Gerichtsgebäude betreten
wollten, fielen die Schüsse unvermit-
telt. Sie trafen Mohammad P. aus
kurzer Entfernung. Er brach vor
dem Haupteingang zusammen. Auf
dem Boden liegend, wurde er noch
einmal von mehreren Kugeln getrof-
fen. Barellay A. flüchtete in das Ge-
bäude, kam jedoch nicht weit.
Noch bevor er über die Treppen in
den ersten Stock rennen konnte,
wurde auch er niedergeschossen
und anschließend mit einem Mes-
ser verletzt. Siebzehn Stichwunden
wurden bei der Obduktion festge-
stellt. Anschließend stach Hamayon
S. vor dem Gerichtsgebäude auch
auf Mohammad P. nochmals mit elf
Messerstichen ein, um sicher zu ge-
hen, dass er auch wirklich tot war.

Seitdem wird darüber spekuliert,
wie es zu der grausamen Tat kom-
men konnte, die abermals eine bun-
desweite Debatte darüber ausgelöst
hat, ob die Sicherheitsvorkehrun-
gen an deutschen Gerichten ausrei-
chend sind. Der Fall, der derzeit
vor dem Landgericht Frankfurt ver-
handelt wird, ist einer der momen-
tan spannendsten Mordprozesse in
Deutschland. Auch deshalb, weil er
nicht zuletzt die Frage nach dem
Umgang mit einer vermeintlichen
Paralleljustiz stellt. Die Polizei
sprach noch am selben Tag im Janu-
ar von einem Akt der „Blutrache“,
als von kulturellen Motiven geleite-
te Tat, die der Rechtsstaat nicht to-
lerieren werde.

Unmittelbar nach den Schüssen
suchten Polizisten die Familien von
Hamayon S. sowie Barellay A. und
Mohammad P. auf, um zu verhin-
dern, dass es weitere Gewalteskala-
tionen gab. Sie fragten sich auch:
Wurde etwas übersehen? Hat sich
die Selbstjustiz angedeutet? Hätte
man die Tat verhindern können, in-
dem man eine Gefahreneinschät-
zung abgegeben hätte hinsichtlich
der kulturellen Identität der beiden
afghanischen Familien, zwischen de-
nen es eine Vorgeschichte gibt?

Die Vorgeschichte beginnt vor
sieben Jahren. Damals waren die
Männer schon einmal aufeinander-
getroffen. Sie verdienten ihr Geld
im Autohandel. Aufkaufen, sanie-
ren, verkaufen. Zum Teil mit ho-
hem Gewinn. Dann gab es Streit
über Stellflächen auf einem Park-
platz im hessischen Steinbach. Ba-
rellay A. und Mohammad P. trafen
auf die Brüder Hamayon und Adel
S. sowie auf Hamayons Sohn. Es
kam zum Streit. Barellay A. und
Mohammad P. hatten wohl Messer

dabei. Sie sollen vor allem Adel S.
so schwer verletzt haben, dass er
noch auf dem Parkplatz starb.

Hamayon S. berichtete später, er
habe seinen Bruder in den Armen
gehalten, als er schon blutend am
Boden lag. Seitdem, so berichtete
es später ein Anwalt von Hamayon
S., hätten ihn schwere Gewissens-
bisse geplagt. Hamayon S. habe
sich vergraben, habe manchmal ta-
gelang in einem abgedunkelten
Zimmer gesessen. Die Familie
habe ihn immer wieder gefragt,
wann es Gerechtigkeit gebe.

Das Landgericht Frankfurt
sprach Barellay A. und Mohammad
P. jedoch frei, weil es der Auffas-
sung war, sie hätten aus Notwehr
gehandelt. Die Staatsanwaltschaft
legte Einspruch ein. Das Urteil
wurde später vom Bundesgerichts-
hof aufgehoben, weil es fehlerhaft
sei. Zu der Neuverhandlung des
Prozesses im Januar vergangenen
Jahres kam es jedoch nicht mehr.

Hamayon S. hat in dem Prozess
bisher keine Antworten darauf gege-
ben, was ihn möglicherweise zu der

Tötung der beiden Männer getrie-
ben hat. Bisher sagten unter ande-
ren die Anwälte der Getöteten aus,
die bei der Schießerei dabei waren.
Aber auch der frühere Anwalt von
Hamayon S., der das Bild eines zu-
tiefst traumatisierten Mannes zeich-
nete, der es nicht überwunden
habe, seinen jüngeren Bruder ster-
ben zu sehen. Hamayon S. sei auf-
geregt und aufgebracht gewesen,
vor allem über das Verhalten von
Mohammad P. Mehrfach habe Ha-
mayon S. in Gesprächen zwischen
ihm und seinem Anwalt auf die af-
ghanische Kultur verwiesen. Dar-
auf, dass erwartet werde, „dass ei-
ner, der getötet hat, die Augen nie-
derschlägt und sich schämt“. Das
hätten Mohammad P. und Barellay
A. nicht getan. Es sei „üblich in Af-
ghanistan, dass die Familie eines
Mörders Kontakt aufnehme, um
die Schmach wiedergutzumachen“.
Das habe Hamayon S. vermisst.
Stattdessen habe er bei Moham-
mad P. und Barellay A. „das Weiß
in ihren Augen gesehen“. Sie hät-
ten ihn im Prozess, der mit ihrem

Freispruch endete, direkt angese-
hen. Gleich einer Provokation.

Dass dies jedoch Hamayon S.
zum Mörder gemacht haben soll,
bezweifelt sein Verteidiger, der
Frankfurter Strafrechtler Hans
Wolfgang Euler. Er glaubt nicht,
dass das Motiv nur kulturell ge-
prägt gewesen sei. Dies sei kein Fall
von bloßer Selbstjustiz. Es habe in
all den Jahren seit dem Freispruch
im ersten Prozess keinen Kontakt
zwischen Hamayon S. und den bei-
den Getöteten gegeben. Keine Aus-
einandersetzungen. Nichts, was dar-
auf hätte hindeuten können, dass
der Gedanke von Blutrache eine
Rolle gespielt haben könnte. War-
um, so fragt Euler, soll Hamayon
S. dann so lange damit gewartet ha-
ben? Die Adressen der beiden Ge-
töteten seien ihm bekannt gewesen,
auch nachdem die Familien wegge-
zogen seien, „aber es ist nichts pas-
siert“. Vielmehr geht er davon aus,
dass es einen konkreten Anlass gege-
ben haben müsse. Etwas, das erst
kurz vor Beginn des zweiten Prozes-
ses aufgekommen sei. Etwas wie

das Video, das nun bekanntgewor-
den ist. In Form einer Botschaft sei
es Hamayon S. übermittelt wor-
den. Darin soll ihm gedroht wor-
den sein, dass seiner Familie etwas
zustoßen werde, wenn er seine Aus-
sage im Zusammenhang mit der
Messerstecherei vor sieben Jahren
nicht zugunsten von Barellay A.
und Mohammad P. ändere. Euler
sagt, das Video sei von großer Rele-
vanz. Es werde wahrscheinlich dem-
nächst als Beweismittel in den Pro-
zess eingebracht. Und es werde vie-
les erklären.

Dennoch gehen die Diskussio-
nen darüber, was unter „kulturell
geprägten Straftaten“ verstanden
wird, weiter. In juristischen Fach-
kreisen ohnehin, die inzwischen auf
Seiten der Richter und Staatsanwäl-
te sensibel geworden sind für Fälle
von Ehrenmord oder Blutrache.
Die Frage ist, ob die kulturelle Her-
kunft eines Täters eine Rolle spie-
len darf. Muss berücksichtigt wer-
den, dass jemand aus einem ver-
meintlichen Zwang heraus handelt,
um die Ehre der Familie wiederher-

zustellen? So wie in dem jüngsten
Fall in Darmstadt, bei dem am ver-
gangenen Mittwoch ein Pakistaner
seine Tochter erwürgt haben soll,
weil sie einen Mann heiraten woll-
te, mit dem die Familie nicht einver-
standen war.

Die Justiz ist sich nicht einig.
Das Wiesbadener Landgericht hat-
te vor einigen Jahren einen
Deutsch-Afghanen, der seine
schwangere Freundin erstochen
hat, zwar wegen Mordes verurteilt,
eine besondere Schwere der Schuld
jedoch nicht festgestellt. Angeblich
mit der Begründung, wegen der
kulturellen und religiösen Her-
kunft habe sich der Täter in einer
Zwangslage befunden. Die bisheri-
ge Rechtsprechung hat eindeutig
festgelegt, dass soziokulturelle
Wertvorstellungen nicht berück-
sichtigt werden müssen und erst
recht kein Grund für eine Strafmil-
derung sind. Es gebe keinen „Is-
lam-Rabatt“. „Ich sehe keine Anzei-
chen dafür, dass Gerichte bei der
Verhängung von Strafen einen kul-
turellen Rabatt geben. Kulturelle
Zwangslagen als Rechtfertigung
für zum Teil schwerste Taten wer-
den vor deutschen Gerichten nicht
akzeptiert“, sagt die hessische Justiz-
ministerin Eva Kühne-Hörmann

Dennoch bleibt die politische
Diskussion über eine Paralleljustiz.
Seit November vergangenen Jahres
gibt es eine bundesweite Arbeits-
gruppe dazu. Auf der jüngsten Jus-
tizministerkonferenz hieß es in ei-
nem Beschluss aus Bayern, die Jus-
tizminister seien sich einig, dass
eine Paralleljustiz, die außerhalb un-
serer Rechtsordnung stattfinde und
dem Wertesystem des Grundgeset-
zes widerspreche, nicht geduldet
werde.

Hamayon S. wird sich voraus-
sichtlich in den nächsten Tagen zu
der Tat äußern, über seinen An-
walt. Darauf, dass er sich möglicher-
weise verpflichtet gefühlt habe, im
Namen der Familie seinen Bruder
zu rächen, und aus seiner Sicht
selbst eine Gerechtigkeit herge-
stellt hat, wird er vermutlich nicht
eingehen. Sein Anwalt bleibt dabei,
dass sich dann die Frage stelle, war-
um Hamayon S. so lange damit ge-
wartet habe. Demnächst wird vor-
aussichtlich auch das Video im Pro-
zess gezeigt werden, das beweisen
soll, dass es unmittelbar vor dem
zweiten Prozess eine Drohung ge-
gen die Familie von Hamayon S. ge-
geben haben soll, was dann mögli-
cherweise einer der Auslöser war,
Barellay A. und Mohammad P. zu
töten. Außerdem sollen noch Fami-
lienmitglieder des mutmaßlichen
Täters und der Opfer aussagen.

Hamayon S. selbst tut das, was
er bei Mohammad P. vermisst hat.
Er verfolgt den Prozess mit gesenk-
tem Kopf. Und dabei sieht er nicht
aus wie jemand, der Gerechtigkeit
gefunden hat.

Vor einem Jahr erschoss
ein Afghane am Gericht
in Frankfurt zwei andere
Afghanen. Der Fall ist
noch nicht entschieden,
befeuert aber die
Diskussion um eine
Paralleljustiz.

Ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit

Auf der Suche nach dem Grund: Beamter der Spurensicherung am Tag der Tat im Januar 2014 vor dem Landgericht in Frankfurt am Main.   Fotos dpa
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D as Ballerina-Dasein ist ein
gelebter Widerspruch. Sie
sehen so zerbrechlich aus,

dabei sind Balletttänzer so zäh wie
kaum ein Hochleistungssportler.
Es geht dabei nicht um die eine
Hundertstelsekunde schneller, hö-
her oder weiter, sondern um einen
Ausdruck, um eine Leichtigkeit,
um Perfektion, die ebenso schwer
zu erklären wie zu bekommen ist.

Es ist zehn Uhr morgens. In
den Probenräumen des Staatsbal-
letts Berlin in der Deutschen Oper
trainiert Polina Semionova, die der-
zeit beste Ballerina der Welt, mit
den männlichen Solisten, so wie
einst Steffi Graf, die glaubte, nur
so noch besser werden zu können.
Ballettmeisterin Barbara Schroe-
der, die selbst 19 Jahre professio-
nell getanzt hat und nun seit fast
drei Jahrzehnten beim Staatsballett
ist, sagt: „Alle 100 Jahre gibt es
Menschen wie Polina, die haben
diese Jahrhundert-Aura, die man
gar nicht in Worte fassen kann.“

Semionovas Haare sind streng
nach hinten zu einem Zopf gebun-
den, sie trägt ein graues Top und
eine blaue, weite Thermohose,
ihre Füße stecken in schwarz-weiß

gemusterten Lammwollpuschen,
damit sie warm und geschmeidig
bleiben. Polina Semionova ist
Haut, Muskeln, Knochen. Ihr Kör-
per wirkt ausgezehrt, tatsächlich
ist er berufsoptimiert. Zum Auf-
wärmen schwingt sie ihr Bein mit
einer Leichtigkeit an ihre Nasen-
spitze, was erahnen lässt, wie viele
tausend Trainingsstunden in ihm
stecken müssen. Ballettmeisterin
Schroeder leitet das Training, zu
Beginn werden alle fünf grundle-
genden Fußpositionen durchexer-
ziert: Plié, Hacke, Spitze, 1-2-3,
und wieder von vorne.

In den kleinen Pausen kehrt Po-
lina immer wieder zu ihrer Tasche
und ihrer Decke zurück, sie kramt
ihre Spitzenschuhe heraus, knetet
sie, legt ein Tuch über die geschun-
denen Zehen, passt ihre Füße in
den Schuhen an, schlüpft wieder
heraus und zurück in die Balleri-
nas, genannt „Schläppchen“. Ihre
Zehennägel sind rot lackiert. Die
Art, mit welcher Akkuratesse Tän-
zerinnen sich um ihre Füße küm-

mern, hat etwas Geheimnisvolles.
So als wüssten sie genauer als alle
anderen, wie man Erfolg im Leben
auf die Beine stellt.

Technisch, sagt Schroeder, seien
Spitzentänzer heute alle perfekt,
aber Polina steche in allem heraus.
Sie erinnere sich noch gut, als sie
mit 17 nach Berlin kam, „da blieb
uns erfahrenen Tänzern allen der
Mund offen stehen, weil wir nicht
glauben wollten, wie weit sie schon
war, was sie schon konnte, wie sie
strahlte. Und nach jeder Probe
blieb sie immer noch länger als je-
der andere und arbeitete weiter an
sich. Polina ist die seltene Bega-
bung aus Kopf, Talent, Ehrgeiz
und Charisma.“

Polina Semionova will das alles
nicht hören. Es sei nicht richtig,
„dass ich so über mich denke“, sagt
sie mit ihrem russischen Akzent
am Tag nach der Wiederaufnahme
von „Giselle“, eines Meisterwerks
des romantischen Balletts, in wel-
chem sie die Hauptrolle tanzt. Sie
nascht zum Kaffee eine Schoko-
praline, jede Selbstbeweihräuche-
rung ist ihr fremd. Die Hochgelob-
te ist ungewöhnlich scheu für eine
Primaballerina, der man gerne Di-
ven-Allüren unterstellt. Gegen-

über Menschen, die sie nicht
kennt, Journalisten zumal, bleibt
sie misstrauisch. „Berühmt wer-
den, das war nie mein Ziel, und ein
Diva-Verhalten ist dumm, weil es
nichts bringt.“ Sie möchte gut sein
für sich, nicht für andere, sagt sie.
„Was ich auf der Bühne suche, ist
das Loslassen, das Sich-gehen-Las-
sen. Ich gebe alles, halte nichts zu-
rück. Wenn du nicht mehr du
selbst bist, weil alles intuitiv ab-
läuft, das ist der perfekte Moment
auf der Bühne.“

Die Bühne, der Tanz haben sie
befreit, das kann man heute sicher
sagen, ohne zu weit zu gehen.
Wenn sie als Kind tanzen war,
habe sie sich frei und glücklich ge-
fühlt, so hat sie es oft erzählt. Poli-
na, 1984 in Moskau geboren, Vater
Ingenieur, Mutter Lehrerin, war
als Kind sehr schüchtern, mit
zehn Jahren gelang ihr die Aufnah-
me an der berühmten Bolschoi-
Akademie, schon mit 17 holte der
Tänzer und Choreograph Vladi-
mir Malakhov sie als erste Solistin

nach Berlin. Vor zwei Jahren ging
sie nach New York ans American
Ballet Theatre. Heute ist sie ein
Weltstar.

Auf der Bühne und im Proben-
saal ist Polina ein starker Charak-
ter, das kann jeder sehen an ihrer
entschlossenen Miene. Auch wenn
sie selbst sagt, dass sie als Mensch
ganz anders sei, viel schwächer, ent-
spannter, weniger perfektionis-
tisch. Sie trinkt privat gerne mal
ein Glas Rotwein, liebt die Tech-
no-Musik im „Berghain“, weitere
Fragen nach der Frau hinter der
Tänzerin wehrt sie ab. „Sorry, so
tief gehe ich nicht.“

Gruppenprobe für „Giselle“. Po-
lina ist seit zweieinhalb Stunden
konzentriert. Sie übe immer so lan-
ge, bis alles funktioniere, sagt sie.
Sie trägt jetzt ihren weißen Tüll-
rock und ihre goldschimmernden
Spitzenschuhe, von denen sie im
Jahr bis zu vierzig Paar verschleißt,
und im Gesicht ihr Bühnenlä-
cheln. Sie hüpft auf Spitze die gan-
ze Diagonale des Saales auf einem
Bein entlang und dreht sich nach
jedem Sprung einmal um die eige-
ne Achse. Als die Musik verklingt,
hört man das, was man im Theater
nie hört: das Luftschnappen, den
rasenden Atem einer Primaballeri-
na, die an ihre Grenzen geht.

Im Interview spricht Polina
Semionova auffallend oft von
„Schmerzen“, doch sie benutzt
den Begriff eher beiläufig, als ob
er zu ihrem Leben gehört wie Auf-
stehen und Frühstück. „Natürlich
ist der Beruf sehr schmerzvoll“,
sagt sie. „Ich hatte bisher Glück,
keine großen Verletzungen. Ob
Nacken oder Waden, du gehst oft
mit Schmerzen auf die Bühne.“
Ballett sei für den Menschen kein
natürlicher Bewegungsablauf, aber
es gebe auch Vorteile, sagt Polina.
Tänzer hätten schöne Rücken,
sehr gerade, keine Büroschultern
wie alle. Wenigstens das.

Will man den Kleinmädchen-
traum Ballett begreifen, hilft ein
Backstage-Besuch beim Ensemble
des Staatsballetts weiter. Sehr hüb-
sche, junge, ehrgeizige Frauen wi-
ckeln ihre Zehen in Gummibänder
ein, um sie zu dehnen und flexibel
zu halten. Sie stecken Wattebau-
sche zwischen ihre Zehen, besprü-
hen ihre Spitzenschuhe mit einer
Flüssigkeit, um sie biegsam zu ma-
chen. Sie lassen sich vom Physio-
therapeuten am Nacken massie-
ren. An den Zehen einer Tänzerin
haben sich warzenähnliche Knub-
bel gebildet, blutunterlaufen und
entzündet. Man sieht ihr den
Schmerz an, den das Hineinschlüp-
fen in ihre Spitzenschuhe verur-
sacht. Die Knochen treten unter
dem Gewicht des Körpers aus den
Zehen heraus und deformieren die
Füße, erklärt der Physiotherapeut.

Und das alles für ein bisschen
Rüschchen und Tutu-Romantik,
um auf Händen getragen zu wer-
den von ihrem Helden in Strumpf-
hosen? Wenn das Staatsballett eine
einzige Ensemble-Stelle aus-
schreibt, tanzen 500 großartige
Tänzerinnen aus der ganzen Welt
vor. Sie alle haben den Traum,
eine neue Polina zu werden, nicht
nur in der Gruppe tanzen zu dür-
fen, sondern die großen Hauptrol-
len des Ballettkanons. Polina sagt
es so: „Ballett ist eine bestimmte
Chemie, ohne dieses Ding könnte
ich nicht leben, das weiß ich. Die
Liebe zum Ballett kann man nicht
erklären. Sie können auch nicht er-
klären, warum sie in jemanden ver-
liebt sind.“

Die junge New Yorkerin Caro-
line Bird ist eine von ihnen, die den
Polina-Traum in Berlin träumt. Die
Ensemble-Tänzerin ist begeistert,
weil der große Ballettstar nach
zwei Jahren Pause wieder mit dem
Staatsballett tanzt. Polina bringe
das Feuer zurück in die Compa-
gnie, sagt Bird. „Sie erinnert uns
daran, warum wir mit so viel Auf-
wand und Leidenschaft an uns ar-
beiten.“ Sie sei dabei so freundlich
und demütig, so ohne Allüren,
„dass sie allen anderen Tänzer um

sich herum das Gefühl gibt, eben-
so wichtig zu sein, ebenso gut.“

Wenn man sich unter den Tän-
zerinnen umhört, ist es keineswegs
so, dass die anderen Semionova ih-
ren Platz im Rampenlicht nicht
gönnen würden. Durch ihr zurück-
genommenes Wesen entstehe erst
gar keine große Reibung, glaubt
Ballettmeisterin Schroeder. Polina
erinnert sich an eine bösartige Kri-
tik, bei der sie einmal in Tränen
ausgebrochen sei. Es war nicht sie
selbst, die in ihren Augen unfair be-
urteilt wurde, sondern einer ihre
Tänzerkollegen. Weniger Ego
geht kaum.

Es ist eine besondere Liebesbe-
ziehung zwischen Polina und den
Berlinern. Wenn sie tanzt, sind die
Vorstellungen immer ausverkauft,
hört man vom Staatsballett. Das
passiere bei keinem anderen Tän-
zer. Vor zwei Jahren war sie im
Streit mit Malakhov überraschend
und ohne einleuchtende Begrün-
dung weggegangen. Das haben vie-
le nicht verstanden, wo sie doch im-
mer betonte, dass Berlin ihre zwei-
te Heimat sei. Hier lebt sie seit 13
Jahren, heute mit ihrem Mann
Mehmet, ebenfalls Tänzer am
Staatsballett, der es aushalten
muss, dass sie der Star ist.

Und jetzt also ihre Rückkehr
zum Staatsballett. Zumindest für
ein knappes Dutzend Auftritte,
wenn auch noch nicht für immer.
Ein Grund für die Annäherung ist
der neue Chef Nacho Duato, seit
dem Sommer im Amt. Fragt man
die beiden, wie es um eine endgül-
tige Rückkehr Polinas nach Berlin
steht, bekommt man keine klare
Antwort, dafür zwei Liebeserklä-
rungen. Sie wisse nicht, wann sie
endgültig nach Berlin zurückkom-
me, sagt Polina verlegen. „Wir ver-
stehen uns sehr gut. Er ist ein gro-
ßer Künstler, ich liebe seine Cho-
reographien“, sagt sie über Duato.

Noch deutlicher wird Duato
selbst. Von der ersten Begegnung
an habe er sich in ihr Tanzen ver-
liebt. „Sie ist ein großer Star, der
auf der ganzen Welt an den besten
Theatern und für die besten Bal-
lett-Kompagnien tanzen kann.
Aber ich glaube, an einem be-
stimmten Punkt wird sie genug
von diesem strapaziösem Leben ha-
ben, und dann würde ich mir wün-
schen, dass sie an das Staatsballett
Berlin zurückkehrt. Ich glaube,
eine Tänzerin wie sie braucht ei-
nen Choreographen, der imstande
ist, sie wirklich zum Ausdruck zu
bringen. Ich würde mir wünschen,
dass ich dieser Choreograph für
Polina sein kann.“ Das sei sein
Wunsch, aber sie müsse sich ent-
scheiden, betont Duato. Deutli-
cher kann ein Chef um seinen bes-
ten Angestellten nicht werben.

Solistenprobe. Polina steht seit
dreieinhalb Stunden in der Trai-
ningshalle mit den riesigen Luft-
röhren, doch Sauerstoff ist keiner
mehr in der Halle. Gelüftet wird
nicht, weil die nassgeschwitzten
Tänzer sich erkälten könnten.
Schon das bloße Zuschauen wird
anstrengend. Auch Polina erlaubt
sich in einem unbeobachteten Mo-
ment ein kurzes Gähnen.

Der französische Choreograph
Patrice Bart will noch die Pas de
deux mit Polina und ihrem männli-
chen Partner, Marian Walter, pro-
ben. Die Höhepunkte des Balletts.
Während Walter in der Probe vie-
les nur andeutet, legt Polina Se-
mionova auch nach so vielen Stun-
den Höchstbelastung ihr ganzes
Spiel offen. Ihre Emotionen pa-
cken den Betrachter, ihre Ausstrah-
lung macht jeden Ausdruck nach-
vollziehbar: naiv, verliebt, traurig,
wütend und verzweifelt – auf der
Bühne wird Semionova ihr ganzes
Arsenal an Persönlichkeitsfarben
ausspielen, wie sie das im Leben
vielleicht gar nicht kann. Wieder-
holt ruft Bart begeistert in das Du-
ett rein: „Nice, Polina! Im-
possible!“ Aber er kritisiert auch:
„Polina, nicht zu schnell, nimm
dir Zeit für die Arabesken.“ Bart
lässt wiederholen, er will immer
noch mehr.

Nach einem anstrengenden Pas
de deux stützt sich Polina mit den
Händen auf ihren Knien auf. Wird
es ihr nie zu viel? „Die Bühne ist
ein sehr kräftiges Ding“, sagt sie.
„Wenn ich auf die Bühne gehe, ver-
gesse ich alle Müdigkeit, alle Moti-
vationsprobleme, auf der Bühne
geht alles weg. Ich kenne meine
Seele, ich weiß, was es alles kostet,
dort auf der Bühne zu stehen. Ich
weiß immer, ich kann es noch bes-
ser machen.“ Den perfekten Tanz
wird es für Polina Semionova nicht
geben.

Polina Semionova tanzt mit dem Staatsbal-
lett Berlin am 14., 18. und am 26. März so-
wie am 29. April 2015 „Vielfältigkeit. For-
men von Stille und Leere“, am 15. März
„Dornröschen“. An der Bayerischen Staats-
oper in München tanzt sie am 9. Februar
„Die Kameliendame“.

Wenn du nicht mehr du selbst bist, ist es perfekt: Polina
Semionova gilt als beste Ballerina ihrer Zeit. Annäherung an
einen demütigen Weltstar. Von Thilo Komma-Pöllath

Die Frau, die
ihre Seele kennt

Umworben, nicht nur von Berlin: Semionova bei einem Auftritt am American Ballet Theater in New York 2013.  Foto ddp

„Ich halte nichts zurück“: Semionova in „Giselle“ in Berlin. Foto Joachim Fieguth
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A ls Erstes fragt sich der Gast:
Was hat ein besseres Restau-
rant wie das „Nil“ ausgerech-

net im Schanzenviertel zu suchen,
dem alternativen Hamburger Stadt-
teil mit der gefühlt höchsten Kon-
zentration an Graffiti? Die einfachs-
te Antwort ist: Es war schon vorher
da, und zwar seit 1989. Die zweite
Antwort ergibt sich später: Das
„Nil“ (der Name war eine Zufallser-
findung) ist die Art von besserem
Restaurant, die noch so gerade cool
ist und vor der alternativen Ober-
schicht, die es ja auch gibt, beste-
hen kann. Und so ist das Restau-
rant auch Slow-Food–Mitglied und
wird im „Genussführer“ der Orga-
nisation geführt, das heißt: Man ar-
beitet so weit wie möglich mit sai-
sonalen und regionalen Produkten,
pflegt regionale Traditionen und
sucht ganz allgemein eine Verbin-

dung der „deutschen Esskultur mit
mediterraner Leichtigkeit“.

Das klingt vernünftig und führt
den Gast nach erwähnenswert
schwieriger Parkplatzsuche in ein
schmales Restaurant mit Souter-
rain, Parterre und Galerie. Die
Speisekarte trägt klare Spuren des
Konzeptes, und so beginnt das Es-
sen mit einer „Kalbspaté mit Stein-
pilzen und Rote Bete-Senf“ (9
Euro). Serviert wird eine klassische
Scheibe Kalbsterrine mit einem di-
cken Fettmantel. Der Geschmack
überrascht wegen der guten Balan-
ce der Elemente und der harmoni-
schen Würze positiv und erinnert
an gute französische Traiteurs.
Dazu kommt ein Püree von Blattsa-
lat, auf dem zwei säuerlich marinier-
te Stücke Steinpilz liegen.

Säuerliche Beilagen zu solchen
Terrinen sind durchaus Tradition.

In diesem Fall muss man aller-
dings zu dem Schluss kommen,
dass der kostbare Steinpilz unter
Wert und eben nicht besonders na-
türlich behandelt wird. Der Rote-
Bete-Senf variiert diesen säuerli-
chen Aspekt, und der durchaus
vielfältige Kräutersalat scheint wie
zufällig zusammengestellt zu sein
(zum Beispiel Dill gegen krause
Petersilie).

Die zweite Vorspeise macht ei-
nen zusammenhängenderen Ein-
druck. Beim „Dreierlei von der
Gans mit Karotte, Scherkohl und
Haselnuss“ (13 Euro) zeigt sich ein
individualisierter Bistro-Brasserie-
Stil, der nicht uninteressant ist. Die
drei leicht geräucherten Scheiben
von der Brust schmecken frisch
und präsent. Dazu kommt ein Salat
von Scherkohl mit Karottenstreifen
und geschmortem Keulenfleisch,

der sauber und funktional ins Bild
passt, und dann eine Besonderheit
in Form von Gänserillette, das mit
ziemlich viel Haselnüssen angerei-
chert ist. Wenn man diese Zuberei-
tung als Hintergrund für die ande-
ren Elemente einsetzt, ergeben sich
durchaus Originalität und Indivi-
dualität.

Mit Absicht geht es dann an ei-
nes der bekanntesten lokalen Ge-
richte, den „Hamburger Pannfisch
mit Gurkensalat“ (19,50 Euro), der
leider oft in durchwachsener Quali-
tät serviert wird. Hier sieht das Ge-
richt erst einmal vertrauenerwe-
ckend bodenständig aus. Es gibt
eine Basis mit dicken Bratkartoffel-
stücken, die einige Röstnoten ha-
ben, aber nicht fettig sind. Dazu
zweierlei Fischstücke, die ein wenig
trocken ausgefallen sind und man-
gels Bratspuren anscheinend nicht

aus der Pfanne kommen. Weil sie
als Produkt nicht so recht präsent
und optimiert sind, wirkt der Teller
am Ende auch nur wie eine Varian-
te, aber nicht unbedingt wie eine
Verbesserung.

Ein weiteres Hauptgericht ist die
„Brust vom Freilandhuhn mit
Kirschtomaten, Rukola-Pesto und
Mais“ (23 Euro), die ein wenig wie
Neo-Bürgerlichkeit zum traditio-
nellen Hauptprodukt schmeckt
oder eben – euphemistisch gesehen
– wie mediterrane Leichtigkeit zu
deutscher Esskultur (siehe oben).
Es klappt noch nicht wirklich rei-
bungslos, weil die Unterlage aus
Massen von süßlichem Maispüree
und einer Art Kirschtomaten-Kom-
pott nur bei sehr sorgfältig zusam-
mengestellter Balance plus etwas
Rukola-Pesto wirklich gut zum
Fleisch schmeckt.

Und so entsteht der Eindruck,
als ob hier im „Nil“ der im Prin-
zip sinnvolle Versuch gemacht
wird, die bürgerliche Küche mit ih-
ren älteren Rezepturen neueren
Geschmacksbildern anzunähern.
Man ist auf dem Weg, aber man
ist noch nicht angekommen. Das
Hindernis ist auch nicht der Preis
kostspieligerer Produkte oder
mehr Aufwand bei der Zusammen-
stellung der Teller. Es ist – wie
nicht selten bei von Slow Food
empfohlenen Restaurants – der
Mangel an einem souveräneren
Know-how.

Restaurant Nil. Neuer Pferdemarkt 5,
Hamburg. Telefon 0 40/4 39 78 23 www.re-
staurant-nil.de. Küche Mittwoch bis Mon-
tag 18 bis 22.30 Uhr. Vorspeisen 6,50 bis
14,50 Euro, Hauptgerichte 16 bis 23,50
Euro. Menüs 27 (3 Gänge), 42 (4 Gänge),
sonntags „Abendbrot“, 25 Euro, ab 4 Perso-
nen.

Hier spricht der Gast

Wo der Pannfisch Vertrauen weckt
Die bürgerliche Küche im Hamburger „Restaurant Nil“ bemüht sich um neue Geschmacksbilder. Sie ist auf dem Weg – aber noch nicht angekommen, wie Jürgen Dollase findet.

F ür sich genommen, wirken
die Weinberge hier wie die
Weinberge in Bordeaux, nur

dass sie in den großen Lichtungen
eines Tannenwalds stehen. Die felsi-
ge Landschaft erinnert durchaus an
Südfrankreich, doch wir befinden
uns auf den Yatir-Hügeln, eine Au-
tostunde westlich des Toten Meers,
in Israel. Die Bäume, so erzählt
eine Mitarbeiterin der Yatir Wine-
ry, seien künstlich gepflanzt wor-
den: „Erst nachdem der Wald sich
etabliert hatte, wurden ab 1989 die
Reben gepflanzt.“ Außerhalb des
Waldes sieht es so aus, wie man Is-
rael kennt: So weit der Blick reicht,
breitet sich eine steinigstaubige
Wüste aus.

Mir fallen die Elektrozäune um
die Weinberge ins Auge, und ich er-
kundige mich, ob es große Proble-
me mit Wildfraß der Trauben gibt.
„Die Kamele sind die schlimms-
ten“, erklärt die Winzerin, „aber all-
gemein liegt das Problem darin,
dass diverse Tiere auf der Suche
nach Wasser die Bewässerungs-
schläuche durchbeißen, um ans
Wasser zu kommen. Elektrozäune
haben den Vorteil, dass sie nicht
von den nomadischen Beduinen ge-
stohlen werden. Normale Zäune
verkaufen sie nämlich gerne an Ei-
senhändler.“ Spätestens jetzt wird
klar: Das sind nicht die Alltagspro-
bleme deutscher Winzer. Aber auch
in Israel sind sie zum Glück die Aus-
nahme; das Gros der rund 5500
Hektar Weinberge ist in weitaus we-
niger wilden Landschaften zu fin-
den, mit einem deutlich freundliche-
ren mediterranen Klima.

Der Weinbau hier hat immens
tiefe Wurzeln, wie die bedeutende
Rolle des Weins im jüdischen
Hochzeitsritual zeigt. Mit den Mus-
limen Mitte des siebten Jahrhun-
derts jedoch verschwand er, von ei-
nigen Enklaven in christlichen Klös-
tern abgesehen; erst mit dem Zio-
nismus erlebte er durch die Einwan-
derer einen neuen Aufschwung.
Der Qualitätsweinbau aber begann
erst in den frühen achtziger Jahren.
Das bedeutet, dass man in Israel
eine neue Welt des Weins erlebt –
und das passt ziemlich gut zur inno-
vativen High-Tech-Branche des
Landes, wo Ende der neunziger Jah-
re der USB-Stick erfunden wurde.

Um Israel und seine Weine halb-
wegs zu verstehen, muss man im-
mer mal die Perspektive wechseln.
Meine Tour bei Yatir begann in
den Weinbergen und ging dann im
Keller weiter, was selbstverständ-
lich klingt, mich aber mit einem
ganz anderen Aspekt des Landes
konfrontierte. Winemaker Eran
Goldwasser ist Jude, aber wie sehr
viele Israelis hält er nicht den
Schabbat ein. Wie die meisten
Weingüter im Land erzeugt die Ya-
tir Winery ausschließlich koschere
Weine und muss sich daher einem
strengen Regelwerk unterwerfen.
Goldwasser darf weder die Weine

noch die Fässer oder Tanks berüh-
ren, in denen sie lagern. Er gibt
vielmehr Anweisungen an fromme
jüdische Mitarbeiter, die diese Ar-
beiten ausführen und ihm Proben
zum Prüfen bringen. Als er mir die
Kellerei zeigt, begleitet uns ein
frommer Maschgichim, ein Aufse-
her, und auch ich muss aufpassen,
nichts zu berühren, da der Wein
sonst nicht mehr koscher und so-
mit nicht mehr verkäuflich gewe-
sen wäre.

So spannend oder überraschend
manche dieser Aspekte des israeli-
schen Weins sind, darf man selbst-
verständlich den Wein und seinen
Geschmack nicht aus den Augen
verlieren, der ebenso spannend und
überraschend sein kann, wie der
2010er Petit Verdot von Yatir zeigt.
Die geballte Kraft des Weins – wer
Gerbstoff im Rotwein nicht mag,
sollte die Finger davonlassen! – ist
mit einer überraschenden Frische
und ausgeprägten Rosmarin- und
Salbeinoten verbunden; ein großer,
ungeschliffener Rubin.

Yatir gehört zur Carmel-Grup-
pe, einem der größten israelischen
Weinerzeuger, und es gibt viele Ge-
meinsamkeiten zwischen den Wein-
gütern dieser Gruppe und den meis-
ten selbständigen Weingütern des
Landes. Besucht man aber einen
kleinen Betrieb wie Margalit in Bi-
nyamina, nördlich von Tel Aviv, er-
lebt man nochmals eine ganz ande-
re Welt. Hier sind die Rotweine

auch kräftig und körperreich, aber
gleichzeitig hochelegant und raffi-
niert. Die Vorstellung, sich der Ko-
scher-Regelung unterwerfen zu
müssen, erschreckt das Vater-und-
Sohn-Team von Asaf und Yair Mar-
galit. Im Kontext der modernen Ge-
sellschaft von Israel stellt es für sie
eine Art von Aberglauben dar, der
seinen ursprünglichen Sinn und
Zweck längst verloren hat. Yair
Margalit ist Autor mehrerer Bücher
zum Thema Kellerwirtschaft, ist

aber wie sein Vater keinesfalls ein
nüchterner Technokrat. Die beiden
widmen sich der Perfektionierung
ihrer Rotweine auf sinnlicher Ebe-
ne. Sie können einen Vergleich mit
den Spitzenweinen der Welt mühe-
los bestehen; eine Handvoll israeli-
scher Weingüter wie Sea Horse,
Tzora und Vitkin sind Margalit
hart auf den Fersen. Sämtliche Wei-
ne dieser Erzeuger beeindrucken.

Der qualitative Aufschwung der
vergangenen Jahre hat die israeli-
sche Weinwirtschaft an einen Wen-
depunkt gebracht. Als es vor gut
dreißig Jahren mit dem Qualitäts-

weinbau losging, setzten die meis-
ten Winzer auf die international be-
kannten Traubensorten, wie etwa
Chardonnay (Heimat Burgund) für
Weißwein und Cabernet Sauvi-
gnon und Merlot (Heimat Bor-
deaux) für Rotwein. 2011 waren im-
mer noch mehr als sechzig Prozent
der Weinberge des Landes mit die-
sen drei Sorten sowie Carignan
(Heimat Südfrankreich) bepflanzt.
Das Obere Galiläa hat sich etwa als
sehr geeignet für Cabernet Sauvi-
gnon erwiesen – aber es ist eben
nur ein Weingebiet unter vielen.

Schon im Unteren Galiläa sieht
es ganz anders aus als im oberen
Teil. Obwohl 2009 der erste Jahr-
gang für den weltoffenen Yair Te-
boulle und seine Domaine Netofa
war, strebt er eine Art Weinbau wie
in der „Alten Welt“ des Weins über
dem Meer an. Sein Vorbild ist in
vielerlei Hinsicht Südfrankreich.
Das begründet er zu allererst mit
der klimatischen Ähnlichkeit: „Un-
sere Arbeit muss mit der Wahrneh-
mung der Situation im Weinberg
anfangen“, sagt er mit Nachdruck.
„Nur daher kann die Qualität kom-
men.“ Qualität bedeutet für ihn kei-
nesfalls schiere Wucht oder mög-
lichst üppige Fruchtaromen, son-
dern Charakter und Vielschichtig-
keit. Seine perfekt gepflegten Wein-
berge liegen unterhalb von Mount
Tabor auf dem Gelände des Kibbuz
En Dor. Auf Mount Tabor stehen
katholische und orthodoxe Kir-

chen, und als ich die Weinberge be-
sichtige, erklingen die Rufe zum
Gebet aus der Moschee eines nahe
liegenden arabischen Dorfes. „Hier
ist es friedlich, wir leben gut zusam-
men“, betont Teboulle. Solche
Stimmen sind kaum in der interna-
tionalen Presse zu finden, aber
wenn man in Sachen Wein in Israel
unterwegs ist, hört man sie oft.

Ein Raum in einem nüchternen
Gemeindehaus dient als Verkos-
tungsraum der Domaine Netofa.
Bereits der Basiswein aus dem Jahr-
gang 2012, der nach dem Betrieb be-
nannt ist, bietet eine beachtliche
Würze, vollen, warmen Ge-
schmack ohne Schwere. Wie der
Spitzenrotwein, der Latour Netofa,
ist es ein Cuvée aus etwa zwei Drit-
teln Syrah (Heimat französische
Rhône) und einem Drittel Mourvè-
dre (Heimat Südspanien, wo er Mo-
nastrell heißt). Der 2012er duftet
nach Lakritz, Piment und Wild-
kräutern, und seine Kraft ist fast
komplett heruntergespielt. Erst mit
dem zweiten und dritten Schluck
spürt man, welche Stärke und Tie-
fe er besitzt. Das ist der Beweis,
dass Cabernet Sauvignon nicht die
einzige Lösung für hochwertige is-
raelische Rotweine ist. Teboulle ist
seinen ehrgeizigen Ziel damit sehr
nahe gekommen.

Diese Weine sind zwar ziemlich
unterschiedlich, aber alle sind Rot-
weine. Wie steht es um den Weiß-
wein? Vereinfacht gesagt, profitie-

ren blaue Weintrauben von einer
gewissen Menge Hitze und Tro-
ckenheit, weil die Reben dadurch
gezwungen werden, mehr Gerbstof-
fe zu produzieren, die Stoffe, die
Rotwein Kraft und Wärme verlei-
hen. Beim Weißwein hingegen sind
diese Stoffe eher unerwünscht, weil
sie dem geschmacklichen Eindruck
von Frische entgegenstehen und
den Wein schwer und klotzig er-
scheinen lassen können. Aus die-
sem Grund stellen übermäßige Hit-
ze und Trockenheit im Sommer für
weiße Weintrauben tendenziell ein
Problem dar – und der Sommer in
Israel ist tendeziell sehr warm und
ziemlich trocken.

Der Gebrauch von Bewässe-
rungsschläuchen klingt künstlich –
sie wurden übrigens in Israel für
den Anbau von Erdbeeren in der
Wüste entwickelt –, sind aber Teil
der Standardausrüstung eines Win-
zers in solchen Klimazonen. Wer
lernt, das Wasser feinfühlig zu do-
sieren, also nicht zu verschwende-
risch damit umgeht, aber den Re-
ben trotzdem genug gibt, kann er-
staunliche Weine erzielen. Die
Weißwein-Cuvée von Flam in den
Judäischen Hügeln etwa zeigt strah-
lende Grapefruit- und Birnenaro-
men und schmeckt schlank und er-
frischend. Um das zu erreichen,
werden die Sauvignon-Blanc-Trau-
ben bereits im August gelesen, die
Chardonnay-Trauben aber erst min-
destens einen vollen Monat später.

Erst nach der Gärung legt man die
beiden Weine zusammen.

Die Chardonnay-Rebe ist für
eine Weißweinsorte recht unemp-
findlich gegenüber Trockenheit,
Riesling ist hingegen ein Sensibel-
chen. Daher kann er hier nicht
funktionieren. Oder doch? Als ich
eingeladen wurde, eine Verkostung
deutscher Rieslinge in Tel Aviv zu
kommentieren, bat ich als Gegen-
leistung um die besten Rieslinge
des Landes. Neben guten trocke-
nen Weinen von Carmel und Vit-
kin stand der erstaunliche feinherbe
2013er Riesling von Sphera in den
Judäischen Hügeln auf dem Tisch.
Er war deshalb überraschend, weil
mir hier genau die Art von delika-
ten, heiteren Blüten-Aromen entge-
genströmten, die Experten seit Ge-
nerationen als Kennzeichen deut-
scher Rieslinge beschreiben.

Noch erstaunlicher war aber,
dass es sich dabei um den ersten
Jahrgang des Winzers Doron Rav
Hon handelte. Was steckt dahin-
ter? „Es ist eine kühle Nordlage,
und das verzögert die Traubenrei-
fe, aber der sehr präzise Einsatz
von Bewässerung ist auch wichtig“,
lautete die sachliche Antwort. Ge-
nug Wasser und nicht zu viel Hitze
– so einfach können kleine Wun-
der sein. Und im neuen Wein-Isra-
el gibt es viele solcher kleinen
Wunder.
Eine kleine, aber feine Auswahl an israeli-
schen Weinen führt z.B. www.gute-wei-
ne.de; Telefon: 0421 / 70 56 66.

Unser Kolumnist
hat sich aufgemacht
zur Serie „Einmal um
die Erdkugel“. Erste
Folge: Israel. Wenig
Wasser, viel Hitze.
Kann es dennoch große
Gewächse geben?

Viele kleine Wunder in der Wüste

Schwierige Bedingungen für Weißweinsorten: Traubenernte im israelischen Kibbuz Tzuba.  Foto Getty
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E s gibt viele Traditionen
beim Wiener Opernball,
der am 12. Februar in der

Wiener Staatsoper stattfindet.
Nicht nur die, dass sich Unterneh-
mer Richard Lugner einen promi-
nenten Stargast von mehr oder
minder großem Format einkauft,
äh einlädt. Auch die Debütantin-
nen in ihren weißen Kleidern und
prinzessinnenhaften Krönchen ge-
hören zum festlichen Abend. Seit
den fünfziger Jahren stattet das
österreichischen Kristallunterneh-
men Swarovski die jungen Tänze-
rinnen mit einer Tiara aus, die in je-
der Saison anders aussieht. In die-
sem Jahr hat sie der Londoner
Schmuckdesigner Shaun Leane ent-
worfen und ihr den Namen „Swift“
gegeben.

Was ist eine Tiara? Eine Art kris-
tall-besetztes Diadem, das man von
königlichen Hochzeiten kennt –
nur dass es dort keine Kristalle,
sondern Diamanten sind.
Lady Diana trug Tiaras
auch oft zu anderen fest-
lichen Gelegenheiten.

Was macht diese Tiara aus?
Leane hat das Modell farblich an-
gelehnt „an die Kleidung des Wie-
ner Opernballs, unter Verwendung
von weißen Metallen und Kristal-
len.“ Tatsächlich sieht sie ein
bisschen aus wie zwei zarte Engels-
flügel, daher auch der Name
„Swift“ wie Segler. Sie strahle
Lebenslust und Leichtigkeit aus,
heißt es im Pressetext. Also alles
das, was eine Debütantin so
braucht.

Shaun Leane entwarf auch für
Alexander McQueen. Passt das
zum Opernball? In der Tat kennt
man Leane vom Laufsteg, als er
für den verstorbenen britischen
Modedesigner Alexander
McQueen kongeniale Schmuckstü-
cke zu den aufsehenerregenden
Kollektionen entwarf. Sie waren
stets eine Mischung aus futuristi-
schen Gebilden oder Kreaturen,
die manchmal auf den Köpfen

der Models wie riesenhaf-
te Vögel saßen oder sich

wie Schlangen gefähr-
lich eng um den Hals

legten. Leanes eigene Kollektion
zeigt aber: Er beherrscht auch die
elegante Linie und hat eine roman-
tische Ader, denn Purismus ist sei-
ne Sache nicht. Er liebe es, traditio-
nelle Elemente mit einem zeitge-
nössischen Designkonzept zu ver-
binden, sagt er selbst. Sein Luxus-
schmuck wird übrigens auch von
Prominenten wie Kate Moss und
Elton John getragen. Er war außer-
dem schon mehrfach Schmuck-
designer des Jahres.

Wie kam es zu der Zusammen-
arbeit mit Swarovski? Viele seiner
Laufstegschmuckstücke wurden in
Zusammenarbeit mit dem Kristall-
unternehmen entworfen. Daher
kennt man sich.

Wie komme ich an so eine Tiara?
Schwierig! Es sei denn, Sie sind
eine junge Frau, unverheiratet,
verfügen über beste Beziehungen
oder sehr viel Geld. Dann schaf-
fen Sie es vielleicht in den exklusi-
ven Kreis der Debütantinnen, die
in zehn Tagen über das Parkett
der Wiener Staatsoper schweben
werden.

STEHT MIR DAS?

VO N J E N N I F E R W I E B K I N G

BRAUCH’ ICH DAS?

VON ANKE SCH IPP

Dieter Hallervorden,
28. Januar,

Berlin

E inen Monat ist es her, dass
bekannt wurde, welchen
Kleinkrieg sich die Alpha-

tiere Til Schweiger und Dieter
Hallervorden am Set von „Ho-
nig im Kopf“ geliefert haben.
Dass Hallervorden auch mo-
disch ganz bei sich ist, konnte
man am vergangenen Mittwoch
beobachten, als er Besucher einer
Filmpremiere war. Der Titel des
Streifens: „Da muss Mann durch“.
Hallervorden trägt trotzdem die
warme Daunenjacke. Bei dieser
Nasskälte.

E
s wird nicht die letzte
Schau auf ihrer Mode-
tour sein. Sharifa, die zur
Hälfte aus Stuttgart

stammt und in Kuweit lebt,
kommt mit ihren Töchtern aus
dem Defilee von Alexis Mabille
und ist begeistert. „Diese Klei-
der“, ruft sie der Couture-Chefin
der Modemarke zu, „wo können
wir Maß nehmen lassen?“

Hier in Paris natürlich. Die fran-
zösische Hauptstadt hat in dieser
Woche mal wieder gezeigt, dass sie
auch die Hauptstadt der Mode ist.
Denn bei der Haute Couture geht
es um Kunst, nicht um Kommerz.
Bei der hohen Schneiderkunst
kann man sich seiner Einzigartig-
keit sicher sein, denn ein Kleid
wird nur einmal pro Land ver-
kauft. Und man weiß, dass es
schnell geht. Statt monatelang zu
warten, wie beim Prêt-à-porter,
geht man nach der Schau ins Ate-
lier, lässt sich das Kleid anpassen
und kann es bald tragen. Schafft
man es nicht nach Paris, kommt
die Couture-Chefin zum Anpassen
auch nach Dallas oder Dubai.

Sharifa informiert sich aus ers-
ter Hand. Noch in diesem Jahr
werden ihre beiden bildhübschen
Töchter heiraten. Daher sind die
drei auf Tour zu den Showrooms
von Mailand und den Schauen von
Paris. Die eine Tochter liebt Spitze
– da könnte Dolce & Gabbana sie-
gen. Die andere mag schöne For-
men – wie hier bei Alexis Mabille.

Doch das kann nur ein Anfang
sein. Denn so fein manche Entwür-
fe des Modeschöpfers auch sind –
neben Julien Fournié gehört er zu
den früh ergrauten Jungdesignern,
die mit Kimono-Anspielungen,
Blütenmotiven und Schleifendra-
pierungen nur die alten Sehnsüch-
te der klassischen Klientel stillen.

Modern sind vor allem die Tra-
ditionshäuser. Erstens Dior. Chef-
designer Raf Simons überrascht
mit Plastik-Capes à la MiuMiu,
Jumpsuits mit vergrößerten Pucci-
Drucken und Stiefeln, die bis zum
Sankt-Nimmerleins-Tag reichen.
Nach der Schau erklärt er die Tour
d’horizon: „Es ging durch die fünf-
ziger, sechziger und siebziger Jah-
re, in logischer Reihung.“

Gleichzeitig bringt der Dior-
Chefdesigner mal wieder seine Far-
ben unter, leuchtendes Gelb, Oran-
ge und Grün, seine Erkennungszei-
chen schon bei Jil Sander. In der ra-
sant modernen Kollektion offen-
baren sie das Persönliche. Simons
ist aber geschickt genug, nicht die
Couture-Glockenröcke zu verges-
sen, die weit schwingen, weil sie
dank Empire-Gürtung große Ent-
faltungsmöglichkeiten haben. Kein
Wunder, dass es bei Dior auch ge-
schäftlich gut läuft. So eröffnen im
Sommer gleich zwei deutsche Ge-
schäfte der Marke, in Düsseldorf
an der Königsallee und in Frank-
furt an der Goethestraße.

Am Tag danach bricht Chanel
die Tradition mit nonchalantem
Esprit. Zum Rock tragen die Mäd-
chen Kostümjacken in Spencer-Kür-
ze, so dass der Bauch freiliegt. „Die
Taille ist das neue Dekolleté“, dekla-
miert Karl Lagerfeld gutgelaunt
nach der Schau. „Ich weiß, sie ist
noch schwieriger in Takt zu halten.
Aber wir können auch Fransen dar-
über hängen lassen.“ Oder Blumen,
das Leitmotiv aller Schauen – hier
wachsen sie zu Blumenbergen auf
Oberteilen an. Höhe- und Schluss-
punkt ist ein Kleid mit rund drei
Meter langer Blütenschleppe. „Dar-
an haben 15 Mädchen drei Wochen
lang gearbeitet“, sagt Lagerfeld.

Noch am Tag der Schau, so ist spä-
ter zu hören, wird das Kleid gleich
zweimal verkauft – zum Preis von
jeweils rund 400 000 Euro.

Lagerfeld zeigt auch den Inter-
pretationskorridor für die Couture
auf: „Ich lebe ja nicht in der Reali-
tät“, sagt er, „sondern in der Vor-
stellung.“ Kein Marketingmensch
könnte den Trick besser erfinden:

Die Couture entführt ins Reich un-
schuldiger Phantasie und schwere-
loser Schönheit. Wer fragt da, bit-
te schön, nach dem Preis?

Bei Chanel ist eine Schau auch
eine Revue. Vor Beginn wässert La-
gerfelds Lieblingsmodel Baptiste
Giabiconi die Blumenattrappen in
der Mitte, und 300 kleine Maschi-
nen rattern los, so dass sich die

Blütenattrappen zum tropischen
Zauber öffnen. Im Goodie-Bag
ein Parfüm, der Fahrer wartet
schon, danach ein leichtes Lunch
im „Crillon“: So ist das Leben.

Manchmal ist das Leben auch
anders, so ungerecht. Eine Ah-
nung von den Attentaten vor drei
Wochen ist noch zu spüren. An
den Eingängen werden die Pelz-

mäntel gefilzt. Die Sperrgitter, zur
Abwehr aufgestellt, verbauen die
Fluchtwege. Auch Polizisten sehen
sich die Schauen an. Fehlt nur
noch, dass die Damen ihre Stilet-
tos zum Durchleuchten ausziehen
müssen – oder ihre Lippen nach
Explosivstoffen abgetastet werden.

Das Trauma der Anschläge
scheint die Phantasien erst recht

zu wecken. Blumen sind ohnehin
gerade ein Thema in der Mode –
und dauernd in der stets recht
bourgeoisen Couture. Aber noch
nie wurde im Januar der blühende
Frühling so herbeientworfen wie
dieses Mal. Es ist wie ein Abwehr-
zauber: Diese Blütenpracht wird
doch wohl jeden dumpfen Gedan-
ken und bösen Geist vertreiben!

Ja, der Zauber hat sogleich ge-
wirkt, denn am Champagner perlt
noch jede schlechte Stimmung ab.
Also schwärmt Dita von Teese be-
geistert von Alexis Mabille („Er
kennt mich genau“). Und die indi-
sche Schauspielerin Sonam Kapor
verleiht Backstage bei Armani Pri-
vé ihrer Begeisterung über Gior-
gio mit gefühlvollen Worten und
einem tiefen Dekolleté Ausdruck.

Leider ist die Schönheit aber oft
eine Norm. Bei der Schau des liba-
nesischen Designers Elie Saab, der
mit verschwenderischen A-Linien-
Roben den Abend vor dem Tag
lobt, ist fast jedes zweite Gesicht in
der ersten Reihe in Form gezupft.
Aus der zweiten Reihe sagt jemand
dazu: „In der zweiten Reihe ist das
aber nicht so.“ Vielleicht sitzen sie
ja deshalb in der zweiten Reihe?

Die Italiener dagegen sind auch
hier in Paris ein lustiges Völkchen,
das lieber die Gegenwart feiert, als
die Vergangenheit zu beklagen.
Wir sprechen von Donatella Ver-
saces reichhaltiger Kollektion. Die
Kleiderpreise reichen hier von ei-
nem Audi A2 bis zu einem A8.
Aber der Aufwand ist immens. So
ist es wegen der Durchbrechungen
äußerst schwierig, Pailletten oder
Federn auf Spitze zu applizieren.

Eigentlich wären Versace, Arma-
ni, Schiaparelli, Valentino und Gi-
ambattista Valli besser bei der Alta
Moda in Rom aufgehoben, aber
die ist verblüht. Nun mehren sie
die Bedeutung der Pariser Couture
– die inzwischen so wichtig ist,
dass viele Marken in den vier Ta-
gen auch ihre Zwischenkollektio-
nen vorzeigen so wie MiuMiu. Un-
ter all den Italienern sticht Giam-
battista Valli heraus. Sein bekann-
testes deutsches Gesicht kann es
bezeugen. Aber: Elisabeth von
Thurn und Taxis trägt zur Valli-
Schau ein Kleid von Marc by Marc
Jacobs! „Na, so lange es kein ande-
rer italienischer Designer ist, ist’s
kein Problem“, meint Glorias
Tochter with a smile. Aber sie hat
doch viel Valli im Schrank, oder?
„Gar nicht so viel, weil ich es mir ja
immer leihe.“ Leiharbeiter-Schick-
sal! Aber wenigstens ein lockerer
Umgang mit ihrer Rolle.

Das kann man nicht von jedem
sagen. Bei der Linie des It-Girls
und Street-Style-Stars Ulyana Ser-
geenko, die in einer Suite im Bris-
tol vorgestellt wird, ist ein georgi-
sches Buffet mit Schafskäsegebäck
und knoblauchhaltigen Pasten auf-
gebaut. Die Aussage ist klar: Wer
die Kleider nach orthodoxer For-
mensprache komponiert, mit Re-
naissance-Ärmeln versieht, islami-
sche Ornamentik einbaut und mit
den Stickereien die Wälder an geor-
gischen Heilquellen nachbildet,
der glaubt im Zukunftsgeschäft
Mode noch an Herkunft. Model
Natalia Vodianova, Freundin des
Hauses, meint: „An Ulyana liebe
ich die Authentizität.“ Und warum
trägt sie dann Dior? „Weil ich gera-
de von Dior komme.“ Und weil ihr
Lebensgefährte der Sohn des
LVMH- und Dior-Chefs ist.

Zu ihrer Herkunft hätte auch
Bouchra Jarrar viel zu sagen, eine
Tochter marokkanischer Einwande-
rer. Aber sie zeigt lieber eine der
besten Kollektionen der Woche.
Die Minikleider mit diagonalem
Reißverschluss, die Biker-Jacken,
die Wasserfall-Blusen: Schöner
geht’s nicht. Und wie kam sie auf
die so lockeren wie eleganten la-
ckierten Smoking-Hosen? „Ganz
simpel: Sie stammen zugleich von
der Straße und aus der Couture“,
sagt die Vierundvierzigjährige.
Manche Ideen sind einfach genial.

Die Jacke

Seine Kollegen würden die Jacke
fürs Foto wohl kurz ablegen. Aber
schneller ist man so durch.

Das Lächeln

Die Kollegen grinsen, als hätten
sie den Abend des Jahres. Da ist

Hallervordens Sphinx-Lächeln
sympathischer.

Tiara,
Swarovski,

Preis auf Anfrage

Drei Wochen nach den Anschlägen von Paris schwelgt die Haute Couture in Blumenphantasien. Die hohe Schneiderkunst
wirkt wie ein Abwehrzauber: Mit magischer Mode hält man die bösen Geister fern. Von Alfons Kaiser

Das Hemd

Paisley-Schal zu Paisley-
Hemd, Freigeist eben.

Die Hose

Andere würden bei Sitzfalten
die Nerven verlieren.

Hier sind sie Teil des Auftritts.

Die alte Kunst blüht auf

Moderne Mode: Raf Simons
sieht Dior ganz beschwingt
(links), Chanel schickt
Blütenträume in den Ring
(oben), und Bouchra Jarrar
glänzt.   Fotos AFP, dpa, Getty

Die Schal-Lösung

Dekoration trifft auf
Funktion. Jacke und Wollschal

bleiben später sicher an der
Garderobe, das Paisley-Modell

trägt er als Accessoire.
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E r braucht jetzt viel Ruhe.“
Das sind in Film und Fern-
sehen wohl neben „Wir

brauchen heißes Wasser und saube-
re Tücher“ die Worte, die man am
häufigsten aus dem Mund von me-
dizinischem Personal hört.

Viele Patienten fühlen sich im
Krankenhaus vernachlässigt. Er-
staunlicherweise gibt es ebenso vie-
le, die klagen, man lasse ihnen kei-
ne Minute der Ruhe, die sie zu ih-
rer Genesung brauchten. Ein Be-
rufsstand ist in diesem Zusammen-
hang besonders unbeliebt: die Phy-
siotherapie oder Krankengymnas-
tik. Physiotherapeuten beschäftigen
sich damit, die Funktionstüchtigkeit
Ihres Körpers wiederherzustellen
und zu erhalten. Insbesondere wid-
men sie sich dem Bewegungsappa-
rat, also Muskeln und Gelenken.

Wie das Wort „Bewegungsappa-
rat“ vermuten lässt, dienen Mus-
keln und Gelenke zur Bewegung.
Sich um ihre Funktionsfähigkeit zu
sorgen bedeutet: sie zu bewegen.
Menschen sind nicht dafür geschaf-
fen, in Betten zu liegen. Tun sie es
trotzdem über längere Zeit, nimmt
ihr Körper Schaden. Mit jedem
Tag, an dem Sie ihre Muskeln nicht
gebrauchen, verkümmern diese.

Auch Herz und Kreislauf werden
schlapp, wenn der Rest des Körpers
nichts tut. Mit jedem Tag, den Sie
im Bett verbringen, verringert sich
Ihre Chance, es je wieder zu verlas-
sen. Oder, mit den Worten meiner
Großmutter: Im Bett sterben die
Leut’.

Das Wichtigste, was Sie als Pa-
tient selbst zu Ihrer Genesung bei-
tragen können, ist, Ihren Körper
nicht verkümmern zu lassen. Je
mehr sie sich verhalten wie ein ge-
sunder Mensch, also atmen, kom-
munizieren, essen und sich bewe-
gen, desto mehr Ihrer normalen
Körperfunktionen bleiben erhalten.

Natürlich ist es bei bestimmten
Erkrankungen schlicht nicht mög-
lich, sich zu verhalten, als sei man
gesund. Deshalb gibt es Physiothe-
rapeuten, die Ihnen helfen, die Res-
sourcen Ihres Körpers, die Ihnen
zur Verfügung stehen, zu nutzen
und auszubauen. Dabei geht es
nicht so sehr darum, dass der Phy-
siotherapeut etwas mit Ihnen tut –
verwechseln Sie ihn nicht mit dem
Masseur im Spa –, sondern dass
Sie selbst etwas tun.

Die moderne Chirurgie arbeitet
darauf hin, dass Patienten auch
nach großen Eingriffen möglichst
bald in der Lage sind, am norma-
len Leben teilzunehmen. Sollte Ih-
nen der ersten Versuch, nach Ihrer
Operation das Bett zu verlassen,
misslingen, weil die Beine zu
schwach sind oder der Kreislauf
nicht mitmacht, ist das keineswegs
ein Zeichen dafür, dass es falsch
war, es zu versuchen. Im Gegen-
teil: Es bedeutet, Sie müssen wei-
ter trainieren. Sie können natür-
lich die Physiotherapie ablehnen,
um sich Ihrem Heilschlaf zu wid-
men. Aber dann beklagen Sie sich
nicht darüber, dass es mit Ihrer Ge-
nesung nicht vorangeht.
Unser Autor ist Anästhesist in einer mittel-
großen Klinik in Deutschland.

Lektion heute:
Bewegung!

VON JENS HOFMANN

„Ein Sterbender kann nicht warten,
bis das Leichenhemd genäht ist.“

 Madagassisches Sprichwort

M
anchmal besteht der
Unterschied zwi-
schen Verzweiflung
und Hoffnung in ei-
ner gelben Karte.

Clarene Razafimbororona wankt
mit jedem Schritt, als wäre sie ein
Kegel, der nicht fallen will. Seit
die Dreijährige laufen kann, entfer-
nen sich ihre Knie voneinander.
Ihre Beine sind bereits so krumm,
dass nur noch die Außenseiten ih-
rer Füße den Boden berühren. Cla-
rene klammert sich an die Hand ih-
rer Mutter Marie. Aus dem Rü-
ckenausschnitt ihres Shirts lugt
eine Häkelpuppe mit rotem Kopf.
Sie ist Clarenes ganzer Stolz, ein
Geschenk. Clarene bekam es nach
den letzten Voruntersuchungen in
dem alten Lagerhaus in der mada-
gassischen Hafenstadt Toamasina,
dem Wendeplatz ihres Lebens.

Tageslicht fällt durch das geöff-
nete Tor der Halle und erhellt den
Boden aus grobem Zement. Drau-
ßen brummen die Bootsgenerato-
ren, innen surrt ein Ventilator. Fa-
milien warten auf braunen Plastik-
stühlen und schauen auf bunte Pla-
nen, hinter denen Krankenschwes-
tern Blut abnehmen. Viele der
Menschen hier haben eine weite
Reise hinter sich, wurden versto-
ßen, fühlen sich verflucht. Ent-
stellt und doch unsichtbar. Jetzt
sind sie Nummern.

12305, das ist Clarene. So steht es
auf ihrer gelben Karte, dem Ein-
trittsticket für die MS „Africa Mer-
cy“, das größte zivile Krankenhaus-
schiff der Welt. Ein weißer Kasten
aus Stahl. 152 Meter lang, mit einer
Tragfähigkeit von 16 572 Tonnen,
vertäut an der Ostküste Madagas-
kars. An Bord suchen Patienten Ret-
tung und die Besatzung Erfüllung.

Jahrzehntelange Misswirtschaft
hat aus der rohstoffreichen Repu-
blik eines der zehn ärmsten Län-
der der Welt gemacht. Seit einem
Putsch vor fünf Jahren liegen inter-
nationale Hilfsgelder auf Eis. 92
Prozent der 22,6 Millionen Einwoh-
ner von Madagaskar leben von we-
niger als 1,50 Euro am Tag.

Das Internet hat zwar die letz-
ten Ecken der Erde erreicht, doch
zu medizinischer Hilfe haben noch
immer viele Menschen keinen Zu-
gang. Nach Angaben der Welt-
bank praktizieren in Madagaskar
352 Ärzte – prozentual zur Bevölke-
rung so wenig wie fast nirgendwo
sonst. Der Gesundheitssektor gilt
als einer der korruptesten des ost-
afrikanischen Inselstaats. Seit Au-
gust 2014 grassiert die Pest. Alljähr-
lich tut sie das in der feuchtwar-
men Regenzeit. Doch scheint sie
diesmal aggressiver zu sein. Über

57 Menschen sind ihr bisher zum
Opfer gefallen.

Der Schwarze Tod beendet das
Leben der Kranken oft schnell; an-
dere Krankheiten bringen langes
Leid, so wie bei Clarene, die ohne
Hilfe irgendwann nicht mehr wür-
de laufen können. Ein anderes,
aber ähnlich schlimmes Schicksal
würde Vololomirina Rakotonoely
drohen: Sie würde ersticken. Die
vierundvierzigjährige Mutter von
sechs Kindern atmet schwer; ein Tu-
mor deformiert ihr Gesicht und
dringt aus dem linken Nasenloch
nach außen.

Für Kranke wie sie ist das
schwimmende Spital die einzige
Chance. Und Menschen wie Frank
Haydon sind die letzte Rettung.
Der Orthopäde fährt mit der
Hand über das Touchpad eines
Laptops und zeigt seinen Schlacht-
plan. Es fällt ihm schwer, an seiner
rechten Hand fehlen ihm die Kup-
pen von Zeige- und Mittelfinger.
Darüber reden möchte er nicht.
Vor neun Jahren gab der Vierund-
sechzigjährige aus Colorado seine
Praxis auf, um für „Ärzte ohne
Grenzen“ nach Pakistan zu gehen.
Doch ohne Strom und moderne
Ausrüstung fühlte er sich hilflos.

Seither verbringt er mehrere
Wochen im Jahr auf der „Africa
Mercy“. „Hier haben wir alles, um
unsere Fähigkeiten bestmöglich ein-
zusetzen“, sagt er und erklärt die 14
Arbeitsschritte, die er benötigt, um
Kindern wie Clarene den Weg zu
ebnen. Ein paar Schnitte durch
Schien- und Wadenbein, ein paar
Schrauben. In den Vereinigten Staa-
ten „richten wir höchstens mal eine
Verkrümmung um 40 Grad, hier
sind es oft über 100“. Vitamin-
mangel, Unterernährung, die ge-
nauen Ursachen kennt niemand.
Das ärgert Haydon: „Wir sehen
hier Dinge, die Sie nicht mal in al-
ten Büchern finden. Doch nie-
mand interessiert sich für Folgestu-
dien, während in den Vereinigten
Staaten oder Europa ständig neue
Geräte entwickelt werden, um im-
mer mehr Geld zu verdienen.“
Geld aber interessiert Haydon
nicht mehr: „Ich bin Dienstleister,
kein Verkäufer. Ich repariere Din-
ge, die kaputt gegangen sind.“ Am
nächsten Tag wird er Clarene repa-
rieren.

Vom Lagerhaus bis zum Ein-
gang des Schiffs sind es 80 Schrit-
te und 41 Stufen. Vorbei an der
Wachmannschaft aus nepalesi-
schen Elitesoldaten führt rechts
eine Treppe hinunter in Haydons
Reich: zwei schmale Gänge, grün-
gesprenkelter Laminatboden, Ne-
onlicht. Früher standen hier Züge,
heute beherbergt die ehemalige dä-
nische Eisenbahnfähre 82 Kranken-
betten und sechs Operationssäle.
Der Umbau hat 45 Millionen
Euro gekostet.

In Clarenes Zimmer hängen
bunte Luftballons, neben den Bet-
ten schlafen Mütter auf Matratzen,
Kinder bemalen ihre Gipsbeine. Ei-
nen Raum weiter sitzt Lydia Rasoa-
nirina und erzählt ihre Geschichte.
Seit ihrer Geburt wuchert ein Ge-
schwür in ihrer Oberlippe. „Man-
che Menschen halten mich für ein
Tier. Sie sagen: Wenn ich du wäre,
hätte ich mich längst umgebracht.“
Doch Lydia hat ihren Mut nicht
verloren. Sie ist umgeben von Vor-
bildern. Wie der Beweis eines
Wunders hängen sie überall um sie
herum hier auf dem Schiff, Fotos,
von Unheil und Heilung. Es sind
Erinnerungen an die vorherige Sta-
tion der „Africa Mercy“ in der Re-
publik Kongo, an 20 084 Patienten
in zehn Monaten.

Die meisten der Betroffenen hat
ein Mann operiert: Gary Parker.
Grüne Schuhe zu grüner Hose,
blauer Kittel zu blauer Piratenmüt-
ze, ein Mikroskop über der Brille.
Unter das Piepen der Herz-Lun-
gen-Maschine mischt sich leise Mu-
sik. Parker beugt sich über Fredo
und setzt sein Skalpell am Hals des
Jungen an. 20 Minuten später ent-
fernt er ein Stück Gewebe, das an
eine blutverschmierte Litschi erin-
nert. Für die Operation von Vololo-
mirina, der Frau mit dem defor-
mierten Gesicht, wird er fünf Stun-
den benötigen.

Parker ist eine Koryphäe, die
von Almosen lebt. Ein Mann ohne
Heimat. Seit das erste Schiff der
amerikanischen Hilfsorganisation
„Mercy Ships“ in See stach, ist der
Gesichtschirurg an Bord. 28 Jahre
ist das her. Was ein Kurzbesuch
werden sollte, endete in einer unge-
wöhnlichen Karriere. Wenige
Menschen haben mehr Leid gese-
hen, noch weniger strahlen so viel
Energie aus.

Der Seenomade aus Seattle ist
62 Jahre alt, sein Büro gleicht ei-
nem Museum, Foto an Foto doku-
mentiert es Einsätze in 20 Län-
dern. „Die Weltgesundheitsorga-
nisation hantiert mit gewaltigen
Zahlen, ich kenne die Betroffe-
nen, für mich hat Armut ein Ge-
sicht.“ Wegschauen kann er nicht.
Kaum ein Arzt hat mehr Erfah-
rung mit Krankheiten wie
„Noma“, einem Infekt, der das
Gesicht zerfrisst.

Parker erhält Auszeichnungen,
ist ein gefragter Redner. Doch um
die 500 Dollar zu bezahlen, die je-
des der 450 ehrenamtlich arbeiten-
den Crewmitglieder für Unterbrin-
gung und Verpflegung im Schnitt
monatlich aufbringen muss, ist er
auf Spenden von Familie, Freun-
den und einer Kirchengemeinde
angewiesen. Aber für ihn gibt es
kein Zurück mehr. In den Vereinig-
ten Staaten fühlt er sich wie ein
Fremdkörper.

GRUNDKURS PATIENT

Wendepunkte: Ex-Banker Pierre Christ (links); Chirurg
Gary Parker bei der OP (rechts); Patientinnen Vololomirina
(darüber) und Clarene (ganz oben rechts).

M enschen schwindeln. Alle
tun es, im Privaten wie
im Beruflichen. Natür-

lich werden auch Journalisten
manchmal belogen. Vor ein paar
Wochen ist es mir zum ersten Mal
passiert, zumindest ist es das erste
Mal, von dem ich weiß. Es wäre
leicht gewesen, einfach eine Richtig-
stellung zu schreiben, in der man
auf zehn Zeilen trocken formuliert,
dass die Angaben eines Protagonis-
ten in einer Reportage, erschienen
am soundsovielten, nicht korrekt
waren. Aber das wäre in diesem Fall
nicht ausreichend.

Einer der Protagonisten des Arti-
kels „Lebensretter in schweren Zei-
ten“, die am 28. Dezember 2014 an
dieser Stelle erschien, hat gelogen:
Markus Baumann, dessen enormer
Abnehmerfolg mich, die Redakti-
on, viele Leser und andere Überge-
wichtige sehr beeindruckt hat. Er
hat seinen Trainer Damien Zaid,
dessen Eltern, viele seiner Freunde
sowie die Öffentlichkeit getäuscht.
Baumann, vor drei Jahren noch
höchst adipös, hatte mit Hilfe sei-
nes alten Schulfreundes Zaid, eines
Sportstudenten und Personal Trai-
ners, innerhalb von zwei Jahren 100
Kilo Gewicht verloren. Scheinbar,
so ließ Baumann alle glauben, aus-
schließlich dank Zaids Hilfe, einer
strengen Diät und harten Krafttrai-
nings.

Um den Druck auf den Freund
zu erhöhen und seine eigene Karrie-
re als Trainer anzukurbeln, startete
Zaid das öffentliche „Project Mar-
kus“. Woche für Woche konnte auf
der Homepage, auf Youtube und
auf Facebook jeder an Markus’
Transformation teilhaben. Zu Pro-
jektbeginn hatte Zaid von Bau-
mann neben völliger Hingabe ledig-
lich verlangt, dass dieser das Abneh-

men ohne Unterstützung eines chi-
rurgischen Eingriffs, sei es ein Ma-
genband oder eine Magenverkleine-
rung, schafft. Baumann versprach
ihm das, hat sich aber nicht daran
gehalten. Im April vor drei Jahren
ließ er sich den Magen verkleinern.
Und verschwieg es. Nicht nur sei-
nem Umfeld, eben auch der F.A.S.
und anderen Medien. Bis jetzt.
Nun aber ist klar: Er hat den Erfolg
nicht allein durch Training und Er-
nährungsumstellung erreicht, son-
dern auch mit Hilfe des Eingriffs.

Baumann schwieg lange, obwohl
weitere Anfragen kamen, auch von
Fernsehsendern. Erst als diese kon-
kret wurden, gestand Baumann
Zaid den Eingriff. „Ich bin ent-
täuscht und sauer, weil ich als
Freund belogen und ausgenutzt
wurde“, sagte Zaid jetzt der F.A.S.,
„Markus versteht dazu nicht, dass
er meine Karriere als Personal Trai-
ner gefährdet hat.“ Baumann ent-
schuldigte sich gegenüber der
F.A.S. und sagte: „Einem Freund
nicht die Wahrheit zu sagen aus
Angst vor seinem Unverständnis
war mein Fehler.“

Hätte er die Wahl, würde er heu-
te anders handeln als vor drei Jah-
ren. „Dennoch kann ich meine Ent-
scheidung immer noch nachvollzie-
hen“, sagte Baumann. „Ich hatte
wohl einfach Angst, ihn als Freund
und Trainer zu verlieren. Ich war
bei über 180 Kilo einfach verzwei-
felt und dankbar für seine Hilfe.
Ich wollte ihn wohl nicht enttäu-
schen.“ Dann fügte Baumann aber
hinzu: „Dass ich etwas derart Priva-
tes nicht öffentlich machen wollte,
empfinde ich als mein gutes
Recht.“ Weshalb er nicht schon bei
der F.A.S.-Anfrage die Karten auf
den Tisch gelegt hat, sagte er nicht.

Zaid hat die Videos und den
Blog nach Baumanns Geständnis
aus dem Netz genommen und ein
Videostatement hochgeladen, in
dem er die Geschichte erklärt.
„Der Eingriff hat es ihm einfacher
gemacht, deswegen ist es für mich
nicht mehr so beeindruckend, und
es macht auch keinen Sinn mehr“,
sagte Zaid dieser Zeitung. Er
glaubt fest daran, dass Markus auch
ohne Eingriff, nur mit seiner Hilfe
enorm abgenommen hätte: „Ein-
griffe, wie Magenband oder Magen-
verkleinerung, sind auch kein Ga-
rant für dauerhaften Gewichtsver-
lust.“ Baumann dagegen hofft, dass
Zaids Leistung nicht geringge-
schätzt wird: „Meine Magenoperati-
on hat meine Abnahme sicherlich
gestützt, genauso wie drei Jahre
Training und mein gesunder Le-
benswandel.“  Marta Popowska

Die halbe Wahrheit
Was aus einer Geschichte vom Abnehmen wurde

Kumpels: Baumann (links) und Zaid
vor dem Geständnis.   Foto privat

So überstehen Sie das Krankenhaus
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Sein Sohn Wesley geht mit 45 an-
deren Kindern auf die bordeigene
Schule. Ein Jahr noch, dann ist er
frei. Er will in Amerika Medizin
studieren, um in die Fußstapfen sei-
nes Vaters zu treten. In China wird
gerade ein zweites Schiff gebaut, es
könnte seines werden.

Die 1978 von dem Texaner Don
Stephens gegründete Organisation
„Mercy Ships“ wächst, Roland De-
corvet will sie professionalisieren.
Die Verweildauer an den jeweili-
gen Orten will er auf zwei Jahre
verdoppeln, um das Angebot bes-
ser auf die Bedürfnisse eines Lan-
des zuschneiden zu können, die
Fluktuation unter der internationa-
len Besatzung soll sinken, „Mercy
Ships“ zur Marke werden.

Es ist die Sprache eines Mana-
gers. Bis Ende April 2014 hat De-
corvet Tütensuppen und Schoko-
riegel verkauft. In China war der
Schweizer Herr über den zweit-
wichtigsten Absatzmarkt des Nah-
rungsmittelgiganten Nestlé. Mit
48 Jahren hatte er gute Chancen
auf einen Platz an der Konzernspit-
ze. Dann kündigte er, zog mit sei-
ner Frau und den vier Kindern in
eine Kajüte und nennt sich seither
„Managing Director“. Passender
wäre „Krisenmanager“, in den ver-
gangenen Monaten musste er viel
umorganisieren.

Seit sich an der Westküste Afri-
kas das Ebola-Virus ausgebreitet
hat, musste Decorvet die vorberei-
teten Einsätze in Guinea und Be-
nin absagen. Einige Container
mit Hilfsgütern sind immer noch
unterwegs. Das Schiff ist auf chi-
rurgische Eingriffe spezialisiert,
Isolierstationen gibt es nicht. Die
Gefahr, Infizierte anzuziehen und
so das Virus über Landesgrenzen
zu verschleppen, ist groß. Damit
zerschlug sich auch eine Rückkehr

in die Republik Kongo und nach
Angola.

Decorvet fährt mit seinem Zei-
gefinger über die Landkarte des
Schwarzen Kontinents. Er skiz-
ziert seine zweite große Schiffsrei-
se. Beim ersten Mal war er drei Jah-
re alt. Damals zog die Familie nach
Kinshasa, in den Kongo. Während
seines Studiums in Genf leitete er
Abenteuerreisen in Zimbabwe und
Madagaskar. Nun ist er zurück – in
vielerlei Hinsicht.

Decorvet stammt aus einer Pas-
torenfamilie. Vater, Großvater, Ur-
großvater und Bruder zog es in
den Dienst der Kirche, ihn in die
Wirtschaft. An seinem rechten
Arm trägt er ein schwarzes Arm-
band mit einem kleinen weißen
Kreuz, in seiner Kabine hängt ein
großes, an dem ein Bild von Carol
und seinen vier Kindern klemmt.
Sie haben sich vor 15 Jahren ken-
nengelernt, als Decorvet einem
Waisenhaus im Süden der Insel hel-
fen wollte. Aus der Heimleiterin
wurde seine Frau. Seit April 2014
ist ihr Onkel Roger Kolo, ein Ra-
diologe mit Schweizer Staatsbür-
gerschaft, Premierminister in Ma-
dagaskar. Manchmal kann selbst
die viertgrößte Insel der Welt ein
kleiner Ort sein.

Dass sich die Wege hier kreu-
zen, dass ihr Mann seinen lukrati-
ven Posten aufgeben würde, um,
wie er es nennt, „ein fehlendes Ka-
pitel im Buch meines Lebens zu
schreiben“, hat jedoch auch Carol
nicht geglaubt. Doch Decorvet ist
gut für Überraschungen, er passt
in keine Schublade.

Als er sich für das kirchliche
Hilfswerk „Heks“ engagierte, galt
er als Spion aus der Konzernwelt,
als er in China zum „Geschäfts-
mann des Jahres“ gewählt wurde,
galt er als Freund eines autoritären

Regimes. Decorvet hat dafür we-
nig Verständnis. „Ich hasse Extre-
me. Warum muss jeder Manager
ein gewissenloser Wirtschaftshai
sein, jeder Sozialarbeiter ein Neo-
kommunist? Es muss einen Mittel-
weg geben.“ Seine Devise lautet:
„Jeder Mensch kann Gutes tun.
Aber wenn man eine Million Euro
im Jahr verdient, gibt es eigentlich
keine Ausrede.“

14 Monate wird der Neunund-
vierzigjährige an Bord bleiben,
dann will er als „besserer Manager“
in die Geschäftswelt zurückkehren.
Denn eines sei sicher: „Wenn wir
Blinden das Augenlicht schenken
oder Frauen von Fisteln befreien,
durch die sie inkontinent geworden
sind, klingt das für manche kit-
schig, andere sind tief bewegt. Aber
wenn Sie das selbst erleben, werden
Sie nicht mehr derselbe sein.“

Decorvet sagte das im Mai ver-
gangenen Jahres, bei einem Treffen
im Schweizer Hauptquartier von
„Mercy Ships“. Sieben Monate spä-
ter läuft er über ein staubiges Ge-
misch aus Sand, Plastikfetzen und
Litschischalen. Hier, vor den Toren
des Hospitals Morafeno mitten in
der Hafenstadt Toamasina, fällt die
Vorentscheidung für die Patienten.
Hunderte Menschen warten an die-
sem Ort auf eine gelbe Karte. Es
ist still, niemand drängelt. Gleicht
naht für sie Hilfe – oder es stirbt
die letzte Hoffnung.

„Rechts, links, rechts, links.
Puh. Gerade als Europäer löst
eine solche Selektion ein beklem-
mendes Gefühl aus. Aber es gibt
keinen anderen Weg“, sagt Decor-
vet. „Manchmal können wir jedem
Zehnten helfen, manchmal jedem
Hundertsten.“ Hinter dem rot-
weißen Absperrband steht eine
Mutter in der Menge. Decorvet
streichelt ihrem Baby über die
Wange. Es lächelt. „Der Charak-

ter eines Menschen verändert
sich, je nachdem, wie andere einen
anschauen. Babys merken es noch
nicht, wenn sie anders aussehen.
Es ist schön, wenn wir schon jetzt
einschreiten können.“ Er sagt das,
als müsse er sich entschuldigen,
entschuldigen für all die, für die es
keine Rettung gibt.

Decorvets Welt ist kleiner gewor-
den, die Fragen größer. Er muss
Antworten finden. Madagaskar ist
eine Herausforderung. Auf hoher
See ziehen die ersten Wirbelstür-
me auf, die den einstigen wichtigs-
ten Sklavenumschlagplatz im Indi-
schen Ozean regelmäßig verwüs-
ten. Die Infrastruktur der früheren
französischen Kolonie, eineinhalb-
mal so groß wie Deutschland, ist
eine Katastrophe. Vor allem um
Schwerkranke zu transportieren, ist
„Mercy Ships“ auf Partner wie die
Schweizer Hilfsorganisation „Heli
Mission“ angewiesen, die Patienten
einfliegt.

Demnächst wird Premierminis-
ter Kolo das Schiff besuchen – und
mit ihm die Medien. Die Men-
schen sollen sehen, dass sein Schiff
nicht nur Patienten schluckt, son-
dern auch wieder auswirft – und
zwar gesund. Die Angst vor Organ-
händlern ist weit verbreitet. Im Ok-
tober 2013 wurden zwei Franzosen
von einem wütenden Mob leben-
dig verbrannt, nachdem ein Junge
tot aufgefunden worden war, ohne
Zunge und Geschlechtsteil.

Decorvets Terminkalender ist
voll. So viel hat sich nicht geän-
dert. „Hilfsorganisationen und Un-
ternehmen sind gar nicht so ver-
schieden“, befindet er. „Es geht
um Effizienz, Planung und Trans-
parenz. Wir stehen im Wettbe-
werb um Spendengelder.“ Und ein
schwimmendes Krankenhaus ist
ein teures Unterfangen. Allein der
Unterhalt des Schiffs kostet eine
Million Dollar pro Monat. Hinzu
kommen Ausgaben für die Reno-
vierung lokaler Spitäler, Landwirt-
schaftsprogramme und die Weiter-
bildung von Ärzten, von denen ei-
nige ihr eigenes Hospital aufbauen
wollen. Zwei Räume mit je sechs
Betten für 9000 Dollar. Ein Zei-
chen des Zutrauens in eine bessere
Zukunft.

„Starbucks“, ein letztes Treffen
im Café mit Decorvet nach einer
Woche mit Gesprächen über Wirt-
schaft, China, die Chancen Afri-
kas, Gott, Management, Elend
und Tod. Die einzige Filiale der
amerikanischen Kaffeehauskette in
Afrika gehört zu den überschauba-
ren Annehmlichkeiten an Bord.
Nur die Meerjungfrau fehlt im
Logo, sie gilt in vielen Ländern
des Kontinents als Dämon. Decor-
vet beißt in eine Apfeltasche. Hat
er sich verändert? Er wirkt ent-
spannter als damals im Mai, aber
noch immer analytisch und distan-

ziert. „Manche Facetten seiner Per-
sönlichkeit kann man nur in ganz
bestimmten Situationen zeigen“,
lautet seine Antwort. Der Missio-
narssohn ist mit Armut aufgewach-
sen; er kann zwischen den Welten
aus Leid und Luxus wandern, die
sich in seiner Biographie vereinen.

Pierre Christ kann das nicht.
Jahrzehntelang liebte der frühere
Vizepräsident der renommierten
Rothschild-Bank Zahlen – und
sich selbst. „Mir ging es gut, viel-
leicht zu gut“, sagt er. Dann fuhr
er nach Sierra Leone und traf auf
die Opfer eines Krieges um Dia-
manten. Sie ließen ihn nicht mehr
los. Das war 2003. Ein halbes Jahr
später tauschte er Bilanzen gegen
die Bibel. Seither arbeitet er für
„Mercy Ships“ als Kontaktperson
am Aufbau von Beziehungen zu
den Mächtigen Afrikas. „Früher ist
die Zeit an mir vorbeigeflogen,
heute erinnere ich mich an jeden
Moment.“

Christ zückt sein Handy und
zeigt ein Bild von Hawa. Sie ist sie-
ben Jahre alt und stammt aus Libe-
ria. Ein Tumor wölbt sich aus ih-
rem Mund, Nahrung kann sie nur
mit einem Strohhalm aufnehmen.
Kurz nach ihrer Operation sterben
ihre Eltern. Christ bringt sie in ein
SOS Kinderdorf, hält Kontakt.
Heute ist Hawa 14 Jahre alt. Sie
will Krankenschwester werden. Es
folgen weitere Fotos, weitere Fälle.
Es sind schlimme Bilder.

Dann fragt der Siebzigjährige,
der inzwischen selbst ein Waisen-
haus unterhält: „Können Sie etwas
wirklich Schreckliches ertragen?“
Sekunden zeigt er eine Aufnahme
eines kleinen Jungen. Ohne Wan-
genknochen, ohne Augenhöhlen,
ohne Nasenbein und Oberkiefer.
Geblieben ist ihm eine rote Höhle.
Es sind Krankheiten, für die es kei-
ne Erklärung gibt. „Gary Parker
kann diesem Kind ein Gesicht ge-
ben“, sagt Christ. „Nur sehen, viel-
leicht riechen und sprechen, wird
der Junge niemals können.“ Christ
kann ewig so weitermachen. Viel-
leicht wird er bald Fotos von Ly-
dia, Fredo oder Clarene auf seinem
Handy haben, vielleicht werden
ihre Bilder auf den Gängen des
Krankenhaustrakts hängen, um an-
deren Hoffnung geben.

Noch liegt Lydia in Bett Num-
mer fünf und bekommt weichen
Reis. Sie hat es geschafft. Auf ihrer
Oberlippe prangt ein weißer Ver-
band, durch den Raum ist eine Gir-
lande mit bunten Blättern ge-
spannt.

Wenige Tage später wird sie die
41 Stufen der Schiffstreppe hin-
unter in ein neues Leben. Das tiefe
Blau des Indischen Ozeans brandet
sanft gegen das Hafenbecken. In
fünf Wochen wird ihr die dreijähri-
ge Clarene folgen – auf geraden
Beinen.

„Sie werden nicht
mehr derselbe sein“:
Chirurg Frank
Haydon bei einer
Untersuchung (oben);
Helfer Roland
Decorvet (unten).
Fotos Toni Rasoamiaramanana

Heilung
an Bord
Wer in Madagaskar erkrankt, wird
oft verstoßen. Ohne Zugang zu
medizinischer Hilfe droht jahrelanges
Leid. Für Hoffnung sorgt ein
internationales Team aus Ärzten
und Spitzenmanagern an Bord des
größten Hospitalschiffes der Welt.

Von Martin Mehringer

41 Stufen zu einem neuen Leben: Abschied von der „Africa Mercy“.
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S o viel Monotonie gab es sel-
ten im Klatschblattregal. Auf
den Titelseiten von Bunte,

Gala, In, der Aktuellen: ein und das-
selbe Foto. Und zwar das von Anna
Ermakova, „Deutschlands berühm-
testem Seitensprung-Kind“ (Bunte),
Boris-Becker-Tochter und Model-
Debütantin bei der Berlin Fashion
Week. Einhellig ist auch der Tenor
der Texte: Alle machen sich mehr
oder weniger große Sorgen um das
Kind. Sie ist doch erst 14! Verheizt
von der Mutter! Dem Business und
der Öffentlichkeit ausgeliefert! Sie
sei der Meinung, rügt Bunte-Chefin
Patricia Riekel, „dass Teenager in
diesem Alter Schutzräume brau-
chen. Weil sie sich erst selbst finden
müssen, ohne dass die Welt zu-
sieht.“ Dann ist vermutlich auch das
Bunte-Cover, auf dem Riekel die
kleine Anna groß zeigt, als ein sol-
cher Schutzraum zu verstehen.

Die Sorgen, ob echt oder aufge-
setzt, sind gewiss berechtigt. Doch
manchmal ist es schwer, ein Kind,
wenn es sich etwas in den Kopf ge-
setzt hat, in Zaum zu halten. „Mei-
ne Mutter hat mich begleitet, als
ich mir mit zwölf ein Piercing in
den Bauchnabel stechen ließ“, er-
zählt Schauspielerin Keira Knight-
ley Bunte. „Sie wusste, wenn sie
sich dagegen sträubt, würde ich nur
rebellieren. Eine wirklich schlaue
Erziehungsmethode.“ Na ja, aber
schade um den schönen Bauchna-
bel. Viel schlauer fänden wir es ja,
wenn sich Eltern in einem solchen
Fall rasch selbst so ein Piercing ste-
chen lassen würden: Wir sind si-
cher, im Nu wäre dem Nachwuchs
die Lust darauf vergangen.

Von der Nabelschau ist’s nur ein
Kakerlakensprung zum Dschungel-
camp, das gestern Abend zu Ende
ging – endlich, wie vom Fachpubli-
kum zu hören ist. „Die anderen
Camper“, hatte die früh ausgeschie-
dene Sara Kulka laut Bild gesagt,
„sind voll die Chiller. Da ging gar
nix. Ich hatte immer das Gefühl,
dass wir total langweilig sind!“
Nicht nur Sie, Frau Kulka.

Den glücklich aus dem Dschun-
gel Entlassenen jedenfalls winkt
nun die große Karriere – als
Schmuckdesigner. Auf diesem Feld
hat auch die entthronte Dschungel-
königin Désirée Nick ihr Auskom-
men gefunden, die sich bei In mit
dem Kleiderdesigner Thomas Rath
unterhalten darf. Befragt, wie ihm
ihre Werke gefallen, antwortet der
nicht etwa einfach „Find’ ich klas-
se“, sondern: „Ich finde deine ,DN
by Désirée Nick Schmuckkollekti-
on‘, die es exklusiv bei QVC gibt,
wirklich fantastisch.“ Danke, ver-
standen. Müssen wir erwähnen, wo
es die Kollektion des Herrn Rath
zu erwerben gibt?

Und dann plaudert der einstige
„Topmodel“-Juror Rath noch Inti-
mes über Heidi Klum aus: „Sie
kann glamourös sein, sexy, rockig,
aber auch die normale Gerda – wie
sie zu Hause genannt wird – in
Latzhosen und Birkenstocks.“ Dass
Heidi ihre Brüste liebevoll Hans
und Franz nennt, war uns bekannt,
ihr eigener Spitzname Gerda noch
nicht. Als Insider können wir jetzt
jedes Mal, wenn Heidi Klum um
die Ecke biegt, sagen: Guck mal, da
kommt Gerda mit Hans und Franz.

Den Horst, Horst Seehofer näm-
lich, hat Die Aktuelle beim Deut-
schen Filmball getroffen. „Unglaub-
lich, was unsere Reporterin mit
dem bayerischen Landesvater erleb-
te“, steht über dem Artikel mit der
Überschrift „Der unwiderstehliche
Charme des Horst S.“. Was so Un-
glaubliches geschehen ist? Seehofer

habe mit ihr ein amüsantes Ge-
spräch geführt, schreibt die Repor-
terin, „und schließt mich sogar in
seine Arme“. Ein Beweisfoto zeigt
die landesväterliche Hand auf dem
nackten Arm der Aktuelle-Frau, die
– verlegen? geschmeichelt? – lä-
chelt. Diese Berichterstattung als
weiteren Schlag empfinden muss
der arme Rainer Brüderle, dessen
Charme auf eine Reporterin einst
recht widerstehlich gewirkt hatte.

Gefallene Helden im Sinn hat
Trompeter Till Brönner, den Bunte
mit den Worten zitiert: „Ab einem
gewissen Punkt erntet der Erfolg-
reiche Häme, wird enteiert und ge-
köpft.“ Zuerst haben wir gedacht,
Moment mal, „entehrt“ schreibt
man doch anders, aber Brönner sag-
te tatsächlich „enteiert“. Enteiert
und geköpft zu werden ist anschei-
nend das neue Teeren und Federn.

Wie sich so etwas anfühlt, weiß
auch Bastian Schweinsteiger, der
einmal erklärte, er habe vor einem
wichtigen Elfmeter „kurzzeitig mei-
ne Eier verloren“. Dass er sie wie-
derfand, wird auch Ana Ivanović zu
schätzen wissen, Schweinsteigers
neue Freundin, die er nun – wie zu-
vor seine Ex Sarah Brandner – auf
seinen Fußballschuhen ehrt. Dort,
weiß Frau im Spiegel, sieht man
nun „die serbische Flagge und das
serbische Wort ,Dušo‘ (Liebling)“.
Da werden Schweinis Gegenspie-
ler, wenn er mal gegen Partizan
Belgrad antritt, gerührt sein.

Ein anderes Traumpaar, George
Clooney und seine Amal, hat sich
unlängst ein Landhaus in England
gekauft, was laut Neuem Blatt wo-
möglich ein Fehler war: „Im
1500-Seelen-Ort Sonning soll der
Geist eines kleinen Mädchens um-
gehen. TV-Magier Uri Geller (68)
lebt nur eine Minute von Georges
Villa entfernt, die nahe einer histo-
rischen Brücke liegt. Er beobachte-
te, wie das unheimliche Wesen die-
se überquert hat.“ Da werden es
sich die Clooneys mit ihrem Um-
zug sicher noch mal überlegen –
jetzt, wo sie wissen, dass gleich ne-
benan Uri Geller wohnt.
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Gerda, Hans
und Franz
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Und dann kommt der Moment, in
dem Daniel Lindemann quer
durch die Hochhausschluchten
von Seoul rennt, hinter ihm eine
koreanische Schulklasse, Mädchen,
die ihre Mobiltelefone in die Luft
halten. Kreischen: „Daniel!!!“ Ne-
ben ihm läuft, grinsend, ein alter
Kumpel, zu Besuch aus dem Rhein-
land, einer, der jetzt auch verste-
hen kann, wie sich das anfühlt,
„ “ (Da-ni-el Lin-
de-mann) in Südkorea zu sein. Se-
oul kann einem Besucher schon bis-
weilen seltsam vorkommen, die vie-
len Kneipen mit Namen wie „Okto-
berfest“ oder „Hofbräu“ zum Bei-
spiel. Aber der ruhige Daniel aus
Langenfeld, der klavierspielende
Kampfsportler, aufgezogen von der
Großmutter und der Mutter, plötz-
lich ein Star? Was ist da los?

Lindemanns Geheimnis, so sagt
der 29-Jährige es selbst jetzt in ei-
nem Café in Seoul, ist Gelassen-
heit. Er sagt: „Ich versuche halt,
durch meine ruhige Ausstrahlung
meinen Beitrag zu leisten, dass
Deutschland nicht als das strenge
Land mit dem Militärton gilt.“ Bei-
de Staaten verbinde viel, die Liebe
zur klassischen Musik, zur Wissen-
schaft und zur Kunst. Nicht aus
Zufall heiße eines der größten ko-
reanischen Unternehmen „Lotte“,
benannt nach der jungen Frau in
Goethes „Werther“. „Hinzu
kommt“, so Lindemann weiter,
„dass Koreaner wie Deutsche am
Wochenende oft in die Natur ge-
hen, zum Wandern.“ Er sei sich
vieler Ähnlichkeiten auch erst
durch seine Arbeit bewusst gewor-
den: „Im Ausland wird jeder auch
ein bisschen patriotischer.“

Lindemanns patriotische Arbeit
ist seit Juli 2014 einmal wöchentlich
im koreanischen Kabelsender
JTBC zu betrachten, immer mon-
tagabends ab 23 Uhr. Dann sitzt er
mit elf anderen Männern im An-
zug an einer langen Tafel; sie kom-
men alle aus einem anderen Land,
derzeit aus Kanada, Russland, Bel-
gien, Nepal, China, Italien, Frank-
reich, Ghana, Australien, den Ver-
einigten Staaten und eben Deutsch-
land, leben aber in Südkorea. Die
Sendung heißt, grob übersetzt:
„Anomales Gipfeltreffen“. Ange-
feuert durch drei koreanische Mo-

deratoren, stellen die inoffiziellen
Botschafter ihrer Heimatländer
jede Woche kulturelle Eigenheiten
auf den Prüfstand. Warum holen
Italiener ihren Frauen „die Sterne
vom Himmel“? Wieso müssen die
Kinder in Korea bis spätabends in
die Schule gehen? Aber auch: Wie
war das genau mit Hitler?

Lindemann atmet noch einmal
durch, als unser Gespräch auf das
Thema kommt. „Ja, das mit Hitler
war das erste Mal, dass ich merkte,
dass meine Aussagen in der Show
eine große Wirkung haben“, sagt
er. „Ich war es einfach leid, von ko-
reanischen Taxifahrern erklärt zu
bekommen, dass Hitler ein toller
Typ war, oder auch nur, wie gut sei-
ne Uniform aussah.“ Natürlich ist
er auch bei diesem Ausbruch ganz
Diplomat geblieben. Er relativier-
te, auch Deutsche wüssten schließ-
lich erschreckend wenig über den
Pazifik-Krieg. Als er in einem ande-
ren Zusammenhang wieder von
Aussöhnung und Vergangenheits-
bewältigung sprach, begann der
Chinese in der Runde zu weinen:
„Ihr geht mit eurer Geschichte viel
ehrlicher um“, sagte er. „Das wür-
de hier so viel erleichtern.“

Spätestens seit diesen beiden Epi-
soden lieben die koreanischen Me-
dien den freundlich-verbindlichen
Deutschen, der über die Historie
so offen spricht. In der Sendung

nämlich sind die schwierigen Bezie-
hungen zwischen China, Japan und
Korea unterschwellig immer wie-
der Thema. Der erste Skandal der
Sendung war denn auch, dass ausge-
rechnet zur Vorstellung des japani-
schen Repräsentanten ein Kriegs-
lied aus Japan gespielt wurde. Ko-
reaner, die es erkannten, fanden das
gar nicht komisch.

Der zweite große Skandal betraf
den bis dahin wohl Beliebtesten in
der Runde, den Türken Enes Kaya;
Plakate von ihm hingen überall in
Seoul. Korea sei das „Bruderland“
der Türkei, betonte er immer wie-
der; beide Nationen verträten kon-
servative Werte wie die Hochach-
tung für die Familie. Kaya war wit-
zig, gutaussehend, verheiratet, hatte
ein Kind und sprach das beste Ko-
reanisch von allen. Doch dann stol-
perte ausgerechnet er über schlüpfri-
ge SMS, die er an mehrere Koreane-
rinnen verschickt hatte. Ganz ge-
klärt wurde das nie, aber seine Reak-
tion war fast schon koreanisch in
der Größe der Geste: Er entschul-
digte sich und verließ das Land.

Doch derlei Tratsch ist mit dem
Deutschen hier im Café nicht zu
besprechen. „Wir sind alle gut be-
freundet“, sagt er, knapp lächelnd,
und: „Klar, es ist nicht immer
leicht, bei dem plötzlichen Ruhm
einen kühlen Kopf zu bewahren.“
Nein, er habe kein Medientraining

erhalten, nein, er habe sein Leben
auch nicht groß umgestellt, lebe
noch immer in einer kleinen Zwei-
Zimmer-Wohnung in Itaewon,
dem einzigen Stadtteil von Seoul,
in dem ein nicht-asiatisches Ge-
sicht wenig auffällt. „Ein Freund
sagte mir zu Beginn der Sendung,
ich werde merken, dass mich viele
mögen werden, obwohl sie mich
nicht kennen.“ Diesen Satz hat er
jetzt immer im Kopf, wenn er die
Kapuze etwas tiefer zieht, sobald
er in die U-Bahn geht.

Lindemanns Beziehung zu Ko-
rea begann, als er als Jugendlicher
Taekwondo lernte, 2006 die Spra-
che und im August 2008 als Aus-
tauschstudent nach Seoul kam.
Zwei Jahre später kehrte er für ein
Masterprogramm zurück. Im Früh-
jahr 2014 erreichte ihn in seiner
Universität die Casting-Anfrage,
noch am Abend der Vorstellung
beim Sender kam die Zusage. Ein
ganz ähnliches Format mit einem
rein weiblichen Podium (Titel,
grob übersetzt: „Das Gequatsche
der Schönheiten“) war zuvor abge-
setzt worden. Das männliche Pen-
dant erinnert in seinem Design
und dem auf die diplomatischen
Großkopferten anspielenden Titel
jetzt eher an eine Politik-Talkshow.
Einer der Moderatoren sagte dazu
in einem Interview mit einer korea-
nischen Zeitung: „Wir mögen es

natürlich, wenn einmal eine Frau
in die Runde zu Besuch kommt“;
ansonsten aber treffe er hübsche
Damen lieber privat. Es folgten we-
der ein #Aufschrei noch eine For-
derung nach #Entlassung.

Der höfliche, verständnisvolle
und freundliche Lindemann lä-
chelt bei diesen Erzählungen; im
Konzept der Sendung sieht er
grundsätzlich keine sexistischen
Hintergründe: „Ich glaube, die
Macher wollten einfach eine Sen-
dung für ein eher weibliches Publi-
kum gestalten.“ Er könne sich
aber nicht vorstellen, dass sich
solch ein Konzept ohne weibliche
Beteiligung in Deutschland durch-
setzen könnte.

Und doch wird manchmal deut-
lich, dass schon mit einer Frau im
Raum die Stimmung eine andere
wäre. In Lindemanns erster Sen-
dung stritten er und der französi-
sche Deputierte darüber, welches
Land das bessere Brot habe. „Deut-
sches Brot schmeckt wie ein Ziegel-
stein“, sagte der Franzose auf Ko-
reanisch mit einem französischen
Akzent. „Aber wir alle schauen
eure Pornofilme am liebsten!“ Die
ganze Runde grinste, und da waren
Lindemanns Ruhe und Gelassen-
heit wirklich gefordert, wurde er
doch kurz darauf noch auf „Socken
in Sandalen“ und die deutsche Hu-
morlosigkeit angesprochen.

Seitdem hat er viel über Deutsch-
land aufgeklärt, seinen Lieblings-
satz von Erich Kästner in der Sen-
dung untergebracht („Mut ohne
Klugheit ist Unfug, und Klugheit
ohne Mut ist Quatsch“), Kompli-
mente für deutsches Bier bekom-
men und sich als „Dogderella“ so-
gar einen lustigen Spitznamen er-
kämpft. Über „Dogil“, Koreanisch
für Deutschland, hat er eine zwölf-
teilige Vortragsreihe organisiert
und in vollen Sälen dem meist weib-
lichen Publikum in verschiedenen
Städten seine Heimat erklärt – und
Klavier gespielt. „In sozialen Netz-
werken lese ich häufig, dass Korea-
ner ihre Vorurteile abbauen konn-
ten“, sagt er. „Eine Userin schrieb:
Du bist für mich Deutschland.“

Das alles könnte genauso weiter-
gehen, sagt er jetzt im Café. Ur-
sprünglich sei die Sendung nur für
ein Jahr angesetzt gewesen, aber
die Quoten haben sich inzwischen
verzehnfacht. Lindemann macht
Werbung für Telefone, eine Auto-
vermietung und Gesichtscreme. Er
weiß auch, dass er vorsichtig sein
muss. Als er kürzlich in der Sen-
dung sagte „Heiraten ist, wenn
man sich frohen Mutes ein Grab
gräbt“, bekam er eine Tasse ge-
schenkt, auf der dieser Spruch ein-
graviert war. „Die Fans hier sind
wirklich unglaublich“, sagt er,
„aber sie haben eben immer ein

Mobiltelefon dabei.“ Und sie wis-
sen viel von ihm: darüber, dass sein
Vater ein israelischer Soldat war,
den er nie kennenlernte; erst vor
kurzem hatten sie Kontakt, per Sky-
pe, sagte er in der Sendung. Ganz
Korea weiß jetzt, dass er sich fremd
fühlte bei dem Gespräch. „Ich habe
diese Offenheit bisher nicht be-
reut“, sagt er. In diesem Jahr be-
sucht die Sendung alle Teilnehmer
zu Hause: „Es wird ungewohnt
sein, dort Koreanisch zu sprechen.“

Am Ende des Gesprächs geht
Lindemann noch einmal durch die
Hauptstraße von Itaewon. Der
Stadtteil hat sich verändert. Viele
Koreaner kommen inzwischen hier-
her, und die Nichtkoreaner wohnen
auch in anderen Stadtteilen. Korea
ist seit wenigen Jahren so internatio-
nal, so offen, auch wenn die zwölf
Teilnehmer ihrem Gastland schmei-
cheln: Sie mögen Kimchi und be-
herrschen die Sprache.

Nachdem Lindemann ein paar
Meter die Straße entlanggegangen
ist, verbeugt sich eine vorbeikom-
mende Koreanerin, zückt ihr Tele-
fon, bittet um ein Foto. Er macht
das Victory-Zeichen. Zwei weitere
Koreanerinnen kommen, danach
noch mehr. Lindemann lächelt, et-
was zu steif vielleicht. Aber das
merkt später keiner. Auf die Frage,
wie sehr er sich auf einer Skala zwi-
schen 1 und 10 als Diplomat sehe,
hatte er gesagt: „Vielleicht eine 8,5.“

„Im Ausland wird jeder auch ein bisschen patriotischer“: Lindemann und Kollegen aus anderen Ländern in der Sendung „Non-Summit“; Lindemann mit Fans auf den Straßen von Seoul.  Foto TouTube/Screenshot F.A.S., Foto Kittel

WAAGERECHT:
1 Wer stationär endlich einen kriegte,
bekommt vielleicht auch mal einen
Doktor (12) 12 Führte uns Goethe
vor: Erfahrung ist fast immer die …
auf die Idee (7) 13 Sind werkstattlich
die Finger vom Mecha- traditionell
mehr als vom -troniker… (5) 15 Und
damit wäre Fremdmitleiden bekun-
det, schon’n tröstender Schmerzlass-
nachfall! (6) 16 Alle Zwölfteljahr das
Letzte, wie der … allerletzten Endes
Banken stresst! (6) 17 Vorsprung bei
guitar mit Hang zur großen Bühne
durch absolute Führung beim Solo-
gegniedel (engl.; 4) 19 Verbindlichs-
ter Durchsteller, an ihm liegt viel,
steht er an der Maschine – darf vorne
sitzen, wennse fliegt (int.; 8) 22 Geh-
sinngesinnungsrichtung, sollte man
bei mediae res a priori haben (lat.; 2)
23 Ist jede gerade noch so unterwas-
serbodenbelichtete Uferzone, sieht
da fast schon rotlila aus… (fachl.; 7)
24 Kommen Beschwichtiger immer
drauf, dass es nur nicht so schlimm
komme wie etwa in der Spargeldbe-
drohung! (3) 25 Was beim Gelbka-
bel anliegt, das ist E-Werks großes
Minuspotenzial (4) 27 Wo so noch
jeder, der in Rio landete, strandete,
allein schon wegen der girligen alten
Schaumamamasche (7) 30 Gehören
leider zackig zur Bewandnis, wenn
man mal über’m Bergbau baut… (5)
32 Überwinterjob: Kühlschrankbe-
schicker – Topjob: Heißzeitverlecke-
rer (jargonig; 7) 35 Wer behauptet,
mit Geld sei alles möglich, beweist
nur, dass er nie welches gehabt hat,
so reedete er tief enttäuscht seinem
Jackybaby hinterher… (7) 37 Bei wei-
ßer weiß der, der sie hat, dass er
händehaft frei sei (franz.; 5) 38 Was
gar nicht passt, droht mit Schlamas-
selgerassel, tendiert zur Abneige (8)
39 Kann sich den eigenen Zermar-

terpfahl schon denken… (4) 40 Setzt
Hauptsatz voraus, kommt Komma
davor! (Abk.; 2) 41 Im Norddeut-
schen platterdings ganz schönschick
oder eher böseböse – wie es sich nun
mal so anfühlt im Polizeischutz… (5)
44 Schussechter Fall von Gun-Get-
ting-Musical wie Leibovitz-Promi
hinter der Kamera (5) 46 Verlangt
strenge Theaterzettelhierarchie, auch
im Filmabspann (int.; 4) 48 Traurig
ist es, wenn in einem Leben die Seele
eher …, als es der Leib ist – konsta-
tierte der aufgeweckte Marc Aurel (8)
50 Eben die Wurzel der 121 Triebe
in der Staudengärtnerei, rein rech-
nerisch… (3) 51 Liefert rieslingver-
wandtschaftlich buketttraubenhaften
Wein, wollte der Georg so (9)

SENKRECHT:
1 Als was Männer, die für Angela
strammstehn, zusamm’stehn, ob’st es
glaub’st oder nicht… (7) 2 Fürchtet
der Schneemann wie der coole Teu-

fel das Weihwässern (5) 3 Sind mal
nicht die Räu-häu-ber drin, sondern
die Raubameisen! (6) 4 Beispielhaft
für Mustermannundfrau der USA (3)
5 Voll daneben mit Schwachsinn und
Starkzumutung – irre! (7) 6 Auftakt
zur Heuraschelei von Schuhlosgäns-

lein (9) 7 Dann eben nächstes Jahr
sein … Versuch als bester Libero von
Welt! (5) 8 Da kommt zwiefach raus,
wie die Erde auf Achse ist (3) 9 So’ne
Dosis, auf die nur’n Giftpilz stolz sein
kann, schmeckt fast nach Alltee… (6)
10 Darling der 1970s, als nicht nur
Getaway McQueen von einer Love
Story träumte (Vorn.; 3) 11 Angst, die
etwa Pompejaner vor’m Vesuv hat-
ten, macht Spanier mutig ’nen ritmo
draus… (lat.; 5) 14 Solche Schlangen-
haarigkeiten, dass sie ad hoc zu Stein
erstarren ließen (8) 18 Das, das ist das
irische Jammertal, aber die meisten
bleiben lieber …, als dass sie rüber-
machten! (9) 20 Wer bloß nie näher
kommen soll, kam schon bedrohlich
was? (3) 21 Für Araber die Indische
Dattel, bittersauersüßlich markig in
GB’s Worcestershiresauce (9) 26 War
meist zuvor im breiteren Sinn ström-
lich rühmlich (7) 28 Die is’ grundlich
bekannt als Spiegelkarpfengründel-
element, von wegen g.g.A. usw.! (5)
29 Mit E eh besser, dämmert’s allen,
die’n … zum Weiterkommen brau-
chen oder haben (7) 31 Mehr Mär,
wohl wahr… (4) 33 Gestohlene ist nie
wiederholbar – schon gar nicht als
Eindruckhinterlasseschaft! (5) 34 Nu
spökenkiek’ mal an, wie so wer warnt
und rumprophetet… (6) 35 Gewich-
tiges word, mit gold nicht nicht auf-
zuwiegen! (5) 36 Hat was Quallust-
molchiges und steckt sogar in jedem
Hausmann… (Abk.; 2) 42 Schaum-
weinsprachlich ja nicht gerade lieb-
lich, ganz gegenteils! (3) 43 China
Railway Highspeed, noch höherge-
schwinder geht’s zugig knapper gar
nicht (3) 45 Verbindl. Aussage zum
Zeitraum zw. hier/jetzt und dort/
dann (int.; 3) 47 Ganz hauttypische
Fragebogenfrage nach dem Skin Fac-
tor (int. Abk.; 2) 49 Das sieht mich
mal wieder ähnlich! (engl.; 2) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 Nackenschlag 12 Oheime (Onkel)
13 (nur ein) Ur-Teil + (ein) Urteil 15 Narr (in Semi-
narr-aum) 16 (zu) Brei 17 (heute ital.) oggi (wie
in J-oggi-nghosen) 18 (sog.) Sbirre (Anagramm
aus B-e-r-r-i-s) 20 .ppt 21 mit(gehen lassen) + mit
22 (ich) esse (in Delikat-esse-nfall) 24 Yuppies
25 Nachos 27 (engl.) celtic + Celtic (Glasgow, nicht

Glasgow Rangers) 29 sehen 30 eh (in Vers-eh-en)
31 „naech?!“ 32 (nach) Klauerei 34 Bote (wie in
Ram-bote-ndenz) 35 (Ex-Eiskunstläufer und jetzi-
ger TV-Moderator Rudi) Cerne 36 noelen 38 Ohm
39 „Eiben(-Baum“) 42 Bora 44 (I.M.) Pei 45 (eine)
Knospe 47 RUB (Rubel) + (Reclams) RUB 48 (sog.)
Sneak(-Preview) + (to) sneak 49 („der) soundso“

SENKRECHT: 1 Nonsens(-Witz) 2 (Kapitän) Ahab
3 Cer (oder Cerium) 4 kirre (wie in Fa-kirre-aktion)
5 Embryonen 6 (als Anagramm aus R-e-u-s-e-n:)
Nereus (mit 50 Nereiden-Töchtern) 7 Sueppchen
8 (Dr. Hawley) Crippen (als Anagramm P-P-r-i-n-c-e)
9 leg (engl. Bein) 10 (sog.) Aigis 11 (das) Glitschen
14 Totila 19 (sog.) Ischaemie 21 (franz.) météo

(Wetter/Wetterbericht) 23 (sein sog. Erd)saelchen
26 („ich habe es gefunden“, griech.) „Heureka!“
28 (sog.) Icterus (als Anagramm aus S-u-c-e-r-i-t)
30 Erebos 32 (im Jux-Gedicht: „Ick sitze hier und
esse) Klops…“ 33 (jedes) Ion 34 (ein Erd)beben
37 (The) Lord 40 (engl.) „ink (it“!) 41 ESO + „Eso“
43 (ein) Abo 46 „Pu (der Bär“ und Freund Ferkel) 

Dann eben nächstes Jahr
sein … Versuch als 
bester Libero von Welt!

Du bist für mich Deutschland
In einer populären Fernsehshow erklärt Daniel Lindemann den Südkoreanern, wie seine Landsleute ticken. Das hat ihn zum Star gemacht.
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Wer in Fragen der Grammatik auf klare Regeln setzt,
wird beim Fugen-s verzweifeln, Seite 50

Neben-
 wirkungen
werden gern
verschwiegen
oder einfach
umbenannt.
Ein Suizid-
 versuch heißt
dann zum
Beispiel
„emotionale
Labilität“.

FORSCHUNG

VON M I CHAEL BR ENDLER

Der Zufall ist ein Gast, den man in
dieser Klinik nicht auf Station haben
möchte. Für jeden Patienten sind die
Medikamente schon vor der ersten
Untersuchung abgepackt und versie-
gelt, jede Infusion und jede Blutent-
nahme wird vom Computer neben
dem Bett vorgegeben, und damit nie-
mals das falsche Medikament beim
falschen Probanden oder der falsche
Messwert in der falschen Akte landet,
müssen sich Untersucher und Unter-
suchter bei jedem Arbeitsschritt mit
Plastikpass und Barcode ausweisen.
Ein Scanner stellt dann sicher, dass
das Schicksal der Wissenschaft nicht
ins Handwerk pfuscht.

Das Versuchsobjekt Mensch ist un-
berechenbar genug, deshalb will man
am Humanpharmakologischen Zen-
trum des deutschen Arzneimittelher-
stellers Boehringer Ingelheim zumin-
dest alles um ihn herum kalkulierbar
machen. Schließlich geht es um ein
riskantes Geschäft: Aufgabe der 35
Ärzte, Krankenschwestern und Assis-
tenten in Biberach ist es, erstmals aus-
zuprobieren, was ein neues Medika-
ment beim Menschen bewirkt, nach-
dem es sich im Reagenzglas und im
Tierversuch bewährt hat. „Pha-
se-1-Studie“ nennt der Mediziner ei-
nen solchen Erstkontakt. Im An-
schluss daran werden Dosis, Wirk-
samkeit und Nebenwirkungen eines
Mittels in sogenannten Phase-2- und
Phase-3-Studien an einer größeren
Zahl von Patienten getestet.

Wie gefährlich solche ersten klini-
schen Versuche sein können, mussten
vor acht Jahren sechs junge Männer
in London erfahren. Ähnlich wie die
meisten Probanden von Boehringer
Ingelheim hatten sie ihren Körper
für eine gewisse Aufwandsentschädi-
gung, in diesem Fall zweitausend bri-
tische Pfund, der Medizin zur Verfü-
gung gestellt. Ein paar Wochen spä-
ter rangen sie um ihr Leben. Multi-
ples Organversagen trat auf. Aufge-
stachelt von einer Spritze des neuen
Wirkstoffs TGN 1412, war ihr Immun-
system Amok gelaufen. Dieselbe Sub-
stanz hatte zuvor bei Affen noch völ-
lig harmlos gewirkt.

Das Thema Sicherheit steht des-
halb ganz oben auf der Prioritätenlis-
te im Biberacher Studienzentrum.
Vor jedem Test werden ungeeignete
Probanden gründlich ausgesiebt. Der
eigentliche Versuchsraum ein Stock-
werk höher erinnert wiederum mehr
an eine Intensivstation als an ein For-
schungslabor: Linoleumboden, kahle
Wände, Halogenlicht, dazwischen
acht Betten, umgeben von dem übli-
chen Hightech-Gerätepark, mit dem
bei Schwerstkranken Blutdruck, Herz-
schlag und Atmung überwacht wer-
den. Am Kopf des Raums steht ein
halbrundes Pult, dahinter, so wird ver-
sichert, beobachte stets ein Arzt, was
mit den Probanden während des Ver-
suchs passiert.

Erst wenn die kritischste Phase vor-
bei ist, dürfen die Freiwilligen umzie-
hen in den „kuschligen“ Bereich, wie
ihn ein Mitarbeiter nennt. Im Neben-
trakt, umgeben von Bibliothek, Bil-
lardtisch und Beamer, lässt sich die
manchmal tagelange Beobachtungs-
zeit im Zweibettzimmer mit Hotel-
standard wesentlich angenehmer ver-
bringen.

Nicht alle Pharmafirmen leisten
sich noch den Luxus einer solchen
Versuchsklinik. Der Bayer-Konzern
beispielsweise hat vor zwei Jahren sei-
ne Probandenstationen in Berlin und
Wuppertal dichtgemacht. Genau wie

der deutsche Arzneimittelhersteller
Merck überlässt man derart riskante
Untersuchungen inzwischen lieber
Dritten. Contract Research Organiza-
tions oder kurz CRO werden sie ge-
nannt. Auch international geht der
Trend in der Pharmaindustrie in die-
se Richtung. In den vergangenen
zehn Jahren habe man den Umsatz
fast verdreifacht, verkündet der inter-
nationale CRO-Branchenverband
ACRO stolz. Mittlerweile führe man
auf der Welt jährlich rund 11 000 Stu-
dien mit fast zwei Millionen Patien-
ten durch.

Das geschieht beispielsweise in In-
dien, wo unter anderem die Contract
Research Organization GVK Bio tä-
tig ist. Unlängst kam sie ins Gerede,
weil die Auftragsforscher bei Studien
von Nachahmerpräparaten jahrelang
systematisch Daten gefälscht haben
sollen. In der Folge verordnete das
Bundesinstitut für Arzneimittel,
BfArM, für achtzig Produkte einen
Verkaufsstopp. Die Europäische Arz-
neimittelbehörde EMA hat inzwi-
schen nachgelegt und vorläufig an die
siebenhundert Medikamente auf den
Index gesetzt.

Immer mehr Medikamententests
werden in Staaten wie Indien, Brasi-
lien oder China verlagert, wo sie billi-
ger durchzuführen sind und weniger
streng kontrolliert werden. Allein in
Indien hat sich die Zahl der klini-
schen Studien in den vergangenen
zehn Jahren mehr als verzehnfacht.
Weltweit agierende Unternehmen
wie Quintiles oder Parexel beschäfti-
gen dabei Zehntausende von Mitar-
beitern. Warum sie für die Pharma-
konzerne häufig unverzichtbar sind,
erläutert der deutsche Quintiles-
Chef Ludger Beckmann: „Wenn Sie
als Arzneimittelhersteller eine geeig-
nete Substanz prüfen wollen, können
Sie nicht mal eben von null auf hun-
dert ihre eigenen Abteilungen auf-
pumpen. Sie müssen dann auf exter-
nes Know-how zurückgreifen. Wir
können helfen, eine Studie unter defi-
nierten Bedingungen an den verschie-
densten Orten gleichzeitig durchzu-
führen.“

Setze ein Arzneimittelhersteller auf
die Unterstützung von ihm oder sei-
nen Kollegen, sagt Norbert Marsch-
ner, Chef der Freiburger CRO Iome-
dico, brauche er im Prinzip nur Ziel-
substanz, Studienidee sowie das Pro-
jektziel zu liefern. Das Studienproto-
koll, den Plan, der minutiös festlegt,
wer, wann, wie und wo getestet wer-
den soll, entwerfe die Auftragsfor-
schungsfirma dann häufig selbst. Sie
holt auch die notwendigen Genehmi-
gungen ein und sucht die entsprechen-
den Ärzte und Kliniken aus. „Im Ideal-
fall bekommt das Unternehmen am
Ende einen Abschlussbericht, in dem
die Daten bereits ausgewertet sind“,
berichtet Beckmann. Auf Wunsch wer-
de sogar der dann fällige Artikel für
die Fachzeitung geschrieben.

Den Medizinern, die an solchen
Studien teilnehmen, bleibt damit nur
noch die Aufgabe, die Patienten zu be-
handeln, ihre Daten in den Compu-
ter einzugeben und ihren Namen
über oder unter den Artikel zu set-
zen. Der Auftraggeber kann sich
ebenfalls zurücklehnen. Allerdings ist
er gut beraten, wenn er dem Dienst-
leister regelmäßig auf die Finger
schaut. Fehler oder Pfusch können ex-
orbitant teuer werden, wenn sie auf-
fliegen. Andere Pharmaunternehmen
geben zumindest die Hoheit über
Auswertung und Planung nicht aus
der Hand.

Eine solche Arbeitsteilung kann al-
lerdings gewaltig schiefgehen, wie das
erwähnte Beispiel in London zeigt.
2006 führte die CRO Parexel die Un-
tersuchung an den sechs jungen Män-
nern durch und machte, wie man in-
zwischen weiß, zusammen mit dem
Auftraggeber zwei schwerwiegende
Fehler. Anzeichen dafür, dass der
Wirkstoff stärker sein könnte als ge-
dacht, wurden ignoriert. Zudem war
man so unvorsichtig, alle sechs Män-
ner auf einmal zu behandeln. Norma-
lerweise probiert man ein Medika-
ment vorsichtshalber an einem Pro-
banden nach dem anderen aus. Und
man hatte es sich erspart, die einschlä-
gigen Fachartikel zu studieren. „Eine
CRO wird auch nicht anfangen, vor-

ab in der Literatur herumzustochern,
ob mit einer Substanz irgendwann
mal Verdächtiges gewesen ist“, sagt
Gerd Antes, der Direktor des Deut-
schen Cochrane Zentrums, das sol-
che Recherchen durchführt. „Hat
eine Firma dagegen die ganze Ent-
wicklungslinie in einer Hand, können
Warnzeichen eher erkannt werden,
als wenn man alles in feine Scheiben
zerteilt und über einen Vertrag mit
beinharten Bedingungen outsourct.“

Auch Klaus Dugi, dem Leiter des
Bereichs Medizin von Boehringer In-
gelheim, fallen einige Gründe ein,
warum sein Unternehmen daran fest-
hält, zumindest in frühen Forschungs-
phasen lieber auf sich selbst zu ver-
trauen. So gäbe es weniger potentiel-
le Fehlerquellen, engeren Kontakt zu
den Forschern und vor allem eine bes-
sere Überwachung.

Ganz ohne CROs, sagt Jürgen
Windeler, Leiter des Instituts für
Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen (IQWiG), gehe es
allerdings auch nicht: „Gute Auftrags-
forscher machen etwas, was viele an-
dere nicht können oder wollen.“ Zum
Beispiel die Daten von Tausenden
von Patienten verwalten, die im Falle
einer internationalen Studie über
zahlreiche Kliniken auf der ganzen
Welt verteilt sind. Oder durch das La-
byrinth der internationalen Zulas-
sungsregeln ohne Fehltritt zu navigie-
ren.

Und sie machen es billiger und
schneller. „Für mich“, sagt der ameri-
kanische Kinderarzt und Medizinethi-
ker Carl Elliott von der Universität
Minnesota, „sind die CROs vor allem
das Symptom eines anderen Trends:
Die Verwandlung der klinischen For-
schung in ein multinationales Busi-
ness.“ Zwischen 1975 und 2004 hat
sich in der Krebsmedizin, so haben
Wissenschaftler im Journal of Clinical
Oncology errechnet, der Anteil der
von der Industrie geförderten Studi-
en von 4 auf 57 Prozent vervierzehn-
facht. Inzwischen geht Jörg Hasford,
der Vorsitzende des Arbeitskreises
Medizinischer Ethikkommissionen,
sogar von einer Quote von bis zu acht-

zig Prozent aus. Für Fragen, die nicht
im Interesse der Unternehmen sind,
wie zum Beispiel die, wann ein Mittel
wieder abgesetzt werden kann, be-
komme man dagegen nur noch sehr
selten Geld. Weil es kaum noch öf-
fentlich geförderte Therapiefor-
schung gibt.

Unter diesen Umständen wird die
Anfrage einer CRO für den Arzt fast
zum unwiderstehlichen Angebot.
„Die Teilnahme an einer großen Arz-
neimittel-Zulassungsstudie bedeutet,
dass der eigene Name vielleicht in ei-
nem renommierten Fachjournal auf-
taucht. Und sie bedeutet, dass man
mehr Drittmittel und Impact-Fakto-
ren sammelt“, kritisiert der Vorsitzen-
de der Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft, Wolf-Dieter
Ludwig. Externe Fördergelder oder
Veröffentlichungspunkte sind wichti-
ge Schmiermittel für die Karriere.
Auch die Klinik verdient mit der Auf-
tragsforschung gutes Geld. Die Leis-
tungen im Rahmen einer Pharmastu-
die werden, wenn geschickt verhan-
delt wird, wie die Behandlung von
Privatpatienten vergütet.

Wolf-Dieter Ludwig hat 2010 im
Deutschen Ärzteblatt zusammen mit
Kollegen untersucht, welche Neben-
wirkungen im Zuge dieser Kommer-
zialisierung drohen. Ergebnis: Weil
die Mediziner es zunehmend Phar-
mafirmen und CROs überlassen, die
von ihnen gewonnenen Studiendaten
zu verwalten und auszuwerten, wer-
den Nebenwirkungen immer wieder
unterschlagen oder umetikettiert. So
gab es zum Beispiel beim Test eines
Medikaments gegen Depressionen
Suizidversuche, die als „emotionale
Labilität“ getarnt wurden. Ein weite-
rer beliebter Trick war die bewusste
Verzerrung des Ergebnisses.
Ghostwriter in Unternehmens- oder
CRO-Diensten hoben positive Wir-
kungen besonders hervor und kehr-
ten Negatives nach Möglichkeit un-
ter den Teppich. Im vergangenen
Jahr wurde der ehemalige Leiter des
japanischen Ablegers der Firma Nov-
artis sogar wegen direkter Fälschung
wissenschaftlicher Daten in Haft ge-
nommen.

Die zuständigen Kontrollorgane
seien zunehmend überfordert, sagt
Carl Elliott. Ehrenamtlich besetzte
Ethikkommissionen, die den beteilig-
ten Forschern auf die Finger schauen
sollen, können ihrem Auftrag kaum
noch nachkommen. Es werde zwar
weiterhin gewissenhaft geprüft, ob
eine Studie ethisch vertretbar sei, ver-
sichert Jörg Hasford. Und bei 95 Pro-
zent der eingereichten Anträge verlan-
gen die Kommissionen zumindest
Nachbesserungen. Aber komplexeren
finanziellen Verstrickungen können
die Juristen, Mediziner oder Theolo-
gen aus den Ethikkommissionen
längst nicht mehr nachgehen, zumal
ihnen das Einblickrecht in manche
Unterlagen gar nicht erst gewährt
wird.

Überlastet sind auch die Prüfer,
die von Amts wegen tätig werden.
Zwischen 1997 und 2011 tauchten die
Kontrolleure der zuständigen Euro-
päischen Arzneimittelkommission
oder der in ihrem Auftrag agierenden
nationalen Behörden lediglich an 357
Standorten einer Studie auf; in die-
sem Zeitraum aber wurden, so viel
weiß man, an mehr als siebzigtausend
Standorten Zulassungsstudien durch-
geführt.

Das Überwachungsnetz ist also
mehr als lückenhaft. Dennoch sieht
IQWiG-Chef Jürgen Windeler we-
nig Nachbesserungsbedarf: „Ich glau-
be, dass die existierenden Kontrollme-
chanismen ganz am Ende bei der Zu-
lassung so gut greifen, dass die meis-
ten Unregelmäßigkeiten entdeckt wer-
den.“ Man könne nicht jede Angabe
vor Ort überprüfen. Und für die In-
dustrie gäbe es weit weniger riskante
Methoden als Betrug, um ihre Pro-
dukte an den Arzt und den Patienten
zu bringen.

Gesponserte Fortbildungen gehö-
ren dazu, Kongresse, Werbung, das
geschickte Adressieren erwünschter
und das Auslassen unerwünschter Fra-
gestellungen in Studien. „Hier müss-
te man ansetzen“, sagt Windeler, „das
würde meiner Meinung nach viel
mehr bewirken, als ein paar zusätzli-
che Kontrolleure in exotische Studien-
zentren zu schicken.“

LEHRE

Medikamentenstudien
sind teuer. Deshalb
werden sie immer
häufiger in Ländern
durchgeführt, wo die
Arbeit billig ist und
die Kontrolle eher lax.
Das verlockt dazu,
Daten zu manipulieren.
Hunderte von Fällen
kamen jetzt ans Licht.

Big Data kann helfen, Leben zu retten. Aber nur, wenn man
die Informationsflut bewältigt, Seiten 48–49

An die siebenhundert Medikamente nahm die Europäische Arzneimittelbehörde jetzt vom Markt. Bei der Zulassung war systematisch geschummelt worden.  Foto dapd

Die Trickserei mit den Pillen

S
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Das Magazin „Fortune“ fragte
kürzlich: „Kann Big Data den
Krebs heilen?“ Sie sind Experten
des Deutschen Krebsforschungszen-
trums und der Universität Heidel-
berg. Was antworten Sie darauf?

von Kalle: Nein. Big Data allein
kann nichts bewirken. Aber die Me-
thoden der Datenanalyse bieten fas-
zinierende Möglichkeiten, uns alle
fassbaren Informationen über die
Krebserkrankung unserer Patien-
ten zugänglich zu machen, damit
wir am Krankenbett klügere Ent-
scheidungen treffen können. Bis
vor fünf Jahren hatten wir nur dif-
fuse Bilder von Tumoren, die Ra-
diologen interpretierten, und Ge-
webeproben, die Pathologen unter
dem Mikroskop studierten. Uns
fehlte die molekulare Ebene.

Was ist jetzt anders?
von Kalle: Big Data dieser Art
kann uns nun zusätzliche Informa-
tionen aus der Tumormasse samt
Mikroumgebung und Immunsys-
tem zur Verfügung stellen. Biologi-
sche Prozesse in Krebszellen wer-
den sichtbar. All diese Befunde kön-
nen den Ärzten helfen, spezifische-
re Behandlungen anzubieten.

Herr Eils, was sagen Sie als Bioin-
formatiker: Kann Software den
Krebs besiegen?

Eils: Ich würde sagen: ja und nein.
Ganz sicher wird die Datengrund-
lage, die wir aktuell schaffen, im-
mens helfen. Mehr Daten, vor al-
lem mehr intelligent aufbereitete
Daten ermöglichen zuverlässigere
Diagnosen und Therapien. Mich
beschäftigt aber auch die Frage,
wie wir damit die Krankheit selbst
verstehen können. Betrachtet man
Big Data als Lernkurve und setzt
das Tempo der Datengenerierung
in Beziehung zu dem erhofften Er-
kenntnisgewinn, sieht man: Nach
raschem Zuwachs erreichen wir
nun eine Plateauphase.

Warum das?
Eils: Von einem gewissen Punkt
an müssen Sie extremen Aufwand
betreiben, um weitere Fortschritte
zu erzielen. Die Hochrechnungen
schwanken je nach Tumortyp,
beim Mammakarzinom beispiels-
weise reden wir über mehrere zehn-
tausend Brustkrebspatientinnen,
deren Tumorproben wir komplett
entziffern müssten, bis rund 95 Pro-
zent aller im Erbgut vermuteten
Fehler erfasst wären.

Von solchen Zahlen kann man vor-
erst nur träumen.

Eils: Eben. Deshalb bestehen nur
zwei Möglichkeiten. Wir müssen
entweder schneller oder intelligen-
ter werden. Wollen wir aber noch
mehr Proben sequenzieren, wirft
das nicht nur Kostenfragen auf,
sondern auch solche der Datenver-
arbeitung, der IT-Infrastruktur.

Wie sieht Ihre Alternative aus?
Eils: Mit Hilfe von Big Data müs-
sen wir lernen, systematischer zu
vergleichen: Worin ähneln oder un-
terscheiden sich die verschiedenen
Krebstypen? Wenn wir in Hirntu-
moren molekulare Mutationsme-
chanismen verstanden haben und
diese auch bei Hautkrebs aufspü-
ren, dann verstehen wir eher, was
in den Tumorzellen prinzipiell pas-
siert. Eine Hypothese der Onkolo-
gie lautet ja, dass eine Zelle nicht
beliebig viele Möglichkeiten hat, zu
entgleisen.

Wie ist das zu verstehen?
von Kalle: Es gibt wohl nur eine
endliche Anzahl von Mechanis-
men, die Gewebe wuchern lassen,
weil die natürlichen Reparatur-
und Kontrollmöglichkeiten außer
Kraft gesetzt und die Immunab-
wehr ruhiggestellt werden müssen.
Solche wiederkehrenden Muster
lassen sich mittels Big Data aufde-
cken. Die Patienten haben hoffent-
lich keine völlig individuellen Tu-
moren.

Ertrinken Ärzte dann nicht in ei-
ner Datenflut?

von Kalle: Ganz im Gegenteil,
wir freuen uns, endlich mehr über
die molekularen Tricks von Krebs
zu erfahren, und welche Verände-
rungen in welchem Tumor vorkom-
men. Dann können wir mit Metho-
den der Biologie klären, was das
Wachstum der Krebszellen an-
treibt. Im Grunde setzen wir Big
Data als Filter ein.
Eils: Wir Bioinformatiker müssen
die Spreu vom Weizen trennen ler-
nen und anstreben, Befunde aus
den Erbgutdaten relevant zu ma-
chen für die Behandlung der Pa-
tienten. Wenn wir jetzt über Da-
ten sprechen, sind hauptsächlich
Erbgutsequenzen gemeint. Wir
kartieren sozusagen den Mutations-
raum aller Krebszellen.

Von welchen Datenmengen reden
wir hier?

Eils: Um präzise Analysen durch-
führen zu können, müssen wir das
Krebsgenom mit dem Erbgut ei-
ner normalen Zelle vergleichen.
Wir sequenzieren pro Patient min-
destens zwei Proben. Eine stammt
direkt aus der Tumormasse, eine
zweite entnehmen wir dem Blut
der Patienten. Sie dient als Refe-
renz, anhand der wir die geneti-
sche Variabilität der Patienten er-
fassen. Um Präzision zu erreichen,
entziffern wir zudem die Bausteine
der DNA nicht nur einmal, son-
dern zur Sicherheit mehr als hun-
dertmal. Am Ende sind es zwei Te-
rabyte an Informationen pro Pa-
tient, die wir prozessieren müssen.
von Kalle: Allerdings passt die
ausgewertete Information einer

Krebserkrankung auf einen einfa-
chen USB-Stick. Für den behan-
delnden Arzt sind die meisten Se-
quenzdaten irrelevant, er erhält
eine bestimmte Auswahl.

Ein Muster verspricht noch keine
Heilung. Was hat der Patient von
den Analysen?

von Kalle: Viele Patienten erhal-
ten eine zuverlässigere Diagnose,
wenn die Genomdaten mit den kli-
nischen Verläufen zusammenge-
führt und molekulare Eigenschaf-
ten berücksichtigt werden können.
Die nächste Stufe erreichen wir,
wenn ein Arzt Medikamente aus-
wählen kann, die gezielt gestörte
Stoffwechselwege attackieren. Und
irgendwann führt das zu einer früh-
zeitigen Diagnostik, weil sich be-
stimmte Mutationen mit einfachen
Tests im Blutstrom der Patienten
nachweisen lassen.

Robert Weinberg, ein Pionier der
molekularen Krebsforschung, sag-
te kürzlich, ihn würde Big Data
faszinieren, aber er sehe bisher kei-
ne klare Botschaft, was sie den Pa-
tienten bringe. Haben Sie eine?

Eils: Sicher. Nehmen wir als Bei-
spiel das Pilozytische Astrozytom,
einen frühkindlichen Hirntumor.
Wir verstehen nach der Sequenzie-
rung von 250 Patienten, was diesen
Tumor auslöst, es eröffnen sich da-
mit neue Behandlungsmöglichkei-
ten. Nach nur drei Jahren Grundla-
genforschung sagen Ärzte nun, wir
haben diesen Krebs besser verstan-
den und können betroffene Kinder
gezielter therapieren.
von Kalle: Mit den vielen Daten,
die wir heute systematisch erhe-
ben, erhalten wir hoffentlich im-

mer öfter neuartige Chancen, Pa-
tienten mit dem Tod vor Augen zu
helfen.

Das Nationale Centrum für Tu-
morerkrankungen, das vom
DKFZ und dem Universitätsklini-
kum Heidelberg eingerichtet wur-
de, kündigte an, von 2015 an allen
Patienten, bei denen es sinnvoll er-
scheint, die Entzifferung des Krebs-
genoms anzubieten. Wie ist das zu
erreichen?

Eils: Wir werden jedem Patienten
ein Aufklärungsgespräch anbieten.
Wenn wir danach Material aus
dem Tumor entnehmen, wollen
wir alle relevanten genetischen Da-
ten mit der Krankengeschichte ver-
binden. Zunächst einmal, um die
Grundlagenforschung voranzubrin-
gen, im Einzelfall aber auch, um
klinische Fragen zu klären.

Was heißt das konkret?
von Kalle: Je nach Art der Krebs-
erkrankung suchen wir zunächst
oft nach einem Panel von 150 bis
600 Mutationen, von denen be-
reits bekannt ist, dass sie mit Krebs
assoziiert sind und bedeutende
Schaltstellen der Entartung darstel-
len. Dafür ist weniger Gewebe nö-
tig als für eine komplette Sequen-
zierung, die bei vielen Patienten an-
schließend in Frage kommt.
Eils: Wir bauen derzeit die nötige
Infrastruktur dafür auf. In diesem
Jahr wollen wir das Erbgut von
rund 1500 Patienten komplett ent-
ziffern. Im nächsten Jahr werden
es 500 bis 1000 mehr sein, bis wir
in drei Jahren in Zusammenarbeit
mit Kollegen in ganz Deutschland
von rund 5000 Patienten das Erb-
gut komplett analysieren können.

Wie prozessieren Sie diese Daten-
flut? Wie transportieren Sie erho-
bene Daten sicher von A nach B?

Eils: Für solche Fragen gibt es kei-
ne Standardlösungen, die müssen
für die Krebsmedizin erst entwi-
ckelt werden. Derzeit stellen welt-
weit erst fünf bis zehn Standorte
die logistische Infrastruktur für
eine genombasierte Onkologie be-
reit. Heidelberg ist einer dieser
Standorte. Alle Zentren leisten Pio-
nierarbeit, was Knowhow und Lo-
gistik von Big Data in der Krebs-
forschung und Therapie angeht.
Wir Bioinformatiker brauchen
mehr Unterstützung im IT-Be-
reich. Bei Firmen wie Twitter küm-
mern sich hundertmal mehr Mitar-
beiter um die riesigen Datenströ-
me, als unser Team zur Verfügung
hat, obwohl unser Datenaufkom-
men durchaus vergleichbar ist. Das
Investitionsvolumen im IT-Be-
reich liegt in einem Universitätskli-
nikum oder aber auch am DKFZ
im Bereich von zwei bis drei Pro-
zent. Die Herausforderungen von
Big Data in der Onkologie werden
immens unterschätzt, in Zukunft
müsste man wahrscheinlich eher
zehn Prozent in IT investieren.

Und der Datenschutz?
Eils: Mit den ethischen und juristi-
schen Fragen beschäftigen wir uns
seit Jahren. Der Standort Heidel-
berg hat mit dem interdisziplinä-
ren Marsilius-Projekt klare Richtli-
nien entwickelt. Auch wenn Patien-
ten einer diagnostischen Sequenzie-
rung zustimmen, würden wir nie-
mals ihre kompletten Genomdaten
an Dritte herausgeben. Wir kön-
nen die Ergebnisse von Analysen
und Befunden mit Zustimmung

der Patienten anonymisiert für wis-
senschaftliche Forschung veröffent-
lichen, aber die Genomsequenzda-
ten bleiben unter Verschluss.

Wie gehen die Patienten mit die-
sem Thema um?

von Kalle: Die Patienten kom-
men mit einer Krebserkrankung
und wollen mit Nachdruck den
Fortschritt voranbringen und
wenn möglich von ihm profitieren.
Sie werden umfassend über die Ri-
siken und Möglichkeiten aufge-
klärt und erhalten bestmöglichen
Datenschutz. Ein Medizinethikpro-
jekt geht hier der Frage nach, wel-
che Problemstellungen und Ergeb-
nisse die Patienten wirklich verste-
hen, wie sie damit umgehen und
welcher Teil unserer Kommunika-
tion verbesserungsfähig wäre.

Wann ist die vollständige Erbgut-
analyse derzeit sinnvoll?

von Kalle: Zum Beispiel um das
Mutationsspektrum der Krebslei-
den von Kindern zu erkennen. In
Deutschland werden Onkologen
im Rahmen des Inform-Projektes
für jedes Kind eine Komplettse-
quenzierung anbieten, wenn nach
einer ersten Behandlung ein Rück-
fall auftritt. Das betrifft rund 500
bis 700 Kinder jährlich. Hand-
lungsbedarf sehen wir außerdem
bei Krebsformen, die bisher kaum
auf Behandlungen ansprechen.
Eils: Tumoren der Bauchspeichel-
drüse etwa. Trotz aller Forschung
gibt es keine gezielten Therapien,
die Überlebensrate ist schlecht.
Wir haben daher angefangen, das
Erbgut von möglichst allen Patien-
ten am Universitätsklinikum Hei-
delberg komplett zu sequenzieren,

wenn ihnen ein solcher Tumor
chirurgisch entfernt wurde.

Es finden sich in jeder Zelle un-
zählige Mutationen. Wie lernt
man zu unterscheiden, was die Tu-
moren antreibt?

Eils: Das ist eine entscheidende
Frage. Deshalb sind die frühkindli-
chen Tumoren sehr interessant für
uns, weil sie noch kaum Kontakt
zur Umwelt hatten. Diese Krebs-
zellen zeigen also nur wenige, oft
typische Veränderungen. Bei einer
70-jährigen Brustkrebspatientin
hingegen ist die Situation schwieri-
ger, in ihrem Leben sind ihr
schon einige mutagene Faktoren
begegnet.

Kann Big Data bei älteren Patien-
ten nichts ausrichten?

von Kalle: Oh doch. Bei Lungen-
krebs beispielsweise haben Mutati-
onsmuster die Behandlung verän-
dert. Seit drei Jahren kann man vie-
len Lungenkrebspatienten eine ge-
netische Diagnostik anbieten, die
bestimmte Subgruppen identifi-
ziert und entsprechende Thera-
pien bestimmt. Man entwickelt
heute Medikamente auf der Basis
der Biologie der Krebszellen, weil
man erkennt, welcher Signalweg
an- oder abgeschaltet ist oder wel-
ches Reparatursystem blockiert
wird.

Wer zahlt künftig für eine Dia-
gnose mit Big Data?

von Kalle: Zunächst handelt es
sich vor allem um Forschung, die
künftigen Patienten helfen soll.
Und dabei werden wir vom
BMBF, dem Land Baden-Württem-
berg und der Dietmar Hopp Stif-
tung unterstützt. Zwar wird die

Krebsdiagnostik so umfassender
und sicherlich auch teurer, aber
eine präzisere Diagnose hilft, un-
wirksame Therapien zu vermeiden
und den Patienten unnütze Neben-
wirkungen zu ersparen.

Was kostet die Sequenzierung pro
Fall in etwa?

Eils: Wir liegen bei rund 10 000
Euro pro Patient, der IT-Anteil
liegt bei 20 bis 30 Prozent. Und ver-
gessen Sie nicht das Personal.

Wie verbessern Algorithmen nun
die Therapie?

Eils: Manchmal finden sich diesel-
ben Mutationen von Krebstypen,
für die bereits zielgerichtete Medi-
kamente existieren, unerwartet bei
anderen Tumorerkrankungen. Hier
kann man die erprobten Mittel
dann versuchsweise einsetzen.
von Kalle: Eine aus den geneti-
schen Daten gewonnene Hypothe-
se kann in einen Therapieversuch
münden. Eine neue Fragestellung
der Bioinformatiker kann in eine
klinische Studie münden. Und
spannend ist die Suche nach Ei-
weißabschnitten, die durch Krebs-
mutationen neu entstehen und
dem Immunsystem Angriffspunkte
liefern könnten, die nur den Krebs
treffen. Die Abwehrreaktion ließe
sich vielleicht anstacheln.

Wie ist im Moment der Ablauf?
Eils: Wenn ein Patient zu uns
kommt und wir nach der umfassen-
den Aufklärung eine Probe erhal-
ten haben, dann wandert die in ein
zentrales Labor. Dort wird die
DNA der Zellen extrahiert und se-
quenziert, möglichst schnell und
trotzdem präzise, weil der Patient
ja auf die Diagnose und den Thera-
pievorschlag wartet. Derzeit verge-
hen fünf Tage, bis die Genomda-
ten bei uns ankommen. Dann fan-
gen wir mit der Detailanalyse an.

Wonach suchen Sie?
Eils: Mit den Mitteln der Informa-
tik und der Statistik erstellen wir ei-
nen Katalog der bekannten und
therapierbaren Mutationen, der
auf mögliche Therapieansätze hin-
weisen könnte. Gab es Treffer, wer-
den die Ergebnisse mit einer zwei-
ten Methode bestätigt. Dann bera-
ten wir im sogenannten Tumor-
board die weitere Strategie. Dort
diskutieren Bioinformatiker mit
Medizinern und Biologen über
Diagnosen und Therapien.

Gibt es eine Datenbank, in der
alle weltweit aufgespürten Krebs-
mutationen gesammelt werden?

Eils: Ansätze zu solchen Datenban-
ken gibt es schon. Jedoch fehlt oft
die Verknüpfung mit klinischen
Daten. Schön wäre es, wenn wir in
näherer Zukunft so eine Samm-
lung in Europa hätten oder zumin-
dest in Deutschland. Wir haben
uns mit unseren Kollegen aus dem
Deutschen Konsortium für Trans-
lationale Krebsforschung auf die-
sen Weg gemacht. Sinnvoll ist eine
Bibliothek, die erfasst, wie sich das
individuelle Mutationsspektrum
für den Patienten auswirkte: Was
ist aus unserem Therapievorschlag
geworden, wie ging es mit dem
Krebsleiden weiter? Wir schaffen
es noch nicht, alles, was Onkolo-
gen wissen, im Moment der Ent-
scheidung am Krankenbett verfüg-
bar zu halten. In Heidelberg bauen
wir derzeit selbstlernende Systeme
auf, die mit harten Daten und Er-
fahrung Wissen schaffen.
von Kalle: Wir wollen eine Art
Daten-Warenhaus erstellen, wo
molekulare und klinische Daten zu-
sammenfließen, damit Ärzte erken-
nen können, bei welchem Patien-
ten welche Therapien angeschla-
gen haben und wo nicht. Wo tra-
ten Metastasen auf? Haben wir das
Muster eines Tumors schon einmal
gesehen? Was wissen wir über das
Schicksal früherer Patienten? Erst
wenn alle Datensätze verknüpft
sind, können wir daraus noch bes-
sere Behandlungen ableiten.

Computer schlagen den Menschen
beim Schach. Bald auch in der On-
kologie?

Eils: Wenn es um den simplen Ab-
gleich von genetischen Profilen
geht, dann ist ein Computer schnel-
ler und präziser. Aber am Ende
kann er keine Diagnose- und The-
rapieentscheidungen fällen und
sollte das auch nicht tun.
von Kalle: Computer sollen die
Ärzte nicht schlagen, sondern ih-
nen die besten verfügbaren Infor-
mationen anbieten. Ein Tumorpa-
tient besteht nicht aus Daten. Zu-
dem sind mit der Genomsequenzie-
rung längst nicht alle Rätsel gelöst.

Die Fragen stellten Volker Stollorz
und Sonja Kastilan.

Erbgut wird in Heidelberg
von extrem leistungsstarken
Maschinen analysiert. Die
Forscher hoffen, darin Muster
zu finden, die die Entstehung
von Tumoren erklären
könnten.
Foto Deutsches Krebsforschungszentrum/
Tobias Schwerdt

S ieben Tage die Woche, 24
Stunden am Tag, Sommer
wie Winter. Wenn in Weil-

heim der Morgen erwacht, sind sie
wie immer im Einsatz: die Anten-
nen der Bodenstation des Deut-
schen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt. Als Tor in eine neue
Dimension reckt die dreizehn Me-
ter hohe Anlage ihren Parabolspie-
gel in den oberbayerischen Him-
mel. Eine Armada von Satelliten
sendet ihre gesammelten Ferner-
kundungsdaten an diese Empfangs-
anlage auf der Erde, wo eine Heer-
schar von Wissenschaftlern darauf
wartet, mit diesen Daten die Ge-
heimnisse unseres Planeten zu lüf-
ten und zu verstehen. Aber wie?

Wir schicken Forscher rund um
den Globus, lassen Daten an den
unwirtlichsten Orten der Erde er-
heben, Landstriche im Permafrost
vermessen, Proben aus der Tiefsee
entnehmen und schießen Sonden
in den Weltraum. Wir beobachten
unseren Heimatplaneten aus dem
All, vermessen seine Oberfläche
und überwachen jede Entwick-
lung. Tag für Tag schöpfen wir rie-
sige Mengen an Datenschätzen,
die uns neue Erkenntnisse liefern
sollen. „Earth Observation“ be-
zeichnet im Englischen die Beob-
achtung der Erde, und obwohl der
Begriff Observierung auch unange-
nehme Gefühle weckt, wird einem
schnell bewusst, dass diese Art der
Überwachung wichtige Informatio-
nen liefert. Informationen, die uns
zeigen, wie sich der Klimawandel
auswirkt, wie sich die Weltbevölke-
rung entwickelt oder was in den
Ozeanen geschieht. Wann und wo
ein Vulkan ausbrechen oder die
Erde beben wird. Und wie in Kri-
sengebieten effektiv humanitäre
Hilfe zu leisten wäre.

Es sind Einrichtungen wie die
Bodenstation in Weilheim, die un-
ser Bild von der Erde verbessern.
Oder auch das deutsche Satelliten-
datenarchiv in der Nähe von Mün-
chen. Dort lagert Europas größte
Schatzkiste aus dreißig Jahren Fern-

erkundung. Es handelt sich dabei
um mehr als 50 Petabyte an Daten,
gespeichert auf Magnetband-Kas-
setten. Und das Deutsche Ferner-
kundungsdatenzentrum in Ober-
pfaffenhofen baut im Auftrag der
Europäischen Raumfahrtagentur
Esa ein Prozessierungs- und Archi-
vierungszentrum für die Coperni-
cus-Satelliten auf. Aber damit sind
die endlosen Datenströme noch
längst nicht ausgewertet oder könn-
ten zeitnah die gewünschten Ergeb-
nisse liefern. Erst eine spezifische,
unverfälschte Analyse zu den ver-
schiedensten Fragestellungen
macht Informationen wirklich
wertvoll.

„Stellen Sie sich vor, Sie haben
einen voll aufgedrehten Feuerwehr-
schlauch und versuchen, aus die-
sem zu trinken. Dann haben Sie ei-
nen Eindruck davon, was es bedeu-
tet, mit Big Data umzugehen“,
sagt Peter Baumann, der an der Ja-
cobs University in Bremen im
Fachbereich Informatik forscht
und lehrt. Im Rahmen der transat-
lantischen „Earthserver“-Initiati-
ve, die es sich zur Aufgabe ge-
macht hat, den Umgang mit mäch-
tigen Datenarchiven zu erleich-
tern, entwickelt Baumann techni-
sche Lösungen für Big Data. „Da
ist die Menge der Daten und die
Geschwindigkeit, mit der sie her-
einströmen, das Hauptproblem.
So ergibt sich ein riesiger Daten-
stau, ein Berg an Informationen,
der nicht genutzt werden kann.“
Hinzu kommt, dass es höchst un-
terschiedliche und sehr komplexe
Daten sind. Oftmals passen die Da-
ten nicht zueinander und lassen
sich auch nicht miteinander kombi-
nieren oder untereinander austau-
schen. Als letztes Kriterium stellt
sich außerdem die Frage nach der
Genauigkeit und Unverfälschtheit.

„Jeder Wissenschaftler muss ge-
nauestens prüfen, ob die Daten,
mit denen er arbeitet, glaubwürdig
sind. Die Software-Werkzeuge leis-
ten hierbei noch viel zu wenig Un-
terstützung“, sagt der Informatik-

professor, der im vergangenen Ok-
tober mit dem Copernicus Masters
Award in der Kategorie „T-System
Big Data Challenge“ im Bereich
der Erdüberwachung ausgezeich-
net wurde. Peter Baumann entwi-
ckelte eine Anfragesprache für Da-
tenbanken, mit der sehr gezielt In-
formationen aus großen Archiven
extrahiert werden können.

Wie viele Informationen gehen
verloren, weil Daten zwar erho-
ben, aber nicht ausgewertet wer-
den können? Vielleicht liegen in
den Archiven schon die Antworten
auf Fragen, die wir uns erst in Zu-
kunft stellen werden. Aber wären
die Informationen dann überhaupt
noch abrufbar? Unsere Sammel-
wut birgt zugleich das Risiko des
Verlusts, denn auch Datenspeicher
können veralten.

Neben Peter Baumann entwar-
fen auch Forscher des DLR-Insti-
tuts für die Methodik der Ferner-
kundung, Photogrammetrie und
Bildanalyse in Oberpfaffenhofen ei-
nen Zugang zu den Datenbestän-
den in Satellitenarchiven. Unter
der Leitung von Mihai Datcu wird
hier mit virtuellen Räumen experi-
mentiert. Wie in einer Bibliothek,
in der die Bücher aufgeschlagen
vorliegen, werden Tausende von
Archivbildern erfasst und erkannt,
welche ähnliche Strukturen aufwei-
sen, beispielsweise Vegetation,
Ackerland, Brücken, Häuser oder
Wasser. In einer dreidimensiona-
len Darstellung werden die Bilder
sortiert: Je ähnlicher sie sind, desto
näher liegen sie beieinander.

„Bald wird nicht mehr von Milli-
arden von Bildern die Rede sein,
die ausgewertet werden müssen,
sondern von Billionen“, sagt Dat-
cu. Daher werde es in Zukunft im-
mer wichtiger, detaillierte Informa-
tionen aus großen Datenmengen
herauszufiltern. Und nicht nur aus
Daten der Fernerkundung, son-
dern aus dem gesamten Datenspek-
trum der Geowissenschaften.

Ein Beispiel dafür, dass Erdbeob-
achtung als Frühwarnsystem funk-
tionieren kann, ist die GRACE

Mission. Bei dieser handelt es sich
um ein gemeinsames Projekt zwi-
schen der amerikanischen Raum-
fahrtbehörde Nasa und dem Deut-
schen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt: Satelliten-Zwillinge
vermessen das Schwerefeld der
Erde. Daraus lässt sich etwa die
Verteilung des Wassers ablesen.

Seit mehr als zehn Jahren sam-
melt GRACE diese Informationen
und vergleicht die aktuellen Mes-
sungen mit früheren Daten. Auf
diese Weise lassen sich Verände-
rungen so genau beobachten, dass
Forscher kürzlich Alarm schlugen.
Die Great Plains in den Vereinig-
ten Staaten gehören zu den ertrag-
reichsten Anbaugebieten der Welt,
doch der landwirtschaftliche Er-
folg beruht auf einer einzigen
Quelle: dem Ogallala-Aquifer, ei-
nem riesigen Wasserspeicher tief
unter der Erdoberfläche. Bereits in
den dreißiger Jahren war das Ge-
biet von wiederkehrenden Dürren
und Staubstürmen betroffen. Im
Vergleich zum Messbeginn im Jahr
2002 ist dieses Reservoir inzwischen
dramatisch geschrumpft. Amerika-
nische Behörden reglementieren
nun streng, wie viel Wasser die Far-
mer entnehmen dürfen.

GRACE zeige, dass die Wissen-
schaft künftig viel mehr in politi-
sche Entscheidungen involviert
werden müsste. „Wir werden unse-
re Erde immer genauer beobach-
ten und auf Veränderungen schnel-
ler aufmerksam werden können“,
sagt Peter Baumann. „Die Erdbeob-
achtung birgt große Chancen für
die Gesellschaft und für die Zivilisa-
tion, aber auch Gefahren, mit de-
nen wir alle verantwortungsvoll um-
gehen müssen.“ Wenn wir die Ge-
heimnisse der Erde kennen, stellen
sich gesellschaftliche und politische
Fragen: Wie gehen wir mit den
wichtigen Informationen um, wer
profitiert davon, wie lassen sich fai-
re Regeln finden und Missbrauch
verhindern?  Heike Hoenig
Der Fernsehsender Arte wird am 6. Febru-
ar um 21.45 Uhr eine Fernsehdokumentati-
on zum Thema ausstrahlen: „Die digitali-
sierte Erde“.

Informationen
gibt es mehr
als je zuvor
in der Geschichte.
Die Kunst wird
darin bestehen,
sie sinnvoll
auszuwerten.

Ein Gespräch
über Big Data in
der Krebsmedizin
mit dem
Bioinformatiker
Roland Eils und
dem Onkologen
Christof
von Kalle

Billionen Bilder unserer Erde
Satellitenaufnahmen haben zu einem gigantischen Datenstau geführt

Der blaue Planet, wie man ihn am Fernerkundungszentrum in Oberpfaffenhofen sieht.   Foto Hoenig

Zwei Terabyte pro Patient
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D er 2. Februar ist für den
Gärtner der wichtigste
Tag im Jahr. Warum?

Weil es von nun an offiziell wieder
aufwärtsgeht. Die Kirche feiert die
Darstellung des Herrn beziehungs-
weise Mariä Lichtmess, die Litur-
gie ist diesbezüglich nicht ganz
leicht zu erklären.

Für den Laien reicht: Jetzt ist
die Weihnachtszeit vorüber. Die
Tage werden wieder deutlich län-
ger, und der Bauer beginnt mit der
Feldarbeit. Getreu der Regel:
Wenn’s an Lichtmess stürmt und
schneit, ist der Frühling nicht
mehr weit. Sonne wäre weniger er-
wünscht, denn wenn der Dachs an
diesem Tag seinen eigenen Schat-
ten sieht, geht er gleich für sechs
Wochen zurück in den Bau, weil
der Winter noch andauern wird.
Genauso hält es das Murmeltier
am Groundhog Day, der in
Punxsutawney, Pennsylvania, seit
1886 begangen wird.

Wenn es solche Hoffnungstage
nicht schon gäbe, müsste man sie
glatt erfinden. Der nächste, der

am 20. März bevorsteht, ist die
Tagundnachtgleiche. Also der as-
tronomische Frühlingsbeginn.
Dann steht die Sonne zwölf Stun-
den lang am Himmel. Und wenn
dann noch auf Sommerzeit um-
gestellt wird, kann man abends
wieder bis zur Tagesschau in den
Garten gehen. Und sogar noch
länger. Denn beim Sonnen-
untergang wird es ja nicht schlag-
artig dunkel. Man kann da präzise
unterscheiden. Und zwar die „bür-
gerliche Dunkelheit“ (man kann
auf der Straße keine Zeitung
mehr lesen) von der „nautischen
Dunkelheit“ (es kommt kein
Licht mehr über den Horizont).
Ganz dunkel wird es erst mit der
„astronomischen Dunkelheit“, bei
der die Sonne mindestens 36
Grad unter dem Horizont stehen
muss; im Sommer wird das in un-
seren Breiten gar nicht mehr er-
reicht.

Wäre es doch endlich Sommer!
Wer so denkt, vergisst eines: Astro-
nomisch beginnt der Sommer um
den 21. Juni herum mit der Som-

mersonnenwende. Anschließend
werden die Tage wieder kürzer.
Anfangs merkt man das nicht so,
aber von Mitte August an kann
man schon wieder melancholisch
werden. Wenn die heißen Hunds-
tage sich nicht einstellen, hofft
man auf den Altweibersommer,
fällt der aus, tröstet man sich viel-
leicht mit der Aussicht auf einen
goldenen Oktober. Aber es hilft
nichts: Sechs Monate lang kommt
der Berufstätige unter der Woche
nicht in seinen Garten, weil die
Tage einfach zu kurz sind.

Insofern ist jetzt die beste Zeit.
Es ist wie immer die Zeit der Vor-
freude. Phänologisch betrachtet,
also in Hinblick auf die Blüten-
entwicklung, hat der Vorfrüh-
ling mit den Schneeglöckchen
bereits begonnen. Wenn die
Forsythien blühen, ist der
Erstfrühling da, wenn die Ap-
felblüte hervorbricht, der Vollfrüh-
ling. So kann man sich schönre-
den, dass die Tage jetzt immer
noch ziemlich eklig und die
Nächte immer noch kalt sind.

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

VON JOCHEN RE INECKE

Wenn es um das Thema Internet
geht, fällt sehr schnell das Wort
von der „Schwarmintelligenz“.
Dass diese sich unter Umständen
in nachgerade schwindelerregende
Höhen hochschrauben kann, be-
wies unser Silvesterrätsel, publi-
ziert am 28. Dezember des vergan-
genen Jahres. Hier gelang es den
Mitspielern, nicht nur die vom Rät-
selmacher selbst ermittelte Lö-
sungszahl durch geschickte Inter-
pretation des Berliner Nahver-
kehrslinienplans zu unterbieten
und damit in der Folge die im Rät-
sel eingebaute Primzahlprüfung zu
unterwandern. Nein, auch die krea-
tive Nutzung der eigentlich nicht
für die Rätsellösung gedachten Re-
gionalbahnlinien und des TXL-
Busses zum Flughafen Tegel för-
derte ungeahnte Lösungsmöglich-
keiten zutage. Daraus resultierte ei-
nige Verwirrung, aber auch eine
umso angeregtere Diskussion in
unserem Blog mit dem Effekt, dass
bei diesem Rätsel nicht nur die Le-
serinnen und Leser, sondern auch
der Rätselmacher etwas lernen
konnte.

Daher haben wir uns dafür ent-
schieden, bei diesem Rätsel aus-
nahmsweise mehrere Lösungszah-
len zuzulassen. Was die eigentli-
chen Fragen angeht, gibt es aber
keinen Spielraum.

Begonnen wurde an der Station
Zoologischer Garten.

Frage 1: Turmstraße.
Frage 2: Messe Nord/ICC. Der

gesuchte Film war „The Internatio-
nal“.

Frage 3: Zitadelle. Die Frage ziel-
te auf den Fledermauskeller.

Frage 4: Otisstraße.
Frage 5: Dahlem Dorf. Das ent-

sprechende Restaurant ist das Pa-
ris-Moskau in der Straße Alt-Moa-
bit, die gesuchte Bauweise war
Fachwerk.

Frage 6: Thielplatz.
Frage 7: Botanischer Garten.
Frage 8: Bayerischer Platz.
Frage 9: Ullsteinstraße.
Frage 10: Paracelsusbad.
Frage 11: Voltastraße.
Frage 12: Vinetastraße.
Frage 13: Röntgental.
Frage 14: Gesundbrunnen. Der

in der Frage genannte Turm war
mit „DDR“ beschriftet.

Frage 15: Erkner.
Dies führte zu folgenden Stati-

onszahlen:
Zoologischer Garten–Turmstra-

ße: 2 Stationen (U9).
Turmstraße–Messe Nord: 6 Sta-

tionen (U9 bis Westhafen, dann
S42). Bei Berücksichtigung von RB
und RE: 5 Stationen (U9 bis Zoolo-
gischer Garten, RB/RE bis Char-
lottenburg, S7 bis Westkreuz, dann
S41).

Messe Nord–Zitadelle: 9 Statio-
nen (S41 bis Jungfernheide, dann
U7).

Zitadelle–Otisstraße: 17 Statio-
nen (U7 bis Jungfernheide, S41 bis
Wedding, dann U6). Abweichend
bei Berücksichtigung von Regional-
bahnen: 16 Stationen (U7 bis Jung-
fernheide, RB/RE bis Gesundbrun-
nen, S42 bis Wedding, dann U6).
Bei zusätzlicher Berücksichtigung
von TXL: 10 Stationen (U7 bis Ja-
kob-Kaiser-Platz, mit TXL nach
Kurt-Schumacher-Platz, dann
U6).

Otisstraße–Dahlem Dorf: 20 Sta-
tionen (U6 bis Wedding, S42 bis
Heidelberger Platz, dann U3). Ab-
weichend bei Berücksichtigung
von RB/RE: 19 Stationen (U6 bis
Wedding, S41 bis Gesundbrunnen,
RB/RE bis Südkreuz, S41 bis Hei-

delberger Platz, dann U3). Bei zu-
sätzlicher Berücksichtigung von
TXL: 15 Stationen (U6 bis Kurt-
Schumacher-Platz, mit TXL nach
Jakob-Kaiser-Platz, U7 bis Jung-
fernheide, S42 bis Heidelberger
Platz, dann U3).

Dahlem Dorf–Thielplatz: eine
Station (U3).

Thielplatz–Botanischer Garten:
11 Stationen (U3 bis Heidelberger
Platz, S42 bis Bundesplatz, U9 bis
Rathaus Steglitz, dann S1).

Botanischer Garten–Bayerischer
Platz: 7 Stationen (S1 bis Schöne-
berg, S41 bis Innsbrucker Platz,
dann U4).

Bayerischer Platz–Ullsteinstraße:
8 Stationen (U4 bis Innsbrucker
Platz, S42 bis Tempelhof, dann
U6).

Ullsteinstraße–Paracelsusbad: 18
Stationen (U6 bis Tempelhof, S41
bis Südkreuz, S2 bis Gesundbrun-
nen, dann U8). Abweichend bei Be-
rücksichtigung von RB/RE: 12 Sta-
tionen (U6 bis Tempelhof, S41 bis
Südkreuz, RB/RE bis Gesundbrun-
nen, dann U8).

Paracelsusbad–Voltastraße: 6 Sta-
tionen (U8).

Voltastraße–Vinetastraße: 3 Sta-
tionen (U8 bis Gesundbrunnen,
S41 bis Schönhauser Allee, dann
U2).

Vinetastraße–Röntgental: 6 Sta-
tionen (U2 bis Pankow, dann S2).

Röntgental – Gesundbrunnen: 7
Stationen (S2). Abweichend bei Be-
rücksichtigung von RB/RE: 4 Sta-
tionen (S2 bis Bernau, RB/RE bis
Gesundbrunnen).

Gesundbrunnen–Erkner: 17 Sta-
tionen (S41 bis Ostkreuz, dann S3).
Abweichend bei Berücksichtigung
von Regionalbahnen: 5 Stationen
(RE bis Hauptbahnhof, RE bis Er-
kner).

Wir haben grundsätzlich vier
Lösungen zugelassen: 138 (nur S-
und U-Bahn), 141 (nächstliegende
mit bestandener Primzahlprobe),

114 (Verwendung von RB/RE), 104
(zusätzliche Verwendung von
TXL). Außerdem wurden im Ein-
zelfall Lösungen zugelassen, die
ausführlich dokumentiert wurden
und auf einer vollständig korrekten
Ermittlung aller Einzellösungen
basierten.

Insgesamt wurden 1366 Lösun-
gen eingereicht, davon waren 672
richtig. Die hohe Zahl der nicht
korrekten Lösungen resultierte
nach Durchsicht der Einsendun-
gen hauptsächlich daraus, dass vie-
le Spieler beim Zug von Station zu
Station streng in Himmelsrichtun-
gen dachten. Manchmal hätten
Umwege in die Gegenrichtung im
Sinne einer geringeren Schrittzahl
das bessere Ergebnis gebracht.

Folgende Gewinner wurden per
Los ermittelt:

Der erste Preis, die Nomos-
Glashütte-Uhr, geht an Margit
Grauel aus Wächtersbach.

Der zweite Preis, der Teufel Ci-
nebar 52 THX, geht an Stephanie
Büttner aus Berlin.

Der dritte Preis, die Rundreise
durch Schweden, geht an A. Grgic
aus Zweibrücken.

Der vierte Preis, der Gutschein
für das Romantikhotel in Saanen-
möser, geht an Malte Linn aus
Aachen.

Die weiteren Preisträger werden
auf unserem Blog „Planckton“ auf
www.faz.net bekanntgegeben.

Wir danken allen Mitspielern
für die vielen positiven Rückmel-
dungen trotz der zahlreichen, teils
ungeplanten Erschwernisse. Und
geloben: Beim Osterrätsel werden
die Fragen mindestens genauso
schwer, die Ermittlung der Lösung
hingegen wird stringenter und ein-
facher sein!

VON ANDREAS FREY

Kürzlich beschwerte sich die Köl-
ner Bloggerin Naina in ihrer bun-
desweit bekannt gewordenen Schul-
kritik, dass sie zwar eine Gedichts-
analyse in vier Sprachen schreiben
könne, aber keine Ahnung von
Steuern, Miete oder Versicherun-
gen habe. Auf ihre Schulkritik folg-
te umgehend eine Sprachkritik.
Das müsse Gedichtanalyse heißen,
griff man sie auf Twitter mit der
dort üblichen Häme an, woraufhin
sich die Bloggerin korrigierte.

Das hätte sie nicht tun müssen.
Denn manchmal ist Deutsch auch
Ansichtssache. In solchen Fällen
gibt es kein Richtig oder Falsch,
sondern nur gute Gründe für den
einen oder anderen Fall. Linguisten
sprechen von Varianten. Ein Bei-
spiel ist das per se unbeliebte Wort
Einkommensteuer, das viele stutzig
macht: Muss es nicht Einkommens-
steuer heißen? Gehört zwischen
die beiden Teile des zusammenge-
setzten Wortes nicht ein s, wie bei
allen anderen Steuern auch und bei
Wörtern wie Schadenersatz, Ver-
bandkasten oder Respektperson?

Die sogenannte Fuge ist hier das
Problem. So wird im Deutschen
die sprachliche Verbindung bezeich-
net, die zwischen zusammengesetz-
ten Wörtern steht oder stehen
kann. Zwischen Hund und Hütte
setzt man beispielsweise ein Fu-
gen-e und zwischen Geist und Fah-
rer ein Fugen-er. Zudem machen
die Fugen n (Augenlid), en (Frauen-
kirche) sowie ens (Herzensangele-
genheit) die Zusammenfügungen
melodisch, und meist gibt es dazu

keine zwei Meinungen. Problema-
tisch ist im Deutschen hauptsäch-
lich das Fugen-s.

„Das Fugenverhalten wandelt
sich derzeit dramatisch“, sagt die
Sprachwissenschaftlerin Damaris
Nübling von der Universität
Mainz. Tatsächlich nehme das Fu-
gen-s stark zu, weshalb es Dutzen-
de Zweifelsfälle gebe. Bloggerin
Naina jedenfalls hätte getrost bei ih-
rer Gedichtsanalyse bleiben kön-
nen. „Das Fugen-s ist Ausdruck ge-
genwärtigen Sprachwandels und
kein Störfall der Sprachkompe-
tenz“, sagt Nübling. Allerdings wer-
de die neuere Form mit s von soge-
nannten Sprachpflegern niederge-
macht. Der Grund: Die ältere
Form besitze stets den höheren Sta-
tus, weil man in der Öffentlichkeit
Sprachwandel mit Sprachverfall
gleichsetze – was nach Ansicht von
Nübling Unsinn ist.

Zum linguistischen Phänomen
kommt ein soziologisches hinzu:
Bildungsbürgertum, Fachdiszipli-
nen, Behörden und Juristen kön-
nen sich mit dem Gebrauch der al-
ten Form abgrenzen und sich als
Beschützer der Sprache aufspielen.
Davor sind nicht einmal Sprachex-
perten gefeit: „Die Onomastik be-
steht weiterhin auf dem Begriff Na-
menforschung, obwohl jeder Na-
mensforschung dazu sagt“, nennt
Nübling ein Beispiel. Auch Amts-
sprachen (Amtsprachen?) dulden
häufig kein Fugen-s, also ist kein
Schadensersatz zu erwarten. Und
bei der Bundeswehr hat man gefäl-
ligst zu akzeptieren, dass Essenmar-
ken ausgegeben werden. Behörden
und Juristen stützen ihr meist fu-

genloses Amtsdeutsch auf die histo-
rische Entstehung des s-Fugen-
lauts. Und tatsächlich entwickelte
sich das Fugen-s im 16. Jahrhundert
aus einem Genitiv-s heraus. Des In-
stituts Direktor wurde im komposi-
tionsfreudigen Deutschen zum In-
stitutsdirektor, aus des Joachims
Thal wurde das Joachimsthal.

Nicht jedem gefiel das. So fin-
den sich bei Friedrich Schiller
Wahrheitgefühl, Landschaftmale-
rei und Einbildungkraft. Jean Paul
sah im Fugen-s sogar einen Übel-
laut und sprach von der s-Krätze.
Er wollte diese Doppelwörter wie-
der abschaffen und den Deutschen
„ein halbes Zisch- und Fehljahrhun-
dert“ ersparen. Ihre Sprache habe
die „reiche Klang-Singstimme ih-
rer Jugend durch die Jahre einge-
büßt“ und kreische und pfeife nun,
wo sie vorher sang, notierte er im
November 1819. Anlass dieser
Schrift war die Veröffentlichung
der Deutschen Grammatik von Ja-
cob Grimm, in die das Fugen-s auf-
genommen wurde. Zu jener Zeit
verbreitete sich neben den zahlrei-
chen Dialekten ein normiertes
Deutsch, das heute als Hoch-
deutsch bekannt ist. Dieses Stan-
darddeutsch, wie Linguisten es be-
zeichnen, ist bis heute den Dialek-
ten übergeordnet. Wenn Deutsche
also behaupten, dieses oder jenes
sei falsch, berufen sie sich auf eben-
diesen Standard und erwarten Ein-
deutigkeit.

Die Rechtfertigung vieler Behör-
den ist nur historisch korrekt,
denn das Fugen-s ist längst kein
Genitiv-s mehr. „Es hat sich ver-
selbständigt und eigene Funktio-

nen entwickelt“, sagt die Linguis-
tin Heide Wegener von der Univer-
sität Potsdam. Man feiert ja Ge-
burtstag, obwohl die Geburt gram-
matisch weiblich ist und im Geni-
tiv kein s verlangt. Weitere Beispie-
le sind Heiratsschwindler, Arbeits-
amt und Geduldsfaden. Mit dem
Genitiv haben diese Formen nichts
mehr zu tun. Auch dort, wo sich
eine e-Fuge erwarten ließe, wie bei
Dreikönigstag, Schiffsverkehr und
Zwillingspaar, steht heute die
s-Fuge. Und es gibt weitere Merk-
würdigkeiten. Warum kann man
zum Beispiel eine Bootsfahrt unter-
nehmen, aber keine Kahnsfahrt?

„Ob ein Fugen-s steht, hängt
maßgeblich von der Betonungs-
struktur und dem Auslaut des Erst-
glieds ab“, erklärt Damaris Nüb-
ling. Ist dieses auf der zweiten Sil-
be betont, wie beispielsweise Ge-
dicht, dann werden solche Kompo-
sita mittlerweile zu 85 Prozent ver-
fugt. Ein klarer Vorsprung für die
Gedichtsanalyse also, wie sie ohne-
hin in der Schweiz, in Österreich
sowie in vielen Dialekten längst üb-
lich ist. Grund hierfür ist die Präfe-
renz für den sogenannten Tro-
chäus: Auf eine betonte Silbe folgt
eine unbetonte wie im Wort Vater.
Das Gegenteil davon ist der Jam-
bus, wie im Wort Verfall. Die
Funktion des Fugen-s ist wahr-
scheinlich, dass das Ende eines Jam-
bus mit einem s markiert und da-
mit verstärkt wird, um dessen
Ende besser zu erkennen. Ein Tro-
chäus dagegen ist markanter, man
erkennt ihn auch so (Vaterfigur ver-
sus Verfallsdatum). Aus dieser The-
se folgt, dass Wörter, die auf Voka-

le enden, weniger auf ein Fugen-s
angewiesen sind als die sogenann-
ten Plosivlaute wie b, p, d, t, g und
k. Je klangvoller das Ende, desto
geringer die Wahrscheinlichkeit
für ein Fugen-s.

Bei Komposita, die aus drei Glie-
dern bestehen, wird es interessant.
Die Hofmauer steht zwar auch
ohne Fugen-s, die Friedhofsmauer
aber nicht. Dasselbe Muster lässt
sich bei Werkzeug und Handwerks-
zeug sowie Markttag und Jahr-
marktstag erkennen. Ähnlich ver-
hält es sich, wenn dem ersten
Glied eine Vorsilbe hinzugefügt
wird: Die Fahrtzeit wird zur Ab-
fahrtszeit und aus dem Bergbach
ein Gebirgsbach. Offensichtlich
hilft das Fugen-s bei der Gliede-
rung, indem es zeigt, an welcher
Stelle der eine Wortteil endet und
der andere beginnt. „Es hat eine
strukturbewahrende Funktion“,
sagt Heide Wegener. Die s-Fuge
verbindet also nicht – sie trennt.
Sie ist eine Hilfe für den Hörer,
nicht für den Sprecher. Denn das
Fugen-s erschwert die Aussprache
und vereinfacht sie nicht etwa, wie
es Bastian Sick in dem populären
Buch „Der Dativ ist dem Genitiv
sein Tod“ fälschlicherweise behaup-
tet. „Der Hörer ist dankbar für das
Fugen-s, gerade bei den vielen
komplexen Komposita, die für das
Deutsche so typisch sind“, sagt Da-
maris Nübling. Ein Beleg dafür
sei, dass sich insbesondere Fremd-
wörter mit Fugen verbänden. Die
Linguistin ist fest davon über-
zeugt, dass der Vormarsch des Fu-
gen-s nicht aufzuhalten ist. Auch
durch behördliche Sturheit nicht.

Auflösung des Silvesterrätsels

Im Gespräch

Jetzt ist die beste Zeit
VON J ÖRG ALBRECHT

Endstation Erkner

Die Kunst der Fuge
Genitiv, Strukturhilfe oder bloß von Übel: Wann braucht es ein Binnen-s?
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Derlei bringt Verwirrung: Die Buslinie TXL zum Flughafen Tegel

Schaden ersatz
Abitur

Verband
Geduld
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Reise

D
as Thermometer an der
Straße in Perth zeigt 40
Grad an, und alles ist
hell. Stechend hell. Die

Sonnenbrillenindustrie muss in die-
sem Land mächtig sein, womög-
lich sogar mächtiger als die Tat-
too-Branche. Jedenfalls haben die
meisten der kaum bekleideten
Menschen hier in Australien mas-
sig Tätowierungen, aber keine rich-
tigen Augen, zumindest keine sicht-
baren. Mit ihren großen, runden,
dunklen Scheiben über der Nase
sehen ihre Gesichter ein wenig aus
wie die von Fliegen. Hat man aber
einmal die Stadt Richtung Norden
verlassen, sieht man nicht mehr vie-
le Fliegenmenschen. Gut so, denn
das Augenmerk dieser 2500 Kilome-
ter langen Expedition wird ohne-
hin auf den echten Tieren liegen.

Gesucht werden die ältesten Le-
bewesen der Welt, beheimatet im
Nordwesten des Landes. Dass sich
auf dem Weg dorthin auch jüngere
zeigen, tödliche und törichte, lusti-
ge und tote, das ist ein feiner Zug
der Fauna, denn dieser Weg ist ein
wahrlich langer.

Der Natur-Reiseführer Australi-
en verspricht eine überaus wunder-
liche Tierwelt in diesem Landes-
teil: etwa einen fiesen Nachtfalter
namens Sackspinner, der im Rau-
penstadion so giftige Haare hat,
dass die Aborigines diese Haare
einst den Todgeweihten im Schlaf
unter die Nase hielten, bis die an
einer Halsschwellung erstickten;
eine listige Echse namens Dornteu-
fel, die genau so aussieht und im
Notfall ihren Kopf zwischen die
Beine senken kann, auf dass Feinde
nur das Imitat, einen Nackenfort-
satz, verletzen können; der echsen-
und vogelfressende Metzgervogel,
der seine Beute wie ein Fleischer
an einer Astgabel aufhängt, bevor
er sie zerpickt; die putzige Würfel-
qualle mit ihren durchsichtigen
Tentakeln, deren Gift locker 250
Menschen umbringen könnte;
oder Garnelen, die eigentlich recht
langweilig sind, aber mit Knob-
lauch sehr munden; und natürlich
die Kängurus, die nicht nur boxen,
sondern noch dazu bis zu 80 Kilo-
meter pro Stunde flitzen können.

Kängurus sind tatsächlich gleich
auf den ersten Kilometern durch
die Pampa zu sehen. Sie liegen
links und rechts am Straßenrand,
einige wie schlafend, andere wie ex-
plodiert. Zwischen diesem road kill
zeichnen sich schwarze Schlangen
ab, es sind die Bremsspuren, die
Geschichten von letzter Nacht er-
zählen – am Tag sind Zusammen-
stöße von Autos und Kängurus sel-
ten, da ruhen die Tiere in dem we-
nigen Gestrüpp, das in den Wüs-
ten wächst. Sobald die Dämme-
rung einsetzt, laufen sie auf die
Straßen und bleiben wie schockge-
froren stehen, wenn ihnen die
Scheinwerfer ins Gesicht leuchten.
Das Licht erblicken bedeutet für
sie: dem Tod ins Auge sehen.

Die ersten lebendigen Tiere, die
man durch die bald staubigen Fens-
ter des Campervans zu Gesicht be-
kommt, sind denkbar unexotisch:
Kaninchen. Sieht man den kleinen
Viechern beim Hoppeln zu, mag
man kaum glauben, dass sie Austra-
liens animalischer Staatsfeind Num-
mer eins sind. 1788 kamen sie mit
der ersten europäischen Flotte auf
die Insel, sie wurden in Käfigen ge-
halten und schließlich verspeist.
Dieses Modell klappte vorzüglich –
bis im Oktober 1859 ein britischer
Einwanderer namens Thomas
Austin Heimweh bekam und im
Südosten des Landes 24 Kaninchen
freiließ, um sie wie zu Hause zu ja-
gen. Das Ende vom Halali: Sie ver-
mehrten sich rasend schnell und
vertilgten große Teile der Landwirt-
schaft des Kontinents.

Es dauerte nur zehn Jahre, bis
die Population der Kaninchen so
enorm war, dass selbst die zwei Mil-
lionen Exemplare, die jährlich ge-
fangen oder erschossen wurden,
keinen Einfluss mehr auf die Allge-
genwärtigkeit der gefräßigen Tiere
hatte. Weder ein Hunderte Kilo-
meter langer Zaun noch Gift oder
Fallen konnten ihre Ausbreitung,
die schnellste je registrierte eines
Säugetiers, stoppen. Erst ein ab-
sichtlich freigesetzter Virus hat die
Population einigermaßen in den
Griff bekommen. Einen solchen
Virus wünscht man am Abend den
Kakerlaken im Waschbecken am
Campingplatz an den Panzer, aber
wer einen Atomkrieg überlebt, den
haut wohl so schnell nichts um.

In den folgenden Tagen zeigen
sich bis auf erstaunliche große In-

sekten keine Tiere, stattdessen prä-
sentiert sich ein außerirdisch wir-
kendes Land, mit Kalkstein-Statu-
en mitten in der Wüste, einem
LED-Sternenhimmel, weißen
Stränden wie aus Crusoes Tage-
buch und tiefen Schluchten. Aber
keine Sau zu sehen, man hat diesen
natürlichen Abenteuerpark für sich
alleine. Da geht es dem australi-
schen Westen ähnlich wie dem eu-
ropäischen Osten: nicht weniger
schön als die überlaufenen, klassi-
schen Urlaubsziele des Kontinents,
aber rauher und roher, leerer und
unschuldiger und wegen seiner
Exotik als gefährlicher verschrieen.

Deshalb wird Westaustralien im-
mer zweite Wahl bleiben, die her-
ausfordernde Kür nach dem ver-
lässlich schönen Pflichtprogramm
im Osten des Kontinents. Wenn
man hier doch Leute trifft, sind es
meistens Deutsche. Nicht umsonst

wird hier über den „Fritz in a
Britz“ gescherzt (einer der belieb-
testen Campervan-Anbieter, der
im Gegensatz zum Konkurrenten
Wicked keine Nachlässe gewährt,
wenn der Mieter ein ausgewiese-
ner Haschisch-Konsument ist).

Die Straße ist endlos, und wüss-
te man nicht, dass dies eine Insel
ist, man würde sich als Erdumrun-
der in einer asphaltierten Endlos-
schleife wähnen. Sonnenstunde
um Sonnenstunde verschleicht bei
der hypnotisierenden Fahrt, vorbei
an meterhohen Termitenhügeln
und einsamen Tankstellen. Abends
gesellt man sich zu den Anglern an
den Steg der Kleinstadt, in die
man endlich eingeparkt hat. Junge
einheimische Draufgänger sitzen
da, die Füße im Wasser, Herren
über das fremde Element, in beru-
higender Entspanntheit. Sie erzäh-
len von Tintenfischen, die Streifen

bekommen, wenn sie Angst haben,
und ziehen prompt drei von ihnen
heraus. Und was habe es mit die-
sem putzigen Tier auf sich, dass
dort umhergleitet, mit gehobenem
Kopf wie eine Schwimmerin, die
ihre Frisur nicht wässern will, fragt
man vorsichtig. Sofort ziehen die
Fischer ihre Beine an. Das seien
Wasserschlangen, unfreundliches
Getier, oder wie der nun recht blei-
che Angler unübersetzbar sagt:
„They will fuck you up.“

So ein hartes Urteil würde man
hier eher über Haie erwarten.
Aber die muss man ja offenbar
kaum mehr fürchten, seit sie sich
über Twitter ankündigen. Forscher
in Western Australia haben näm-
lich 320 Haien einen Chip einge-
pflanzt, der eine Twitternachricht
abschickt, sobald sich das Tier
dem Strand nähert. Tolle Sicher-
heitsmaßnahme, aber doch auch
unromantisch. Irgendwann schickt
dann noch das Krokodil eine SMS,
wenn es Hunger hat, und der Sack-
spinner warnt per Bluetooth vor
seiner toxischen Frisur.

Die letzte Station vor dem Ziel
ist Monkey Mia, wo es so ziemlich
alle Tierarten außer Affen gibt.
Auf dem Campingplatz etwa stakst
ein Emu herum, was genau so lan-
ge lustig ist, bis er etwas von der
Pizza abhaben will. Das ist heute
das Schicksal der Exoten: Erst kön-
nen es die ungeduldigen Urlauber
gar nicht erwarten, das Tier zu Ge-
sicht zu bekommen. Nach der ers-
ten Begeisterung und zu vielen Fo-
tos aber lässt das Interesse rapide
nach, und die Attraktion ist keine
mehr. Noch schlimmer ist es, als
man hier vom Strand aus die Flos-
sen der Delphine erblickt, für die
Monkey Mia bekannt ist. Man ist
ganz verrückt nach ihnen, läuft un-
eingecremt in der sengenden Son-
ne am Strand umher, immer den
Tiere nach, die munter die Küste
auf und ab schwimmen.

Doch am folgenden Tag schon
steht man krebsrot und abgebrüht
im Wasser, von den angefütterten
Tümmlern umrundet und doch
fast gelangweilt. Wer in so einem
Fall auf die dämliche Idee kommt,
auf einem der Tiere zu reiten, dem
drohen 10 000 Dollar Strafe.

Schlappe 130 Kilometer sind es
noch von hier bis zum Ziel. Kurz
überlegt man, in Anbetracht der zu-
rückgelegten Strecken, zu Fuß zu
gehen. Aber das wäre schon allein
wegen der Temperaturen unmög-
lich, hat sich der Campervan doch
als rollende Kühlbox bewährt. So
wirbelt der Britz noch einmal ro-
ten Wüstensand auf, bis die Fahrt
am Strand namens Hamelin Pool
endet. Hier also liegen unter Was-
ser die vielleicht ältesten Tiere der
Welt. Man darf sich da keine Illu-
sionen machen, diese Lebensform
taugt nicht zum Streicheln: Stro-
matolithen sind Kalksteine im
Meer, an denen sich sogenannte
Cyanobakterien abgelagert haben.
3,5 Milliarden Jahre alt sind diese
Gesteine, sie galten als ausgestor-
ben, bis Geologen 1956 diese leben-
de Kolonie gefunden haben. Dass
die Stromatolithen hier überleben,
liegt an der flachen See, wo das
Wasser leicht verdunstet und eine
extrem salzige Plörre zurücklässt,
die als natürlicher Feind der natürli-
chen Feinde der Bakterien wirkt.

Ein Wahnsinn, faszinierend, ein
Wunder der Natur – und doch
spektakulär unspektakulär, wenn
man auf dem Steg steht und die
schwarze Steinlandschaft sieht, die
sich da knapp unter der Wasser-
oberfläche fläzt. Dieses Leben ist
so blutleer und bewegungslos wie
ein Stein nur sein kann.

So bricht man zufrieden, aber
doch ein wenig ernüchtert wieder
auf. Durch die abermals leblose
Wüste geht es zum nächsten Flug-
hafen nach Broome. Wieder wir-
belt der Staub unter dem fürchter-
lich weiten Himmel. Ein entgegen-
kommender Fahrer wird brav ge-
grüßt, und plötzlich, in dem Mo-
ment nämlich, als das andere Auto
vorbeigefahren ist und die Straße
wieder offen und leer ist, merkt
man, wie sehr man sich an die an-
genehme Ruhe und Freiheit, an
die mächtige Ödnis gewöhnt hat.
Hat man vor der Fahrt durch Wes-
tern Australia erwartet, dass man
hier als Gast einen Zoo betritt, ver-
steht man nun, dass eigentlich die
Tiere nur Gäste auf der eigenen
Reise waren. Einer Reise durch
eine Landschaft, die mit jedem ge-
fressenen Kilometer mehr und
mehr dem Reisenden zu gehören
schien. Und den Kaninchen viel-
leicht.

Anreise Etihad (www.etihad.com)
oder Emirates (www.emirates.com)
fliegen für rund 1000 Euro von Frank-
furt über Abu Dhabi oder Dubai nach
Perth.
Camping Der Campervan-Anbieter
Britz (www.britz.com.au) vermietet
Wohnmobile von einfach bis sehr kom-
fortabel. Die einfachste Variante für
max. drei Personen kostet 55 Euro
pro Tag. Auf der Website findet man
hilfreiche Infos zu Road Trips durch
Westaustralien. Dem Emu gute Nacht
sagen kann man auf dem Camping-
platz Monkey Mia (www.monkey-
mia.com.au), ab 25 Euro pro Nacht.
Lektüre Lutz Fehling „Australien Na-
tur-Reiseführer“, Hupe-Verlag 2007,
23,90 Euro
Allgemeine Hinweise unter
www.westernaustralia.com

H abe neulich im Internet
auf einem Familienportal
Tipps für Reisen mit Kin-

dern gefunden. Die klingen alle
wahnsinnig vernünftig, und ver-
mutlich ersparen sie einem viel
Leid, wenn man sie beherzigt. Al-
lerdings muss man dafür mindes-
tens staatlich geprüfte Erzieherin
mit zwanzig Jahren Berufserfah-
rung sein. Da war zum Beispiel un-
sere erste Flugreise mit den Jungs,
zwei und vier Jahre alt.

Der Rat: „Um möglichst schnell
größere Distanzen zu überwinden,
ist das Flugzeug für Reisen mit
Kindern das perfekte Transport-
mittel. Die schönste Zeit des Jah-
res sollte nicht durch Stress wäh-
rend der Anfahrt getrübt werden.
Solange die Eltern entspannt blei-
ben, sind es auch die Kinder.“ Die
Realität: Die Nacht vor dem Ab-
flug Wachliegen wegen der Packlis-
te. Sind die Gummistiefel dabei?
Wechselkleidung, Windeln, Ku-
scheltiere? Kotztüten? Ist der Kin-
dergarten informiert, sind Notfall-
medikamente griffbereit?

Am Tag X stehen die Erwachse-
nen viel zu früh auf. Angst, nicht
rechtzeitig vollzählig aus dem
Haus zu kommen. Draußen regnet
es in Strömen. Die Kinder klam-
mern sich am Türrahmen fest, sie
wollen lieber noch im Schlafanzug
spielen. Elterliche Androhung ro-
her Gewalt. Mit Schirmen bewaff-
net Sprint zur Haltestelle. Mist,
die alte Straßenbahn mit den ho-
hen Treppenstufen! Mürrische
Fahrgäste helfen, den Krempel
samt kreischender Kinder an Bord
zu hieven. Drinnen muffelt’s. Der
Fahrscheinautomat nimmt das
Geld nicht. Beherzte Versuche,
Münzen zu tauschen. Umstieg in
den Bus. Stau. „Für den Flug
Schlafzeiten der Kinder nutzen!“
Die Kinder schlafen ein. Ankunft
am Flughafen. Die Kinder sind
wieder wach. „Um möglichst stress-
frei abheben zu können, gibt es
vielfach die Möglichkeit eines Vor-
abend-Check-in. Dann haben Sie
am eigentlichen Reisetag die Hän-
de für die aufgeregten Kinder
frei.“ Check-in. Verpacken des
Buggys in lange Zellophanbahnen.
Das große Kind will helfen, das
kleine rennt in der Zwischenzeit
davon. „Wartezeiten und Lange-
weile müssen geschickt überbrückt
werden.“ Ab jetzt muss der Kleine
getragen werden. Sonst ist er weg.
Er will dringend raus aufs Flug-
feld. Bestechungsversuche, ihn mit
Gummibärchen zum Dableiben zu
bewegen.

Abflug. Der Kleine bekommt ei-
nen Schreianfall, er will sich nicht
anschnallen lassen. Die Stewardess
schnauzt herum. „In der Flugkabi-
ne haben Sie mehr Bewegungsfrei-
heit als im Auto. Hier gibt es Fil-
me und Musik, Spielzeug, Essen
und Trinken am Platz. Die meis-
ten Fluggesellschaften sorgen sich
sehr um das Wohlergehen ihrer
kleinen Passagiere.“ Der Kleine
will mit seinen Spielzeugautos spie-
len. Gemeinsames Kriechen auf
dem Fußboden. Die Stewardess
verdreht die Augen. „Kinder erhal-
ten an Bord eine Überraschung.“
Der Große zerbricht aus Versehen
sein Modellflugzeug. Tränen.

Anflug. Wieder Gebrüll beim
Anschnallen. „Gegen den unange-
nehmen Ohrdruck helfen Schlu-
cken und Kauen, zwei Tätigkeiten,
die Kindern immer Spaß machen.“
Die Kinder kotzen. Mitreisende
reichen Feuchttücher. Der Große
sagt: „Ich habe Angst.“ Ankunft.
Die Kinder toben die Flughafen-
gänge entlang. Verfolgungsjagd
mit dem Gepäckwagen. Der Klei-
ne wirft sich aufs Gepäckband und
dreht lachend eine Runde. Rote
Signallampen leuchten auf, beglei-
tet von einem metallischen Warn-
ton, wie in „James Bond jagt
Dr. No“, am Ende, als Nos Imperi-
um in Flammen aufgeht.

 JULIA HEILMANN

Durch Westaustralien

Der
Familienurlaub

Frühstück
mit Kängurus
Australiens Westen wird gnadenlos unterschätzt. Auf der Suche nach seiner
Tierwelt entdeckt man die Poesie der Leere. Von David Share

So hübsch aufrecht stehende Kängurus sieht man nicht oft. Meist liegen sie leblos am Straßenrand.   Foto Mauritius

MANCHMAL WEISS Familien-Rodeln im Oberharz, Seite V 3 MEISTENS SONNIG Des Norwegers Glück in Thailand, Seite V 4
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Denkt man an Bäderarchitektur,
denkt man meist an prächtige wei-
ße Häuser mit verzierten Holzve-
randen. Man denkt an die langen
Strandpromenaden der berühmten
Seebäder an der Ostsee – Heiligen-
damm, Binz, Usedom. Aber an
den Harz? Niemals. Tatsächlich
liegt der Ursprung der Bäderarchi-
tektur in den Bergen und nicht an
der See. „Ein Vorbild für diesen
Baustil waren die Chalets in der
Schweiz“, erklärt der Braunschwei-
ger Bauhistoriker Elmar Arnhold.
Auf den überdachten Veranden wa-
ren die Gäste geschützt und konn-
ten die klare Bergluft genießen.

Viele der Bauten im Bäderstil
entstanden in der Zeit um 1900, als
kleine Kurstädte ein attraktives
Sommerziel für Adelige und das ge-
hobene Bürgertum boten. Sie reis-
ten mit eigenem Personal an und
blieben oft über Wochen und Mo-
nate, um den Städten zu entflie-
hen, in denen es immer enger, lau-
ter und stickiger wurde. Bad Harz-
burg, ein kleines Städtchen am
Nordrand des Harzes, zählte da-
mals zu den renommiertesten und
größten Kurorten Deutschlands.
Unter anderem soll der thailändi-
sche König hier gekurt haben.
Den Gästen entsprechend war
eine repräsentative Architektur ge-
fragt. Welche der Gebäude aus
den Glanzzeiten der Kurorte noch

erhalten sind und wo man sie zwi-
schen all den Bausünden der sechzi-
ger und siebziger Jahre findet,
steht in keinem Reiseführer. Dabei
sind sie absolut sehenswert.

Während es vor gut hundert Jah-
ren als Privileg galt, den Sommer
in Bad Harzburg zu verbringen,
zieht es heute kaum noch einen
jungen Großstädter in die Ge-
gend, und wirklich verübeln kann
man das auf Anhieb auch nieman-
dem: Auf dem Weg durch die Bum-
melallee, Bad Harzburgs Fußgän-
gerzone, findet man Spitzen-Tisch-
decken aus Polyester, Fan-Schals
vom Worldcup 2006 und „Harzer“
Hexenfiguren von einem Souve-
nir-Hersteller aus Bayern. Wie aus
der Zeit gefallen wirkt die ältere
Dame, die mit sorgfältig hochge-
stecktem blondiertem Haar und
schickem Leopardenprint-Kostüm
über den Asphalt stöckelt, umge-
ben von Rentnern, Wanderern
und Mountainbikern in Sportklei-
dung.

Die Frau hätte sich bestimmt
wohl gefühlt im „Harzburger
Hof“, dem ehemaligen Grandhotel
Bad Harzburgs, 1874 gebaut, am
Waldrand in der Nähe des Kur-
parks gelegen. Die großzügigen
mit Säulen gestützten und mit
Rundbögen abgeschlossen Veran-
den ziehen sich über die gesamten
vier Etagen des einstigen 200-Zim-
mer-Hotels. Seit mehr als 20 Jahren
steht das denkmalgeschützte Ge-
bäude leer. Nach einem Brand im
vergangenen Frühjahr wurde das
Gelände weiträumig abgesperrt.
Der Braunschweiger Landschaftsar-
chitekt Thomas Funke ist die letzte
Hoffnung für den „Harzburger
Hof“. Er hat das Gebäude Anfang
des Jahres gekauft und prüft der-
zeit, ob es erhalten werden kann.

Lässt man den „Harzburger
Hof“ mal außen vor, gibt es in Bad
Harzburg eine ganze Reihe von
Gebäuden im Bäderstil, die noch
gut erhalten sind und die man sich
ansehen kann. Als Ausgangspunkt
bietet sich das 1899 gebaute „Hotel
Rosenau“ an. Dort nächtigte
schon Prinzessin Victoria Luise
von Preußen, Tochter Kaiser Wil-
helms II. Die Villa ist konventio-
nell aus verputzten Ziegeln gebaut,
nicht aus Holz, wie sonst im Bäder-
stil oft üblich. Aufgeputzte Orna-
mente zieren die Fenster, Veran-
den mit filigraner Holzkonstruk-
tion die Fassade.

Vom „Hotel Rosenau“ aus geht
es etwa zehn Minuten zu Fuß – vor-
bei an den schönen alten Villen in
der Amsbergstraße – zum nächsten
Ziel, dem einstigen „Hotel
Schlemm“ in der Papenbergstraße.
Der wunderschöne Bau wird heute
als Mehrfamilienhaus genutzt. Die
zahlreichen über das Gebäude ver-
teilten Veranden und Erker sorgen
für eine verspielte Optik. Eine Be-
sonderheit sind die vertikalen Bret-
ter vor den Veranden, die vor al-
lem dem rauhen Klima im Harz ge-
schuldet sind. Im Harz wechseln
sich Feuchtigkeit und Trockenheit

ab. Das setzt löchrigen Holzdeko-
rationen zu. Die gewählte Verbret-
terung ist zwar weniger dekorativ,
aber dafür langlebiger.

Geht man von der Papenberg-
straße aus einige Minuten weiter
in die Bummelallee, die offiziell
Herzog-Wilhelm-Straße heißt, soll-
te man beim Haus Nummer 104
den Kopf heben. Mitten im Gewu-
sel aus Geschäften und Menschen
steht das ehemalige „Hotel Park-
haus“ (1894), das heute als Ein-
kaufspassage genutzt wird. An der
Holzfassade wurden steinerne Ele-
mente, wie zum Beispiel die Balus-
traden, nachempfunden. Die Hau-
be hinter dem Dreiecksgiebel auf
dem Dach ist einem Element der
französischen Schlossarchitektur
entlehnt, wie Experte Arnhold er-
klärt. Mit solchen Besonderheiten
wollten die Erbauer zeigen, wie
weitgereist und architektonisch ge-
bildet sie waren.

Bad Harzburg war um die Jahr-
hundertwende vor allem als Frau-
enheilbad gefragt. Kinderlose Ehe-
frauen wurden zur Kur dorthin ge-
schickt – in der Hoffnung, dass das
den ersehnten Stammhalter brach-
te. Der Erfolg soll weniger mit
den Sole-Quellen zusammenhän-
gen, als vielmehr mit den Offizie-
ren, die nachmittags als Jockeys
auf der Pferderennbahn arbeiteten.
Morgens, wenn die Damen in der
Trink- und Wandelhalle das vom
Arzt verordnete Heilwasser tran-
ken, sollen ihnen die Offiziere, hin-
ter Bäumen verborgen, dabei zuge-
sehen haben. Man erzählt sich, es
sei nicht beim Blickkontakt geblie-
ben. So klappte es häufig mit der
ersehnten Schwangerschaft.

Die Trink- und Wandelhalle ist
nur wenige Schritte von der Bum-
melallee entfernt. Heute steht nie-
mand mehr hinter den akkurat ge-
schnittenen Hecken. Nur das Heil-
wasser kann man sich nach wie
vor von einer Badefrau ausschen-
ken lassen. Allerdings sollte man
besser nicht die Mengen zu sich
nehmen, die zu den Anfängen der
Trinkkuren in Deutschland im
16. Jahrhundert üblich waren: bis
zu 20 Liter täglich. Das Problem:
Heilwässer wirken in großen Men-
gen abführend oder, wie es in ei-
nem ärztlichen Gutachten von
1851 heißt: „Die Harzburger Sole
findet, als Getränk, ihre Anwen-
dung bei Torpidität des Darmka-
nals . . .“

Für den Bau offizieller Kurein-
richtungen, wie der Trinkhalle,
griff man zur Jahrhundertwende
meist auf ältere Stilrichtungen zu-
rück, deren Formen als besonders
würdevoll angesehen wurden. Für
die Trink- und Wandelhalle mit
dem zentrierten Mittelpavillon
und den großen Rundbogenöff-
nungen wurde Neobarock ge-
wählt. Das gegenüberliegende ehe-
malige Badehaus (die heutige
Spielbank), ein langgestreckter,
zweigeschossiger Bau mit korinthi-
schen Säulen, wurde im Stil der
Neorenaissance gebaut.

Nach dem Schluck aus der Kro-
doquelle sollte man sich unbedingt
noch die Zeit für einen Abstecher
nach Braunlage nehmen, von Bad
Harzburg etwa 25 Autominuten in
Richtung Süden gelegen. Braunla-
ge ist vor allem bei Skifahrern und
Snowboardern bekannt. Wenn
Schnee liegt, ist es in dem kleinen
Wintersportort rappelvoll. Die
meisten von ihnen ahnen vermut-
lich gar nicht, dass sie auf dem
Weg zum neuen Vierer-Sessellift
an einem der bedeutendsten noch
erhaltenen Jugendstilbauten
Deutschlands vorbeifahren, dem
1900 eröffneten und bis heute be-
triebenen Sanatorium Dr. Barner.

Von Anfang an gehörten zu den
Patienten des Sanatoriums auch
Menschen mit Burn-out, damals
Neurasthenie genannt. Die Archi-
tektur sollte helfen, sie zu heilen.
Auf Veranden vor den einzelnen
Zimmern wurde deshalb bewusst
verzichtet: Die Patienten sollten
das Haus verlassen, statt sich darin
zu verschließen. Sie sollten sich
austauschen, statt alleine in ihrem
Zimmer oder auf ihrer Veranda zu
bleiben. Nebeneinander lagen sie
auf einer hölzernen, überdachten
Terrasse im Park des Sanatoriums.
Diese Liegekur, die man aus Tho-
mas Manns Werk „Der Zauber-
berg“ kennt, ist bis heute Teil der
Therapie. Die passive Haltung
und die frische Luft sollen den Pa-
tienten helfen, zur Ruhe zu kom-
men.

Der Jugendstil-Architekt Albin
Müller hatte die ursprünglichen
Gebäude, zwei Villen, durch einen
Mittelbau miteinander verbunden.
Reduktion und Klarheit statt Orna-
mentik um jeden Preis dominieren
dessen Fassade. „Das ist das Mo-
dernste, was damals möglich war“,
urteilt Architekturhistoriker Arn-
hold. Auch die gut erhaltene Innen-
ausstattung stammt von Architekt
Albin Müller, der der Künstlerkolo-
nie Mathildenhöhe in Darmstadt
angehörte. Die Künstlerkolonie
hat es Mitte 2014 auf die Vor-
schlagsliste zum Unesco-Weltkul-
turerbe geschafft. Es laufen Ge-
spräche, das Sanatorium in die
Unesco-Bewerbung mit einzubezie-
hen – als besterhaltenes Beispiel
der Arbeit der Kolonie.

Sollte es mit dem Weltkultur-
erbe-Status klappen, werden die
Touristen sicher nicht mehr achtlos
an dem Jugendstil-Gebäude vorbei-
fahren.  MONIKA HERBST
Bäderarchitektur im Harz Bad Harzburg:
Im „Hotel Rosenau“ (www.rosenauho-
tel.de), erbaut 1899, Goslarsche Straße 9,
kann man noch heute übernachten, DZ in-
klusive Frühstück ab 35 Euro pro Person.
Das einstige „Hotel Schlemm“ in der Pa-
penbergstraße 4 wartet leider nicht mehr
auf Kurgäste, lässt sich aber von außen be-
sichtigen. Ebenso das „Hotel Parkhaus“
(Herzog-Wilhelm-Straße 104), die Trink-
und Wandelhalle (Rudolf-Huch-Straße 21)
und das ehemalige Badehaus (Herzog-Juli-
us-Straße 64).
Braunlage: Das Sanatorium Dr. Barner
(www.sanatorium-barner.de) ist seit 1900
in Betrieb. Jeden Samstag finden um
15 Uhr Führungen durch das Gebäude
statt und um 20 Uhr öffentliche Klassik-
konzerte.

Gäbe es die Geschichte des Natio-
nalsozialismus nicht, die polnische
Stadt Oświęcim wäre bedeutungs-
los. Niemand käme auf die Idee, in
die fünfzig Kilometer östlich von
Krakau gelegene Stadt zu fahren.
Es gäbe dort nicht viel zu sehen
für einen Reisenden.

Doch die deutsche Geschichte
gibt es. Und so besteht die Stadt
Oświęcim im Süden Polens gewis-
sermaßen aus zwei Orten. Zum ei-
nen aus Alltag und Arbeit in einer
Industriestadt, zum anderen aus
Barbarei und Unmenschlichkeit:
Auschwitz. Nur wenige Meter tren-
nen die Gedenkstätte von den ers-
ten Wohnhäusern, und vielleicht
gibt es keinen anderen Ort, an
dem sich die Welten der menschli-
chen Existenz in dem Maße einan-
der begegnen: Leben und Tod, Zu-
kunft und Vergangenheit.

Letzte Woche jährte sich zum
siebzigsten Mal die Befreiung des
Konzentrationslagers Auschwitz-
Birkenau. 1996 führte der damalige
Bundespräsident Roman Herzog
dieses Datum zum Tag des Geden-
kens an die Opfer des National-
sozialismus ein. In seiner Proklama-
tion sagte er unter anderem: „Die
Erinnerung darf nicht enden; sie
muss auch künftige Generationen
zur Wachsamkeit mahnen. Es ist
deshalb wichtig, nun eine Form
des Erinnerns zu finden, die in die
Zukunft wirkt.“

Es scheint, dass sich niemand
vor einem Gedenknotstand ängsti-
gen muss. Gerade meldete das Mu-
seum einen Rekord an Besucher-
zahlen. Knapp über eineinhalb Mil-
lionen Menschen besuchten im
Jahr 2014 die Gedenkstätte Ausch-
witz-Birkenau. Deutsche belegen
mit 75 000 Besuchern nach Polen,
Briten, US-Amerikanern und Ita-
lienern den fünften Platz. 75 000
von eineinhalb Millionen, das sind
fünf Prozent. Und ist etwas überra-
schend, wenn man bedenkt, wie in-

tensiv sich Deutschland seit Jahr-
zehnten der Vergangenheitsbewälti-
gung widmet. Nun soll nicht an
den Besucherzahlen in der Gedenk-
stätte Auschwitz festgestellt wer-
den, welche Nation am besten erin-
nert und gedenkt. Es kann nicht
mit Gewissheit behauptet werden,
aber es ist zu vermuten, dass nicht
alle Besucher allein wegen Ausch-
witz anreisen. Es werden ja nicht
nur, besonders für Schulklassen,
Gedenkstättenfahrten organisiert,
sondern auch für Veranstalter von
Krakau-Reisen ist eine Tagesfahrt
zum ehemaligen Konzentrationsla-
ger ein Programmpunkt. In jedem
Reiseführer scheint die Gedenk-
stätte Auschwitz-Birkenau, nicht
besonders zwischen den Sehens-
würdigkeiten von Krakau und dem
Wintersportort Zakopane hervor-
gehoben, ein gleichwertiges Touris-
tenziel zu sein.

Wie wäre es, wenn Auschwitz
gar nicht erst in einem Reiseführer
Platz fände? Diese Zerrissenheit
lässt aber die ganze Problematik
über den Tourismus in Auschwitz
erkennen. Wie kann an einem Ort,
an dem Millionen Menschen er-
mordet wurden, erinnert werden,
ohne dass ihm Attribute eines Ur-
laubs- und Touristenziels anhaf-
ten? Erst durch Einmaligkeit zieht
ein Ort Menschen an; das betrifft
manchmal auch Tod und Barbarei.
Auschwitz ist unbestritten so ein
Ort. Das Interesse am Holocaust
ist groß. Doch besteht mit immer
größerem Interesse auch die Ge-
fahr, dass das Touristenziel zum
Geschäftsmodell verkommt: Ausch-
witz als Business.

Im August 2014 verzeichnete das
Museum mit 210 000 Besuchern
die größte Teilnehmerzahl. Das
sind umgerechnet circa 7000 Men-
schen täglich, die dann mit Autos
und Bussen anreisen, die die Cafe-
teria nutzen und Postkarten erwer-
ben und verschicken können, die

Kinderwagen über das Gelände
des Konzentrationslagers schie-
ben, die Fotos unter dem „Arbeit
macht frei“-Schild am Toreingang
machen und in den Baracken Haa-
re, Schuhe, Rasierutensilien foto-
grafieren. Hat dies mit Erinnern,
Gedenken, wirklichem Interesse
zu tun?

70 Prozent der Besucher sind
junge Menschen. Sie werden viel-
leicht ihren Freunden zu Hause
von der Gedenkstätte erzählen, ih-
ren Eltern, vielleicht auch ihren
Großeltern. Und vielleicht werden
sie auch ein paar Fotos zeigen –
nicht nur vom ehemaligen Konzen-
trationslager Auschwitz, sondern
auch Bilder von Krakau oder Sel-
fies, auf denen Spaß, Freude, Ent-
spanntheit zu sehen ist. Kann all
das nebeneinander gezeigt wer-
den? Es kann. Es ist die Wirklich-
keit.

Für manchen mag dieser Um-
stand schwer erträglich sein. Ausch-
witz soll ja viel: an den millionenfa-
chen Mord erinnern, zur Wach-
samkeit, Toleranz, Menschlichkeit
mahnen, Achtsamkeit gegenüber
Fremdenfeindlichkeit und Vorurtei-
len bewirken. Ob diese Ziele er-
reichbar sind und ob die Men-
schen sie im Alltag umsetzen,
bleibt offen. Nur darf sich jener
mit moralischer Überheblichkeit
und dem unbedingten Willen zum
Nicht-Vergessen nicht wundern,
wenn Auschwitz nicht nur Ort des
Erinnerns und Gedenkens ist, son-
dern einfach die Sehenswürdigkeit,
die nun als Nächstes besucht wird.

Diese Merkwürdigkeit bleibt.
Auschwitz ist ein Ort des Schre-
ckens und des Gedenkens daran –
und zugleich ein populäres Touris-
tenziel. Für den Besucher eine be-
fremdliche Mischung. Aber für das
Ziel, diesen Ort und die dort
begangenen Verbrechen im Ge-
dächtnis zu bewahren, ist diese
Mischung sicher nicht die schlech-
teste. PETER SCHULZ

Ach, wenn sie nur Herzen hätten: Die Damen schütteten hier einst literweise Kurwasser in sich hinein, Offiziere beobachteten sie von den Büschen aus.  Foto Daniel Pilar

Schrecken und Erinnerung
Wie soll der Tourismus mit KZ-Gedenkstätten umgehen?

Auf die Berge will ich steigen
Harz I: Warum ans Meer? Alte Bäderarchitektur findet man in Bad Harzburg

Ein Ort, an dem ein unvergleichbares Verbrechen begangen wurde, trägt diese Spuren für immer.  Foto AFP
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D as beste Café des Ortes
steht leer. Hinter den groß-
zügigen Panoramascheiben

verrotten schräg herabhängende Ja-
lousien, einsam verstaubt eine The-
ke. Ein paar Schritte weiter serviert
auch der Ratskeller kein Bier und
hat keine Öffnungszeiten. Eine
Backstube ist mit Holzbrettern ver-
nagelt. Das prunkvolle Hotel „Gra-
netal“ verfällt herrenlos. Das Foto
eines Maklers mit Betonfrisur klebt
schon so lange an dieser Betonarchi-
tektur, dass es vergilbt ist.

Herzlich willkommen im Harz!
Wir sind in Hahnenklee, einer ma-
lerischen Gemeinde zwischen Gos-
lar und Clausthal-Zellerfeld. Herr-
lich für Regisseure, die eine verlas-
sen wirkende Kulisse brauchen und
einen Zombiefilm drehen wollen.
Und für Eltern, die mit der Familie
Schlitten fahren wollen. Denn ge-
nau das plane ich. Der Schlitten ist
das älteste Fahrzeug der Mensch-
heitsgeschichte! Jedenfalls behaup-
tet das eine Tafel in diesem Ort. Ku-
fen gab es schon vor knapp 6000
Jahren, sie wurden noch vor dem
Rad erfunden. Also rauf.

Vorher ist aber einiges zu beach-
ten. Zwar lautet der Slogan der Ge-
gend „Natur pur“ (kein Witz!).
Aber wer die Natur so sehr liebt,
dass er sie schützen und autofrei rei-
sen mag, bekommt doch Probleme.
Einmal stündlich fährt der 830er ab
Goslar durch die Serpentinen des
Oberharzes. Der Fernreisebus, mit
gemütlichen Sitzen und engsten
Gängen, den die Verkehrsbetriebe
der Region Braunschweig hier auf
den Weg schicken, hat 47 Plätze.
Heute drängeln sich aber 70 Leute
darin. Ich kann meine Kinder nicht
mehr sehen. Ein Jugendlicher
streift den Schlamm seiner Schuhe
im Gedränge an meine Hose. Der
Busfahrer stößt Wutschreie aus,
weil die Zentrale nicht angekün-
digt hat, dass eine Schulklasse
kommt. „Das müssen die doch!
Das wissen die doch!“ Immerhin
rast er, so dass wir zwar Todesangst
verspüren, die Fahrt aber immerhin
kurz ausfällt.

Wenn man endlich glücklich da
ist und den Zombieort durchquert
hat, vorbei an dem einzigen „Super-
markt“ (zwei Regale) und am Rand
des Ortes sein Ferienhaus bezieht,
kann alles gut werden. Orte, die
nicht gerade im Fokus des Interes-
ses stehen, sind zu zauberhafter
Schönheit fähig. Unser Ferienhaus,
das den klingenden Namen „Haus
Blume“ ganz zu Recht trägt, sieht
innen aus wie der einstige Kanzler-
bungalow von Helmut Schmidt. Es
ist weder mit dem üblichen Kiefern-
müll vom skandinavischen Betten-
lager zugestellt, noch mit neurei-
chem Pseudoluxus. Stattdessen:
eine elegante Frankfurter Küche,
schlichte Möbel der Fünfziger,
beigefarbene, schlanke Sessel, weite
Fenster. Und eine ausnehmend
herzliche Vermieterin, die am Tele-
fon plaudert und Tipps gibt.

Vielleicht ist es typisch deutsch,
ganz wie diese Gegend in der Mit-
te des Landes, dass der Tourist die
Schönheit erst auf den zweiten
Blick entdeckt. Denn an sich ist
der Harz ja ein Sanierungsfall, der
die Deutschen kaum noch reizt.
Doch das ist unfair. Jetzt ganz be-
sonders. In Braunlage, dreißig Kilo-
meter weiter, haben sie 2013 eine
Beschneiungsanlage für elf Millio-
nen Euro installiert. Sie war noch
kaum in Betrieb – es ist zu warm.
Wenn die Lokalpolitiker nicht ge-
rade auf einem Podium „Wege aus
der Krise“ sitzen, investieren sie –
gern falsch. „Man schlägt immer
Seitenwege und Fußsteige ein, und
glaubt dadurch näher zum Ziele zu
gelangen. Wie im Leben über-
haupt, geht’s uns auch auf dem
Harze“, schreibt Heinrich Heine
in seiner „Harzreise“. Der Harzrei-
sende muss notgedrungen die
Schönheit hinter dem suchen, was
da ist. Etwa, zurück in Hahnen-
klee, die 1100 Meter lange Bocks-
berg-Seilbahn. Sie mag zwar mit
ihrem Siebziger-Zweckbau etwas

brüsk wirken, selbst die rundli-
chen, kleinen Kabinen in ihren
bunten Farben strahlen das Gefühl
aus, in einem alten James Bond zu
sein. Der Ort hat Klasse, er er-
kennt sie vielleicht bisher selbst
nicht ganz.

Wir fahren also hoch, wir wol-
len rodeln und rutschen, aber
dann fahren wir doch nur die Som-
merrodelbahn. Denn wenn es
nicht richtig kalt wird, nützen
auch die zahlreichen Schneekano-
nen an den 1500 Metern Piste (ge-
teilt in eine Ski- und eine Rodel-
bahn) nichts. Jeder Tag beginnt
mit einem bangen Sprung ans
Fenster. Jedenfalls höre ich meine
Söhne erwartungsvoll schreiend
zum Thermometer rennen. „Papa,
minus 63 Komma fünf Grad!“,
wird mir berichtet. „Auf dem

Mond vielleicht“, murmele ich
dann immer. Die tatsächliche Lage
ist aber nicht viel besser: drei Grad
plus. Jeden Morgen.

Vierter Tag. Matsch, feuchte
Einöde. Zwei Skifahrer auf dem ge-
samten Berg, niemand rodelt. Pfüt-
zen, vier Grad plus. Ich möchte
weg. Mein Sohn steht in dieser
elenden Einöde aus Matsch und
ruft: „Ist doch cool, komm Papa,
wir rodeln!“ Und wir probieren es.
Es fühlt sich an, wie mit einer
Anti-Rutsch-Matte für die Bade-
wanne über Styropor zu sausen.
Die Vermieterin klagt am Telefon:
„Das ist der Klimawandel.“

Und dann das Wunder. Fünfter
Tag. Schnee. Die Kinder bestim-
men ab jetzt jede Minute, und der
Befehl lautet: den Hang hinunter-
sausen. Am Bocksberg, das muss
man den wenigen Geschäften las-
sen, gibt es alle Arten von Holz-
und Plastikschlitten. Und Rodel-
konstrukte, die wie ein Wok ausse-

hen. Außerdem liegen am Weges-
rand Schlitten herum, die andere
Urlauber zurückgelassen haben.
Meine Kinder reißen sich dort Ku-
fen ab und benutzen sie als winzige
Schneeskateboards. Rodelurlaub
ist Training für die Oberschenkel.
Das liegt an der unzerstörbaren
Ausdauer der Kleinen. „Noch mal,
Papa!“, höre ich es vielmals am
Tag schreien. „Komm wieder den
Berg hoch.“ So stiefelt und stiefelt
man. Nach acht Stunden ist die
Kraft der Kinder zwar immer noch
dieselbe, meine aber gebrochen.

Ich rede mir einfach ein, das al-
les sei sehr gesund. Apropos. Mit
der Gesundheitsreform begannen
die Probleme des Harzes, damals
wurde den meisten Orten der Sta-
tus als Kurbad aberkannt. Nur drei
blieben. Einer davon ist Hahnen-

klee. Doch das alte Kurhaus steht
leer. Ein Investor will einen Erleb-
nispark bauen, mit einer Lore, die
im Haus ein paar Meter fährt. Ein
kleines Modell zeigt das bei der
Kurverwaltung. Geschehen ist bis-
her nichts. Vielleicht ist der Um-
bau in eine Freizeitlandschaft mit
lauter Großbuchstaben im Wort
(„ErlebnisBocksBerg“) nicht ein-
mal das Richtige für diese Gegend.

Denn auch dieser Ort hat Tradi-
tion. Eine erste Siedlung soll es
hier im 14. Jahrhundert gegeben ha-
ben. Seit Mitte des 16. Bergbau be-
trieben wurde, entstand die kleine
Stadt. Um 1880 wurde sie einfach
zum Kurort umfunktioniert. Und
es gibt Schätze zu entdecken. Wun-
derschön und vor allem einzigartig
ist die fast komplett hölzerne, nach
norwegischer Art vor 100 Jahren er-
baute Gustav-Adolf-Stabkirche.
Ich störe mich an der Tafel „Den
Heldentod starben fürs Vaterland
1939–45“, aber so etwas gibt es ja in

jedem Dorf Deutschlands. Über-
haupt versteht meine Frau nicht,
dass ich überall Dinge sehe, die
mir nicht gefallen. Sie genießt das
schöne Ferienhaus, die Waldspa-

ziergänge, die Ruhe. Und sie hat
natürlich recht. Es ist eigentlich
wirklich schön hier. Und falls man
es doch mal gar nicht aushält – der
„Discobus zum Dancing Club in

Karlshöfen“ fährt einmal pro Wo-
che, Samstagabend um zehn. Das
ist Deutschland – wie gesagt, wir
sind mittendrin.
 THOMAS LINDEMANN

Unterkunft Das „Ferienhaus Blume“
(www.ferienhausblume.de) in Hahnenklee-
Bockswiese bietet Platz für bis zu sechs
Personen, Übernachtung ab 63 Euro.
Informationen zum Oberharz unter erleb-
nisbocksberg.de und Harzinfo.de

Harz II: Beim
Rodeln in
Hahnenklee
entdeckt man eine
urdeutsche Gegend
neu – und den
diskreten Charme
der Schlitterie

MITTELMEER 
Mein Schiff 3 
April bis Oktober 2015
Balkonkabine

7 Nächte ab 1.295 €**

* Im Reisepreis enthalten sind ganztägig in den meisten Bars und Restaurants ein vielfältiges kulinarisches Angebot und Markengetränke 
in Premium-Qualität sowie Zutritt zum SPA & Sport-Bereich, Kinderbetreuung, Entertainment und Trinkgelder. | ** Flex-Preis (limitiertes 
Kontingent) p. P. bei 2er-Belegung in einer Balkonkabine ab/bis Malta. | TUI Cruises GmbH · Anckelmannsplatz 1 · 20537 Hamburg

Sommer 2015: noch mehr Mittelmeer-Routen 
warten auf Sie! Jetzt unter www.tuicruises.com 
oder in Ihrem Reisebüro.

Sichern Sie sich Ihre Lieblingsroute zum Wunschtermin.

„Ich träum‘ jetzt schon
vom Mittelmeer.“

Wo die dunklen Tannen ragen

Wenn es denn mal schneit, kann man hier wirklich ganz außerordentlich gut rodeln. Sollten Ihre Kinder Sie mit ihrer nicht enden wollenden Energie ermüden, denken Sie einfach daran: Ist super gesund!   Fotos ddp Images

Mit der Seilbahn auf den Bocksberg  Foto Stefan Simonsen / ddp
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Und dann ist es auf einmal für ei-
nen Moment ganz still. Wir sitzen
schweigend, gedankenversunken
auf der Ladefläche des Pick-ups
und fahren durch die thailändische
Landschaft, da sagt einer: „Ich
glaube, ich habe noch nie einen so
glücklichen Menschen getroffen.“
Uns anderen bleibt nicht mehr, als
zu nicken, und jeder fragt sich
wohl insgeheim, ob er es auch sein
könnte: Glücklich wie Nissa
Nyberget. Wir greifen nach den
rostigen Streben über uns, als es in
die Kurve geht, und hinter uns ver-
schwindet Cha-am im Dunkeln. Ei-
nen letzten Blick auf die Marktstän-
de, hinter uns fahren junge Thai-
länder auf Mopeds, ohne Helm.
Es ist Mitternacht, die Luft ist
dampfbadwarm.

Gerade eben noch haben wir ge-
tanzt im „Baan Chang“, einer
Kneipe in diesem Küstenstädtchen
Cha-am, 160 Kilometer südlich
von Bangkok. Wir haben geraucht,
geschwitzt und getrunken, aus Bier-
flaschen, die in Schaumstoffman-
schetten steckten. Wir haben die
Augen weit aufgemacht, weil wir
es kaum fassen konnten, gelacht
und Nissas Musik gelauscht, die
manchmal, nur manchmal, auch
ganz still wurde – dann haben wir
die Augen zugemacht, zu zweit im
Wiegeschritt.

„Baan Chang“, das „Haus des
Elefanten“, ist der Ort, der für den
norwegischen Musiker Nissa
Nyberget das Glück bedeutet. Es
ist seine Kneipe, seine Bühne, er-

öffnet an Silvester 2006, in der
Soi 9, der neunten Nebenstraße.
Gelandet ist Nissa in dieser Straße
durch Zufall, geblieben mit Ab-
sicht, der Liebe wegen.

Nissa heißt eigentlich Nils
Otto, er ist jetzt 59 Jahre alt. 1983
nahm er am norwegischen Vorent-
scheid für den Eurovision-Song-
Contest teil, mit „Du ber meg om
evighet“ – „Du fragst mich nach
Ewigkeit“. Im weißen Anzug, mit
großer Tropfenbrille, saß er am
weißen Flügel und sang dazu mit
sehnsüchtiger Schmusestimme. Sei-
ne späteren Alben tragen sinnträch-
tige Titel wie „Shuba-du-ba!“, und
auf den Pressebildern trägt er lusti-
ge bunte Hemden, reißt Augen
und Mund übertrieben weit auf,
grinst, strahlt. Er hat Kindermusik
gemacht, Musik für Filme und
Fernsehshows, und jedes Jahr an
Weihnachten eine große Familien-
musiksendung. Bis er nach Kuba
wollte und stattdessen nach Thai-
land flog.

Die Kubareise hatte er mit ei-
nem Freund geplant, Männerur-
laub, doch dann grub dessen Mut-
ter ein Sonderangebot aus: Zwei
Wochen in Thailand zum Preis für
eine. Da sagten die Männer: War-
um nicht?, und landeten am westli-
chen Ufer des Golf von Thailand,
in der Provinz Phetchaburi: Sie
checkten im „Hotel Methavalai“ in
Cha-am ein, gelegen in der Soi 9,
der neunten Nebenstraße. Dass es
mal seine Straße werden würde,
konnte Nissa damals nicht ahnen.

Der Strand in der Küstenregion
um Cha-am gilt als einer der
schönsten des Golfs von Thailand.
Er ist bedeckt von Sonnenschir-
men, dicht an dicht, eine Decke
aus geblümtem Stoff, die auch das
letzte Sandkorn in Schatten
taucht. Es ist kein überlaufener
Touristenort wie Phuket in der An-

damanensee, sondern einer, an
dem Einheimische Urlaub ma-
chen, vor allem Familien. Auf Son-
ne legen sie keinen Wert: Zu
braun zu sein ist in Thailand Stig-
ma der Unterschicht.

Zwischen Cha-am und dem
Nachbarort Hua Hin steht noch
immer die hölzerne Sommerresi-

denz des Königs Vajiravudh, besser
bekannt als Rama VI., gebaut in
den 1920er Jahren. Sie trägt einen
dieser unaussprechlichen, unmerk-
baren Namen: Phra Ratchaniwet
Maruek Thayawan. Bis heute ver-
bringt die thailändische Königsfa-
milie die heißesten Monate des Jah-
res im Seebad Hua Hin, und mit
ihr die Bangkoker High Society.
Der neuere Palast, den Rama VII.
bauen ließ, heißt „Klai Kangwon“
– „Sorgenfern“, das thailändische
Sanssoucis. Mittlerweile säumen
vielstöckige Hotelbauten die Küs-
tenstraße, auch das „Hotel Metha-
valai“ liegt da wie ein gestrandeter
weißer Ozeandampfer. Als Nissa
und sein Freund damals dort anka-
men, sang in der Hotelbar eine jun-
ge Thailänderin. Dort sah er seine
Frau zum ersten Mal, gleich am
ersten Abend.

Atemlos ist er, als er im „Baan
Chang“ davon erzählt, in einer
Bandpause, er trinkt das Bier in
großen Schlucken, vielleicht weil
sein Herz so klopft vor Liebe, viel-
leicht, weil er der Musik seine gan-
ze Kraft gegeben hat. An einer
Kette trägt er einen silbernen An-
hänger, der Ganesha zeigt, den
hinduistischen Elefantengott, zu-
ständig für Poesie, Musik und
Tanz – und, vor allem, für das

Glück, das Nissa in seinen Augen
nicht verstecken kann. Er ist wie-
dergekommen in diese Bar des
„Hotels Methavalai“, zurück zu
der Sängerin, und irgendwann ist
er dageblieben. „Norwegen war
mir auf einmal zu kalt.“ Am Valen-
tinstag vor sechs Jahren heirateten
Lisa und Nissa, die norwegische
„Aftonposten“ berichtete darüber:
Nissa ist in seiner Heimat nicht
vergessen. Aber sein Leben ist
jetzt ein anderes.

Lisas Schwestern, ihre Tante,
ihre Mutter arbeiten jetzt im „Baan
Chang“. Jeden Sonntagabend steigt
dort Nissas große Jamsession, mit
Freunden und Gastmusikern. Sie
spielen Jazz, sie spielen schnell und
rockig und all die Klassiker, „Rol-
lin’ on the River“, „Guitar Boogie“
und Sinatras „My Way“, und
manchmal singt Lisa auch. An der
roten Wand hinter der Band hän-
gen Bilder des thailändischen Kö-
nigs Bhumibol, am Klavier sitzend
und, natürlich, mit dem Saxophon:
Er gilt als leidenschaftlicher Saxo-
phon-Spieler, jammte in seinem Pa-
last einst mit Benny Goodman. Als
er noch jung und gesund war, kom-
ponierte der König viel, auch seine
eigene Hymne.

Kaum einer jetzt im „Baan
Chang“, der nicht tanzt, es ist wie

eine jener Partys von früher, viel
früher, als man nie müde wurde
und im Morgengrauen barfuß
nach Hause ging. Mittendrin Nis-
sa, das Mikrofon in der Hand,
läuft er durch die Bar, er schäkert,
er lacht, sein weißes T-Shirt ist
schon lange durchgeschwitzt, und
die Haare sind nass. Er rennt und
springt und singt und schreit, er
nimmt sich die Schlagtrommeln
vor, er hämmert auf die Klaviertas-
ten, er greift zur alten Melodica
aus Plastik, er kann nicht aufhö-
ren, er macht immer weiter, weil
es genau das ist, was er tun will.

Das alles hier ist sein Glück, und
weil es so ein großes Glück ist, füh-
len alle anderen es auch. Keiner
schämt sich, weil er ungelenk ist,
keiner sorgt sich um zerfließendes
Make-up, keiner zieht den Bauch
ein, alle lassen los und fühlen und
tanzen und grinsen, und die ältes-
ten Männer fordern die jüngsten
Frauen auf, nur um danach völlig
aus der Puste zu sein. Einer lädt
draußen eine junge große Blonde
zur Fahrt auf seinem neuen Senio-
ren-Scooter ein, und sie steigt auf,
als wäre es die schnittigste Vespa
der Welt, die beiden drehen eine
Runde in der schmalen Seitenstra-
ße, „tröt-tröööt“ geht die Hupe.

Viele Skandinavier sind hier,
aber auch Deutsche, Franzosen,
Thailänder, und am Ende reden
alle mit Händen und Füßen und
schlechtem Englisch, oder, wenn
gar nichts mehr geht, prosten sich
einfach zu mit Augenzwinkern.
Die Lichterketten blinken unabläs-
sig bunt, die rechte Seitenwand
der Bar hängt voller Schnappschüs-
se, von Gästen und Musikern. Je-
der darf hier dabei sein, darf sein.

Man müsste dieses Glück, Nis-
sas Glück, einfach einpacken kön-
nen. Es ist das einzige Souvenir,
das zählt.  KAREN BOFINGER

Anreise Thai Airways (www.thaiair-
ways.com) und Lufthansa (www.luft-
hansa.com) fliegen für rund 700 Euro
ab Frankfurt nach Bangkok. Von dort
per Bus oder Zug ins zwei Stunden
entfernte Cha-am fahren.
Unterkunft Das „Hotel Methavali“
(www.methavalai.com) befindet sich
wie die Bar „Baan Chang“ auf der Küs-
tenstraße zum Golf von Thailand. Zim-
mer ab 120 Euro pro Nacht.
Rundreisen Der Reiseveranstalter
FTI (www.fti.de) bietet Rundreisen in
Thailand an. Neun Tage „Höhepunkte
Thailands“ inkl. Flug, Transfer, Über-
nachtung und Reiseleitung ab 1400
Euro pro Person.
Mehr Informationen unter www.tour-
ismthailand.org

Oberstdorf, schönes FeHs, 2 Pers., NR. Tel. 089/
12 16 30 56 · www.ferienhaus-in-oberstdorf.de

Hotel am Luisenbad
Berlin-Mitte

zentral + ruhig, geschl. P., EZ und DZ ab 49,– ¤*
m. DU/WC. Info 9– 20 Uhr: 0 30/4 93 10 74

www.hotel-am-luisenbad.de *außer Messe+Großveranst.

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

300 Traum-Ferienwohnungen
& Häuser am Meer!
Gratiskatalog!

Tel. 0 46 51 / 8 30 01
online buchen

www.wiking-sylt.de

Keitum/Sylt,Traumwhgn.dir.am Meer,herrl.Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

FeWos direkt am Strand, Balkone
mit traumh. Meerblick, Sauna, Lift,

Brötchenserv., W-Lan; Sparsaison
App. f. 2 P. ab € 45,– 4=3 7=5 8=6
18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29
Bellevue mbH, Fon: 038393-32143, Fax: 32745

E-MaiI: ferien@binz-bellevue.de

Bellevue ✶✶✶✶
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2 Hapimag Aktien zu verkaufen.
05625/1730, 0151/25202971

„Närrisch“ – Entspannende Karnevalstage
Karneval in Ruhe verbringen – Abschalten und Erholen!
4x Übernachtung/HP 565 € p.P./DZ (EZ 603 €)

buchbar ab 12.02.2015
inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet, HP, 1x Fußreflexmassage,

1x Rückenmassage, tägliche Nutzung des hauseigenen Glaubersalz-
Thermalbades und der Saunalandschaft „Palais Belle Époque”

Kurfürstenstr. 36, 56864 Bad Bertrich,  Tel. 0 26 74 / 9 34-0, Fax 7 37
info@haeckers-fuerstenhof.com|www.haeckers-fuerstenhof.com

Wellness & Spa Resort · Hotel Fürstenhof GmbH

Pfronten/Allgäu FeWos*** mit Bergblick
07151/9390090 - www.alpengarten.de

FeWo dir. am Meer – Chalkidiki
v. Priv., kompl. einger. f. 2-6 Pers.

ab 43,- €/Tag. Betreuung.
T. 02778-6403, www.fewo-kalaitzis.de

Costa Dorada, Miami Playa,
www.casa-de-jutta.de, Tel. 07033/13392

Nähe Saint Tropez, schönes, ruh. FeHs f.
4 Pers., Balkon u. Terr. Tel. 0261/671999

Cannes: Komf.-FeWo, 50m², bis 4 Pers.,
dir. am Meer/Strand � 0160/93857869

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

VANCOUVER, KANADA

Vancouver City-Paket

4 Nächte & Hop on/Hop off -Stadtrundfahrt 

Pro Person im DZ ab € 147

SUNSHINE COAST, BRITISH COLUMBIA

West Coast Wilderness Lodge 

3 Nächte pro Person im DZ ab € 98

Flug ab/bis Deutschland pro Person ab € 918

Weitere Informationen und Buchung in Ihrem Reisebüro oder unter
www.meiers-weltreisen.de

MEIER‘S WELTREISEN, Zweigniederlassung der
DER Touristik Frankfurt GmbH & CO. KG, 60424 Frankfurt

VANCOUVER – VON NATUR

AUS SPEKTAKULÄR

TOP-ANGEBOT

Zauberhafte Tage in Burgund
Romanik&GotikinromantischerUmgebung
erleben, FeWo 2 od. 4 Pers. od. DoZi Ü/F
www.maisondelacampagne.com oder
Tel. 00.33.3.85.24.62.60 Man spricht deutsch

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

Côte d'Azur/Antibes, v.Priv.,1- u.2-Zi.-App.
mit Terrasse, Top-Zustand, für 2 Personen in
gepfl. ruh. priv. Park. � 0 61 03/6 59 60

PERIGORD (Inspektor Bruno's Heimat)
Landhaus, HP (50 €), Pool,

Entspannung, wundersch. Lage
www.castang.info � 0033/553316603

Bei Nizza: FeWo od. kl. Haus, 1A-Lage,
Pool, Meerbl., v. Privat. Tel.: 07266/666

Französische Atlantikküste, 60 km
südlich Bordeaux, schön gelegenes
FeHs, 5/6 Pers., v. Priv. Tel. 089/1571556

SW-England, Bungalow, 
€ 525.-/Woche, Tel: 04642/987262

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

Exklusive Züge, legendäre Routen: Transsib ·
Seidenstraße · Afrika · Amerika · Asien

BAHNREISEN
FÜR ENTDECKER

Katalog/DVD gratis: 030 / 786 0000
main@lernidee.de · www.lernidee.de/main

Jetzt im Reisebüro oder www.hurtigruten.de • Hurtigruten GmbH • 
Burchardstr. 14 • 20095 Hamburg • Tel. (040) 874 086 24

34 Häfen – über 100 Fjorde ab 1.339 €* p. P.

*Limitiertes Kontingent

25% sparen!bis 31.03.2015

URLAUB IM
FERIENHAUS
26.000 Ferienhäuser 
in ganz Europa
Italien . Spanien . Portugal . Frankreich

Kroatien . Deutschland . Niederlande

Schweiz . Österreich . Ungarn

Tschechien . Irland . Dänemark

Norwegen . Schweden . Finnland

interchalet.de

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

KEY WEST BIG P INE KEY & THE LOWER KEYS
MARATHON

ISLAMORADA

KEY
LA

RGO

Welches Abenteuer haben 
Sie im Sinn?

Soll es eine Kajaktour ins Hinterland der Everglades
sein? Oder Tauchen und Schnorcheln im John
Pennekamp State Park am einzigen Korallenriff
Nordamerikas? Was Sie auch tun werden, es gibt 
keinen Ort, der so wie Key Largo Ihre Sinne anspricht.
fla-keys.de/keylargo +49 � ������ �	
	�� ��

Teneriffa, traumh. Bungalow, tollerMeerblick,
2Terr. (130m²),90m² Wfl.,max.4P.,2SZ,ruh.La-
ge,exkl.Einrichtung,ab100€.Tel.0172/4524634

���������	
����������
�������	
��	�����������������	
��	�
�����	����	�������������������
�����

S 

��� �����	
�� ����� ���������������

������� ����  �� ������������� �����������	�������� �������
 ��� ����
���� � !��  ��� ��"��
���� #$�����  �� !������� � �  ���
������%��� !���
&�%����"#� 	�� $%� &��'��(�)*����� 	�� +�,�&��
-./#����	**	������� ��� 0	 )	��� 	�� �1� &� *��� 2����� 3� 4	
)���
Unser Prospekt informiert Sie. - Tel: 07447 / 289-0

���������� ��������� � �!� � "���

Golf von St. Tropez, sehr schöne Villa mit Pool,
Meerblick, 4 SZ,4 Bäder, frei.Tel.0 22 42/91 23 97

Côte d'Azur/Grasse b. Cannes, provencal.
Bauernhaus mit Komf., u.a. 2 DZ, 1 Kinderzi.,
gr.gepfl.Garten(3600m²)m.Pool;Tel./Fax,Golf,
Tennis i.d.N., zu verm. Man spricht Deutsch.
Tel.: 0033 (0) 668 80 94 77

5 Gehmin. zu Piste, Bergbahn, Loipe, Skischule, Ortszentrum. Skibus
alle 15 Min. ab Hotel; Top-Angebote: 3 x ¾-Pension + 2 Tage Ski bereits
ab 357,–; 7 x ¾-Pension + 6 Tage Ski ab 699,–; 14.3. – 12.4. Gratis-
skipass für Kinder! Z. B.: 7 x ¾-Pension + 6 Tage Ski 2 E +
2 K (6–12 J.) ab 1972,–. Traumhafte Pisten bis ins Tal, relaxen + genie-
ßen im Hotel Kathrin, A-5611 Großarl 184, Fam. Annemarie Seer, Tel.
+43(0)6414/292; und im Sommer . . . „Wandern vom Feinsten“ im 
Tal der Almen! www.hotel-kathrin.at – info@hotel-kathrin.at

Ski & Genuss im Salzburger Land

Großarl-Gastein in Ski-Amadé

HOTEL GROSSARL

Natur–Zeit–Leben

Komfortzi., Familienzi.,
Hallenbad, Sauna, 
Dampfbad, ruhige
und zentrale Lage!ausgezeichnete Küche!

Gepfl. FeHs, Golf v. Venedig, Albarella,
Traumlage, Badesteg, gr. Terrasse, 3
SZ, 2 Bäder, von Privat. Tel. 08178/3923

Ferienhaus im Weinberg PIEMONT
www.piemont.ws Tel.: 0176/78627011

Comer See • Seezauber
Kleine & große UrlaubsParadiese,

www.comersee24.com 08178/9978787

Unesco-Welterbe Cilento/Südital.: Meer & Berge.
Tel: 0941/5676460, www.cilento-ferien.de

SARDINIEN + SÜDITALIEN
Exkl. + gün. priv. Einzelhs. + fam. Hotels am
Meer! www.casaclub.de, Tel. 0981/3656

Toskana-Urlaub unter Olivenbäumen
im Original-Bauernhaus mit Panora-
mablick für 4+2 Pers. von privat.
www.omberaldi.de

Verschiedene Reiseziele im Ausland

Berlin

Festspielreisen

Nordsee

Ostsee

Verschiedenes

Verschiedene Reiseziele im Inland

Frankreich

Griechenland

Schwarzwald

Großbritannien

Portugal

Spanien

USA

Bayern

ÖsterreichItalien

Anzeigenschaltungen
in der F.A.Z. und F.A.S.:

www.faz.net/anzeigen

Der F.A.Z.-Reisemarkt
Wir beraten Sie gerne:

Telefon (069) 75 91-33 44

Eine kleine Oase der Glückseligkeit: Das „Baan Chang“ Foto Bofinger

Der Weg nach Cha-amThai nach
Liebe
Ein Norweger reist nach Cha-am und
lernt eine Frau kennen. Jetzt will er
der Welt beibringen, wie Glück geht

RatchaburiRatchaburiRatchaburi

PhetchaPhetchaburi
Cha-am

PhPhetchaburietchaburiPhetchaburi
Phetchaburi

Hua Hin

Chon BuriChon BuriChon Buri

BaBangkokngkokBangkok

30 km

Bucht von Bangkok

Golf von Thailand

NonthaburiNonthaburiNonthaburi

THAILANDTHAILANDTHAILAND

F.A
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VIETNAM

LAOSLAOSBURMABURMA LAOSBURMA

THAILANTHAILANDTHAILAND

MALAYSIA
INDO-
NESIEN

KAM-KAM-
BODSCHABODSCHA
KAM-
BODSCHA

BangBangkokokBangkok

Phuket

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.



Unglaublich viele 
Glücksmomente.
Ihr Urlaub am Tegernsee.

Tel. +49 8022 92738-0
www.tegernsee.com

ALPBACHTAL
                TIROL

Das besondere Wintererlebnis mit dem schönsten Dorf Österreichs!
Telefon +43 5337 21200 · www.alpbachtal.at

Tourist Information der Stadt Walldürn
Hauptstraße 27 · 74731 Walldürn 
Telefon: 06282/67-106 und -107 
Mail: tourismus@wallduern.de 

www.wallduern.de

 WALLDÜRN
genießen mit allen Sinnengenießen mit allen Sinnen

Jetzt Katalog 
bestellen!

Entdecken Sie Bella Italia! 
Ob italienische Seen, Toskana, Adria, Sardinien 

oder Sizilien – die Feriendomizile von NOVASOL 

sind optimal für einen Urlaub mit viel Privatsphäre 
und eignen sich bestens als Ausgangspunkt, um 

Land und Leute kennenzulernen.

Buchung im Reisebüro, 

telefonisch 040 / 23 88 59 82 oder 

www.novasol.de

Mal wieder Zeit für Dänemark!

Der Schlüssel für Ihr Ferienhaus liegt schon 

bereit. Eine große Auswahl an Qualitäts-

ferienhäusern, u.a. mit Sauna, Kamin, 

Whirlpool, Swimmingpool u.v.m., war-

tet auf Sie.

Buchung im Reisebüro, telefonisch 040 / 23 88 59 92 

oder www.dansommer.de

Jetzt Katalog 
bestellen!

Info & Kataloge:  Schwarzwald Tourismus,  T. 0761.8964693    www.schwarzwald-tourismus.info

• Zeit für Ferien

Otterndorf Marketing GmbH 
Tourist-Information
Historisches Rathaus I 21762 Otterndorf
Tel.: +49 (0) 47 51/91 91 31 I Fax: - 41
E-Mail: touristik@otterndorf.de
www.otterndorf.de

Bestellen Sie unser kostenloses
Urlaubsmagazin:

„Knuddeltage“
Der kleine Urlaub zwischendurch

4 Nächte im 1-Raum-App. in Fernblickhäusern
• inkl. täglichem Frühstücksbuffet

• 1x Kaffeezeit • 1x Cocktail
• täglich 2 Std. Eintritt in „Fehmare“-Badewelt

ab 159,00 € p.P. bei Doppelbelegung

IFA Insel Ferien Anlagen GmbH & Co.KG
Südstrandpromenade · 23769 Fehmarn

Telefon +49 (0)4371-89 0
www.ifa-hotel-fehmarn.de

Weitere

Angebote

unter: 

Urlaub auf Fehmarn
– direkte Strandlage –

Kennziffern bitte ankreuzen:Gratis-Kataloge bestellen – so geht‘s:
per Telefon kostenfrei unter: 0800/11 44 661 (tgl. 8–22 Uhr)
per Coupon senden an: Gallun-Katalog-Service
Postfach 50 01 60 · 22701 Hamburg
per Fax an: 040/389 007-52
www.urlaubskataloge-per-post.de

Name

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

FA51 FA52 FA59

FA53 FA54 FA60

FA55 FA56 FA61

FA57 FA58 FA62
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Neue Kataloge und Prospekte
für Ihren Urlaub 2015

Göbel’s Schlosshotel�����

Waldhessen

Das familiengeführte 5-Sterne Göbel’s Schlosshotel bezaubert mit seinem eleganten Ambiente
vor der reizvollen Kulisse einer Wasserburgruine – mitten im Naturparadies Waldhessen. Wir ver-
wöhnen Sie mit einer erstklassigen Küche und guten Weinen. Eine Oase der Entspannung erwartet
Sie in unserer neuen, modernen Wellnesslandschaft „Kristall SPA“ – ein Verwohnparadies auf
2000 m2 mit Innen-& Außenpool, Whirlpool, großzügiger Saunalandschaft, SpaBistro, Panoramaruhe-
raum und täglich wechselnden Sport- und Aktivprogrammen.
Unser Tipp: Kuscheltage 2 x Ü/HP inkl. Wellness-Anwendungen & freie Nutzung der Wellnessland-
schaft „Kristall SPA” ab 379,– € p.P./DZ 
Göbel’s Schlosshotel „Prinz von Hessen“, Göbel‘s Hotel GmbH, Schloßplatz 1, 36289 Friedewald
bei Bad Hersfeld, Tel. 06674-92240, info@goebels-schlosshotel.de

www.goebels-schlosshotel.de

FA59

FA61

Romantik- und
Wellnesshotel
Deimann�����

Hochsauerland

In vierter Generation geführt, wurde aus einem stattlichen Gutshof ein erstklassiges 5 Sterne Romantik-
und Wellnesshotel. Die wald- und wiesenreiche Region des Hotels verspricht einen hohen Erholungs-
faktor – geschmackvolle Komfortzimmer, niveauvolle Gastronomie, exklusiver Wellnessbereich, 500 m
entfernter 27-Loch-Golfplatz mit herrlichem Panoramablick. Arrangement „Wintermärchen” (gültig
bis 27.03.2015) 5 ÜN im DZ inkl. Verwöhnhalbpension, Nutzung der gesamten Vital-Oase 3.700 qm,
1 Padabhyanga Fußmassage, 1 Relax Perfekter Rücken-Massage, 1 Wellcare Balance Kosmetikbehand-
lung, 1 Kaminfeuer (Peelinghandschuh-Massage, Gesichts-,Rücken-,Kopfmassage und Ohrkerzenbe-
handlung): 5 ÜN – 6 Tage (So.–Fr.) ab 837,– € p.P. /DZ
Deimann GmbH & Co.KG, Winkhausen 5, 57392 Schmallenberg, Tel. 02975-810,
info@deimann.de

www.deimann.de

FA58

FA56

FA54

FA52FA51

FA53

FA55

FA57

FA60

Waldhaus Ohlenbach����

Hochsauerland

Es ist nicht leicht zu finden – unser Waldhaus. Eigentlich ein Geheimtipp, gelegen an einem sonnigen
Südhang des Kahlen Astens inmitten von Wiesen und Wäldern. Im Kamin knistert das Buchenfeuer und
lädt Sie ein, sich in die gemutlichen Ohrensessel fallen zu lassen und mit einem Begrußungsdrink bei
uns anzukommen. Eine grandiose Landschaft, leckere Menus aus frischen Produkten der Region, ein
toller Weinkeller – all das erwartet Sie bei uns. ARRANGEMENT „POLYNESIA“ 2 ÜN/HP und eine
wunderbar exotische Reise von Insel zu Insel. Tahaá – die Vanille Insel schenkt Ihnen ein Körperpeeling,
Manihi – die Insel der Lagunen ein Lagunenwasserbad und Bora Bora – die Insel des weißen Sandes
eine trad. Polynesische Massage. Ein Traum ab 360,– € p.P./DZ
Waldhaus Ohlenbach GmbH & Co. KG, Ohlenbach 10, 57392 Schmallenberg,
Tel. 02975-840, info@waldhaus-ohlenbach.de

www.waldhaus-ohlenbach.de

Wellnessurlaub
Erfrischend-sinnlich.de

BESTELLEN PER
QR-CODE:

Strandhotel
Ostseeblick����S

Insel Usedom/Ostsee

Die direkte Strandlage, ein grandioses Ostseepanorama, EXCELLENT zertifizierter MEERness SPA, das
Gourmet Restaurant Bernstein, Strandlounge mit Kamin und zahlreiche Verwöhn-Extras garantieren
Ihr Urlaubsglück. Höchste Wellnesskompetenz gepaart mit familiärem Geist gestalten Ihren Aufenthalt
einzigartig. Fliegen Sie in nur 1,5 h auf Deutschlands Sonneninsel – Direktflüge ab Frankfurt,
Stuttgart, Köln, Düsseldorf und Dortmund (02.05.–31.10.2015). Fliegen auf die Sonneninsel-
Eine Urlaubswoche voll natürlicher Vielfalt: Meer erleben, Sonne tanken und Natur spüren.
7x Ü/F, Hin- und Rückflug inkl. Transfer am Zielort, 1x 4-Gang-Menü im Gourmetrestaurant Bernstein,
viele Verwöhnextras, tägl. Tageszeitung, Guten Morgen Kaffee oder Tee im SPA, ab 849,– € p.P./DZ 
Strandhotel OSTSEEBLICK GmbH & Co KG, Kulmstraße 28, 17424 Seebad Heringsdorf
Tel. 038378-54-0, info@strandhotel-ostseeblick.de

www.strandhotel-ostseeblick.de

FA62

URLAUB

2015!



Verpassen Sie kein 
F.A.Z.-Hörbuch mehr!
So erhalten Sie unsere Hörbücher mit über 25 Prozent Preisvorteil im Abo.

www.faz-archiv-shop.de

Bestellen Sie jetzt unsere Hörbücher im Abonnement und zahlen Sie für sechs Doppel-CDs 
nur 89,00 € statt 119,40 €. 

Unsere Hörbuch-Themen für 2014 sind sind z. B.: Die deutsche Ostseeküste, Die Côte d‘Azur, 
Hirnforschung 6 – eLearning, Dänemark, Frankfurt, Die Welt der Zahlen. 

Alle Hörbücher sind hochwertig produzierte Doppel-CDs in einer exklusiven Kartonverpackung. 

6 Hörbücher 
für nur 

89,00 €*
*statt 119,40 €

Das F.A.Z.-Hörbuch-Abo bestellen Sie unter (069) 75 91-10 10 (Festnetz) 
oder im Internet unter www.faz-archiv-shop.de/hoerbuchabo.
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Drinnen & Draußen

D er Londoner Markt für Lu-
xusimmobilien ist einer der
exzentrischsten der Welt.

So viel Pomp und hemmungslose
Übertreibung wie dort findet man
sonst kaum. Hier kaufen reiche
Scheichs und Oligarchen, Stars
und Sternchen. Deshalb menschelt
es in den Geschichten, die von der
Insel herüberwehen, immer auch
ein wenig, mischt sich Information
mit Klatsch und Tratsch. So auch
dieser Tage. Viel Platz und viel Är-
ger – das ist die vorläufige Zwi-
schenbilanz von Robbie Williams,
der sich gerade im gediegenen Lon-
doner Stadtteil Holland Park eine
neue Riesenvilla zugelegt hat. Das
herrschaftliche „Woodland House“
verfügt über 47 Räume und hat den
Popstar schlappe 17,5 Millionen
Pfund gekostet, umgerechnet rund
23 Millionen Euro. Doch weil der
neue Eigentümer einige Verände-
rungen an dem historischen Gebäu-
de (Baujahr 1877) vornehmen will,
gibt’s Zoff mit dem – nicht weniger
berühmten – Nachbarn.

Gleich nebenan residiert in ei-
nem ähnlichen Anwesen Altrocker
Jimmy Page, und der frühere Led-
Zeppelin-Gitarrist stört sich unter
anderem daran, dass Willams ein
zusätzliches Fenster einbauen las-
sen will, von dem aus man das
Grundstück von Page einsehen
könnte. Auch drohten Erschütte-
rungen während der Bauarbeiten
das betagte Haus des Nachbarn zu
beschädigen, geben dessen Anwälte
zu bedenken und fordern von der
Bezirksverwaltung, die Umbauplä-
ne von Williams zu verbieten.

Groß ist in Edelvierteln der briti-
schen Hauptstadt allerdings ein
sehr relativer Begriff. Die „Finan-
cial Times“ schreibt von einem
Boom der „Monsterhäuser“ in Lon-
don. Zu den vieldiskutierten Bei-
spielen zählt ein Vorhaben am Re-
gent’s Park. Dort wollte die Herr-
scherfamilie des Wüstenemirats Qa-
tar, dessen Staatsfonds diese Wo-
che für umgerechnet 3,6 Milliarden
Euro das Büroviertel Londoner Ca-
nary Warf gekauft hat, drei palastar-
tige Town Houses zusammenlegen
und so eine Riesenkiste mit mehr
als 3000 Quadratmeter Wohnflä-
che schaffen. Ihr Eigenheim woll-
ten sich die Superreichen aus dem
Morgenland, Schätzungen zufolge,
mehr als eine Viertelmilliarde Euro
kosten lassen. Doch Ende dieser
Woche ist der Traum geplatzt. Ein
Beamter des zuständigen Bauamtes
zeigte sich von den Milliarden Pe-
tro-Dollar unbeeindruckt und ver-
weigerte den Scheichs die Geneh-
migung, das denkmalgeschützte Ge-
bäude umzubauen. Angeblich mit
dem Argument, dass es in London
an Wohnraum fehle. Da könne
nicht ein Eigentümer so viel Fläche
für sich allein beanspruchen.

Diese Einsicht ist offenbar neu.
Denn nur ein paar Kilometer wei-
ter nördlich werkeln die Bauarbei-
ter bereits seit Jahren an einem
sehr viel größeren Eigenheim:
Schon bisher galt „Witanhurst“ im
Stadtteil Highgate als das größte
Wohnhaus in London – abgesehen
von Buckingham Palace. Doch
dem Besitzer des historischen
Prunkbaus, über dessen Identität
bis heute gerätselt wird, reicht das
nicht. Deshalb lässt er mehrere zu-
sätzliche Untergeschosse in die
Erde graben. Die sogenannten „Ba-
sement Extensions“ sind in den teu-
ren Altbauvierteln an der Themse
populär: Angesichts strikter Denk-
malschutzvorgaben sind die unterir-
dischen Ausbauten oft die einzige

Möglichkeit, wie bauwütige Millio-
näre ihre Häuser vergrößern kön-
nen. Witanhurst wird nach der Fer-
tigstellung angeblich mehr als 8000
Quadratmeter Wohnfläche bieten.
Anwohner haben die riesige Bau-
grube „Ground Zero“ getauft.

Am New Yorker Markt für Tro-
phäen-Immobilien freilich herr-
schen ganz andere Gesetze. In den
dunklen Straßenschluchten von
Manhattan geht es nicht in erster
Linie um Raumgröße, sondern um
Höhenlage: 100,5 Millionen Dollar,
für diese astronomische Summe
wurde gerade eine zweistöckige
Penthouse-Wohnung in New York
verkauft. Erstmals ist damit in der
Stadt die Marke von 100 Millionen
Dollar für ein einzelnes Domizil ge-
knackt worden. So schwindelerre-
gend wie der Preis ist auch die
Lage der Wohnung im neunund-
achtzigsten und neunzigsten Stock-
werk. Von dort aus wird der neue
Eigentümer einen spektakulären
Blick auf den Central Park haben.

Die gerade verkaufte Wohnung
ist das Kronjuwel im mehr als 300
Meter hohen „One 57“, einem aus
einer ganzen Reihe neuer Mega-
Wolkenkratzer, die in Midtown
Manhattan emporgewachsen oder
in Planung sind. Diese Gegend un-
weit des Central Park ist eigentlich
eher als Büroviertel bekannt, aber
auf einmal ist sie dabei, sich zu ei-

nem Spielplatz für die Superrei-
chen zu mausern. „One 57“ war das
erste von diesen neuen Luxusgebäu-
den, und als 2009 inmitten der Fi-
nanzkrise mit seinem Bau begon-
nen wurde, war nicht abzusehen,
dass dies nur der Beginn für eine
ganze Generation von Glitzertür-
men werden sollte. Unter Immobi-
lienentwicklern ist geradezu ein
Wettrennen ausgebrochen: Wer
baut den höchsten Wolkenkratzer,
und wer liefert den besten Blick?
„One 57“ ist schon längst nicht
mehr Spitzenreiter. „432 Park Ave-
nue“ ist mittlerweile mit einer
Höhe von 426 Metern vorbeigezo-
gen und reklamiert damit den Titel
als höchstes Wohnhaus in der ge-
samten westlichen Hemisphäre.

Selbst „One World Trade Cen-
ter“, der gerade eröffnete Nachfol-
gebau der am 11. September 2001
zerstörten Zwillingstürme, ist nied-
riger, wenn man seine Spitze nicht
mitrechnet. „432 Park Avenue“ soll
in diesem Jahr eröffnet werden, an-
geblich ist hier schon ein Pent-
house für 95 Millionen Dollar un-
ter Vertrag. Ein neuer Herausforde-
rer zeichnet sich schon ab: Ein ge-
plantes Hochhaus in der gleichen
Straße wie „One 57“, das ursprüng-
lich auf 411 Meter veranschlagt war,
soll jetzt 433 Meter hoch werden –
und würde damit „432 Park Ave-
nue“ schlagen.

Die Ironie an diesen Luxustür-
men ist, dass deren Opulenz von
vielen Käufern nur sehr begrenzt
genossen wird. Denn zur Klientel
gehören viele Ausländer, zum Bei-
spiel aus Russland, China oder La-
teinamerika, und für die sind diese
Appartements nur einer von mehre-
ren Wohnsitzen. Viele Wohnungen
dürften also über längere Zeit leer
stehen. Die neuen New Yorker Lu-
xusgebäude sind ebenso exklusiv
wie einsam.

Einsam aber ist nicht unbedingt
das Gleiche wie abgeschieden. Der
russische Oligarch Roman Abramo-
witsch zum Beispiel, unter ande-
rem bekannt als Besitzer des engli-
schen Fußballclubs FC Chelsea,
meidet das Licht der Öffentlich-
keit. Abramowitsch hat daher an
der Côte d’Azur nicht nur das male-
rische Château de la Croë am Cap
d’Antibes erworben, sondern auch
ein sieben Hektar großes Grund-
stück drum herum. Doch das ist
noch nicht genug Abschottung. So
beauftragte er einen Architekten,
einen hundert Meter langen Tun-
nel zu graben, damit Abramo-
witsch darin ganz privat vom
Schloss zu einem Fitnessraum und
zu seinen Tennisplätzen gelangen
kann. Dreißig Unternehmen hät-
ten noch im vergangenen Novem-
ber auf dem Gelände gearbeitet,
das einst dem Duke of Windsor ge-
hörte, berichtete die Lokalzeitung
„Nice-Matin“. Auch mehrere Gäs-
tehäuser und Swimmingpools lasse
der Russe anlegen.

Superreiche aus Russland haben
sich an der französischen Riviera
und an exklusiven Skiorten wie
Courchevel und Megève breitge-
macht – in aller Deutlichkeit.
„Überall dort, wo mehrere reiche
Russen zusammentreffen, wollen
sie sich nicht selten gegenseitig
übertrumpfen“, sagt Alexander
Kraft, Präsident von Sothey’s Inter-
national Realty France – Monaco.
So auch an der Côte d’Azur. Abra-
mowitschs Architekt berichtet von
einem anderen Russen, der ihn be-
auftragte, neben seiner Sauna eine
Schneekabine einzurichten, in der
er sich mit künstlichem Pulver-
schnee berieseln lassen kann.

In Paris ist diese Art von Protze-
rei freilich kaum anzutreffen. Denn
Stadtpalais in der gewünschten
Größe sind rar. 600 Quadratmeter
gelten schon als groß. Der Markt
für Luxusimmobilien durchläuft
seit der Wahl des Sozialisten Fran-
çois Hollande zudem ein tiefes Tal.
Wegen der Besteuerung der Rei-
chen ergriffen viele die Flucht.
„Langsam kommen die Ausländer
jetzt aber zurück, weil sehr viele
Objekte auf dem Markt sind und
der Euro schwach geworden ist“,
berichtet Kraft. Die Preise sanken
weit unter das Niveau von London
oder New York. Manche Immobi-
lie ist bei einem Quadratmeterpreis
von rund 10 000 Euro in Dollar ge-

rechnet jetzt 40 Prozent billiger als
vor der Krise.

Selbst das Pariser Megahaus von
Gérard Depardieu soll nicht ver-
kauft worden sein, heißt es in Mak-
lerkreisen. Das immerhin zwischen
1000 und 1500 Quadratmeter große
Anwesen in der Innenstadt – sehr
eigenwillig ausgebaut – soll der
nach Russland geflüchtete Schau-
spieler zuerst für 50 Millionen
Euro angeboten haben, dann für 35
Millionen Euro und dann vom
Markt genommen haben.

Auch anderswo bleibt mancher
Anbieter derzeit auf seiner Luxus-
immobilie sitzen. Wie etwa jener
Eigentümer einer Villa auf der zu
Singapur gehörenden Nobelinsel
Sentosa Cove. Das Anwesen steht
seit Jahren leer. Einst hat der Bau
mehr als 30 Millionen Singapur-
Dollar (19,8 Millionen Euro) gekos-
tet. Heute braucht ihr Besitzer die
Villa entweder nicht mehr – viele
der Eigentümer hier haben auch
Häuser in London, Sydney oder
Kapstadt –, oder er will sie losschla-
gen und findet keinen Käufer.

Der Verkauf könnte ihn viel
Geld kosten: Denn die Preise für
Luxusimmobilien im streng regier-
ten Stadtstaat schmelzen. Auf der
Millionärsenklave Sentosa mit ih-
rem Blick auf die offene See pen-
deln sie um den Wert von 2006.
Über Jahre hatte die Tropeninsel
Singapur einen der heißesten Immo-
bilienmärkte der Welt. Hier trafen
sich chinesisches, australisches und
Singapurer Geld und trieben die
Preise. Denn die Stadt entwickelte
sich mit Macht und Milliarden zur
gut regierten, sauberen Luxusmetro-
pole. Der australische Multimillio-
när Brett Blundy und der Kohleba-
ron Nathan Tinkler zogen auf die
Reicheninsel am Äquator. Face-
book-Mitgründer Eduardo Saverin
ließ sich hier nieder. Der reichste
Mensch Australiens, die Minen-Mil-
liardärin Gina Rinehart, kaufte auf
Sentosa zwei Wohnungen für 58
Millionen Singapur-Dollar.

Doch nun zeigen die Maßnah-
men Wirkung, die die Politiker seit
2010 zur Abkühlung des Marktes
verhängten. Nun warten alle, dass
die Preise auf breiter Front fallen.
„Noch ist es vielleicht etwas zu früh
zu kaufen. Aber Mitte dieses Jahres
sollten die Preise spürbar nachgege-
ben haben“, sagt Yeow Chee Ke-
ong, als Partner der Unternehmens-
beratung Pricewaterhouse-Coopers
(PWC) in Singapur für den Immo-
bilienmarkt zuständig. „Derzeit
traut niemand dem Markt.“ Die
Folge liegt auf der Hand: Die Zahl
der Transaktionen schmilzt. Ver-
käufer warten auf das letzte hohe
Angebot oder sind bereit, eine vor-
übergehende Krise auszusitzen.
Käufer spekulieren auf deutlich fal-
lende Preise.

In den vergangenen Jahren ha-
ben Singapurs Makler und Mana-
ger von Immobilienkonzernen ein
nicht enden wollendes Fest gefei-

ert. Es gipfelte in Gedankenspie-
len, auf einer vorgelagerten Insel ei-
nen Wohnpark für Milliardäre zu
bauen, der über eine Seilbahn mit
dem Finanzbezirk verbunden wer-
den sollte. Im wirklichen Leben be-
kamen Multimillionäre meist aus
den englischsprachigen Ländern
die Chance, etwa auf Sentosa Lu-
xusvillen direkt am Strand zu bau-
en – es ist der einzige Ort der
Stadt, wo solvente Ausländer ihr
Grundstück zumindest für 99 Jahre
erwerben können. Zu Hoch-Zeiten
lagen die Preise schon immer im
hohen zweistelligen Millionenbe-
reich. Dafür finden sich heute Pa-
läste, in denen in Deutschland ein
Museum untergebracht werden
könnte, oder individuelle Häuser,
die an die Bebauung in Fred-Feuer-
stein-Filmen oder an ägyptische
Kleopatra-Streifen erinnern. Er-

laubt ist alles, was bezahlt werden
kann.

Menschen, denen das zu teuer
ist, die aber gleichwohl den exklusi-
ven Lebensstil pflegen, können in
Singapur zumindest ihren Lambor-
ghini im Wohnzimmer parken:
Der Wohnturm Hamilton Scotts
bietet auf 30 Stockwerken „Sky Ga-
rages“ mitten in der Innenstadt.
Um die 10 Millionen Singapur-Dol-
lar aufwärts kosteten die Apparte-
ments mit 250 Quadratmetern, das
dreistöckige Penthouse gab es für
gut 30 Millionen Dollar. Der Boli-
de wird im gläsernen – und von au-
ßen sichtbaren – Aufzug nach oben
geschafft. Dort trennt nur eine
Glasscheibe das Wohnzimmer von
der Doppelgarage.

Und in Deutschland? Häuser, in
denen die Bewohner ihre Autos mit
nach oben nehmen können, haben
wir hier auch. In Berlin zum Bei-
spiel. Doch sind sie nicht einmal
zehn Stockwerke hoch. Womit
schon ein wesentlicher Punkt ge-
nannt wäre, wenn es um hiesige Lu-
xusimmobilien geht: Im Vergleich
zum Ausland ist in Deutschland al-
les mindestens eine Nummer klei-
ner. „In London und New York
geht es um Dimensionen, da kann

man hier nur staunen“, sagte Björn
Dahler, der zu Deutschlands Luxus-
maklern zählt.

Zwar ist der Markt für beson-
ders teure Immobilien in den ver-
gangenen Jahren gewachsen. Aber
eigentlich ist er winzig. Dass in
Hamburg mal eine Villa für mehr
als 22 Millionen den Besitzer wech-
selt, komme alle „Jubeljahre“ vor –
und dann geht der Verkauf ganz
klammheimlich über die Bühne,
sagt Dahler. Denn während anders-
wo Makler mit den Kaufpreisen,
die sie für die Anwesen von Promis
ausrufen, hausieren gehen,
herrscht hierzulande der diskrete
Charme der Bourgeoisie.

Mit Prunk und Protz hält man
sich ohnehin zurück, die kommen
auch in der Öffentlichkeit nicht gut
an. Als vor ein paar Jahren bekannt
wurde, dass der Bürgersteig vor
dem edlen Haus Cumberland am
Kurfürstendamm im Winter be-
heizt wird, damit sich keine Eispla-
cken bilden, war der Aufschrei
groß. So viel Luxus, und das in Ber-
lin! Dabei ist dort arm schon lange
nicht mehr sexy. Die einstige Arbei-
terstadt hat sich binnen weniger
Jahre zu einem der Top-Standorte
Deutschlands für Luxusimmobilien
gemausert. Noch ist Sylt mit Qua-
dratmeterpreisen von bis zu 35 000
Euro Spitzenreiter und die Elbphil-
harmonie in Hamburg das einzige
Objekt, das dem Vernehmen nach
annähernd in diese Region vorsto-
ßen könnte. Doch hat, sagen Markt-
beobachter, unter den deutschen
Großstädten einzig Berlin das Po-
tential, um in diesem Segment nen-
nenswert weiter zuzulegen.

Bisher ist die Zahl der echten Lu-
xusangebote mit Quadratmeterprei-
sen von mehr als 10 000 Euro in
der Hauptstadt überschaubar.
Zwanzig Wohnungen hat Dahlers
Berliner Kollege im Luxussegment,
Nikolaus Ziegert, im vergangenen
Jahr gezählt. Bei Ziegert Immobi-
lien hält man den Markt reif für
den offensiven Umgang mit sehr
teuren Wohnungen und hat dem-
entsprechend eines der neuen Pro-
jekte „Lux“ getauft.

Was die deutschen Käufer in die-
sem Segment erwarten: Spitzenla-
ge, perfekte Ausführung, viele und
große Räume, Extras wie Weinkel-
ler, Sauna oder Gym, umreißen Im-
mobilienvermittler wie Engel &
Völkers die Kriterien. Aber auch in-
dividuelle Ausstattung und Pionier-
geist. Zum Beispiel ziehen eigens
in Handwerksbetrieben und Manu-
fakturen hergestellte Kacheln oder
Lampen, ebenso Küchen vom
Holzbauer mit künstlerischem An-
spruch, neue Materialien und auch
neue Technik. „Deutsche, die in
diesem Segment kaufen“, charakte-
risiert Dahler die Klientel, „wollen
einen Schritt voraus sein, Felder be-
schreiten, die andere noch nicht
entdeckt haben, das ist ihr Stolz.“

Von Marcus Theurer, Roland
Lindner, Christian Schubert,
Christoph Hein und Birgit Ochs

Monsterhäuser für
Superreiche sind in
London der letzte
Schrei. In Manhattan
thront die Upper Class
über den Straßen-
schluchten und zeigt
dem Pariser Luxusim-
mobilienmarkt die kalte
Schulter. In Singapur
leistet sich die
Hautevolee Paläste, in
die locker ein Museum
passt. Und bei uns?

In Manhattan ist Höhe alles: Doch Licht und Blickachsen haben wie im Fall des Wohnturms „One 57“ ihren Preis. dpa

Was heißt hier Luxus?

Elbphilharmonie: Derzeit wohl Deutschlands exklusivstes Angebot  Foto Helmut Fricke

London: Haus des Altrockers Jimmy Page  Foto Bulls

Singapur: Mit dem Auto in den 30. Stock Foto dpa

Ladenhüter: Gérard Depardieus sehr
eigenwilliges Anwesen Foto Intertopics
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Solventer Investor kauft
vom Eigentümer

Zinshäuser auch mit Mod.-Potential 
Berlin, Leipzig, München u. Wien

Dr. Maier, 1030 Wien, Fasangasse 18
Telefon: +43 1 798 44 990

drmaier@hausverwalter.at

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

München rechnet sich: Provisionsfreie Neubau-Apartments in Citylage
Zukunftsweisendes Wohn- und Architekturkonzept für das Leben in der Stadt, kompakte
Grundrisse, hochwertige und funktionale Ausstattung, Rundum-Sorglos-Option für Vermieter,
z.B. 67 m², 4. OG, 399.000 €, TG mögl. Bj. (EA) 2014, HZGFW, EA-B, EB-W 78,5 kWh/m².

Bauwerk Capital, 089 415595-15, www.wohnen-im-friends.de

Große Kreisstadt in Bayern
Mehrfamilien-Stadthaus als

Anlageobjekt, komplett saniert,
mit steuerlichen

Abschreibungsmöglichkeiten

Attraktive Aufteilung, Balkone, Sanierung
nach EnEV und KfW, Erstvermietungs-
garantie,     KP € 1.1 Mio. Pro visi onsfrei.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir beraten und unterstützen Sie gerne.

Marco Bulla Immobilien & Consulting
Tel: 07221 - 9710 142 od. 0172 - 862 1916

info@bulla-ic.de

Forst 74 ha
Sichere Anlage mit Wertzuwachs

Geringer Pflegeaufwand, Mischwald
vorwiegend Kiefer, Bestand 60 bis 80 J.

Siebler Immobilien
Land- und Forstwirtschaft

08442-679644-0 info@landlage.de

Großzügige, repräsentative Villa
im Raum Stuttgart zu verkaufen

Außergewöhnliches Ambiente mit vielen Details.
Weitere Informationen liefern wir Ihnen gerne nach.

IVD Kurt Stegmaier Immobilien
Wilhelmstr. 9, 70182 Stuttgart, Tel. 0711/242741

info@stegmaier-immobilien.de

Köln - Leverkusen Opladen.
Einkaufsmeile. 24 Wohn., 1 Laden.
Literatenhaus. 2.850 m². Parkhaus.

2 Häuser. 1962. Gas, EAW angeford.
JNM € 192.000,-.  KP € 2.150.000,-

Artur Moron (0221) 66065-23
mo@immobilienvertriebkoeln.de

Kiencke 0171/4844466 
oder 02241 9767699

Laubwald, Park ähnlich, mehrere
Generationen Bewuchs, 2,2 ha, zertifi-
ziert, verkehrsgünstig, massive Scheune
 

Neunkirchen-Seelscheid

Senioreneigentumswohnungen
Metropolregion Frankfurt/Wiesbaden,
hochwertige Neubau-Senioren-ETW,
KFW 70 Haus, barrierefrei, Lift, ab
191.750  €, sichere 4 % Rendite, Top
Finanzierung, Betreuung DRK.

HSB Bauträger & Immobilien GmbH
Tel.: 02661/1385 www.hsb-bautraeger.de

Vollvermieteter Bürokomplex
Erfurt-Süd, Nutzfläche 2550m², 12 Miet-
parteien, 25 Stellplätze, JNM 180.240€,
KP 2,4 Mio.€, Courtage 3,57 % inkl. MwSt.
Atlas Immobilienservice GmbH  

Telefon: 0361/51149955 
Email: frings@atlasimmobilien.de

Qualitäts-Objekt in Stralsund!
8 Wohnungen, aufgeteilt nach
modernsten Richtlinien, in Zentrumslage
zu verkaufen. Die Fassaden haben Denkmal-
schutzcharakter. Der Kaufpreis beträgt
1,2 Mio. € und ist frei von Maklergebühren.

Seriöse Zuschriften erbitten wir
unter 30009258 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Bad Kissingen
Attraktives Wohn- u. Geschäftshaus, Fuß-
gängerzone, Bj. 1997, o. Renovierungs-
stau, 6 WE, 2 GE, 676m², Miete Netto p.a.
74.855 €, KP-vorstellung € 1.400.000,
Rendite 5,35 %, (EnEV) a 143 kWh/(m²a)

Hoser KG, www.hoser-immobilien.de
Tel: 089/5389019 od. 0171/6232220

Gewerbeobjekt, 1a Innenstadt lage

(200.000 Einwohner / NRW) mit langfristi-

gem Mietvertrag (Konzernmieter), direkt

vom Eigentümer, Kaufpreis 9,5 Mio. €

Zuschriften erbeten unter
30009706 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Metropolregion Hamburg (HVV)
Neubau von ca. 2000m² Gesamtwfl.
teilbar in 25 ETW zzgl. 800 m² Verkaufsfl.
u. TG. In gefragter Lg. Erzielbare Rendite:
5%. KP 6,9 Mio. € zzgl. Courtage (VB)

Schilling Immobilien
04533/204717 u. 0171/8340516

www.studenten-apartment.de

Tel.: 030 / 20 29 93-0

TOP-RENDITE

Bestlage Berlin-Mitte!

Gefragte Studenten-Apartments, ca. 

23 – 37 m² Wfl., mit Blk. & inkl. Küche, 

KfW 70, günstiges Darlehen. Hervor-

ragend angebunden & ruhig gelegen.

Bezugsfertig ENDE 2015!

Bereits 65 % verkauft!

Z. B.: Apartment, 24,58 m² Wohnfläche, 

inkl. Küche, € 124.000,– | Mietertrag mtl.: 

ca. € 470,-. Dies entspricht einer Rendite 

von ca. 4,5 %.

Energiebedarfsausweis: Fernwärme,

49,2 kWh/(m²a), Kl. A, Bj. 2015.

Vermietungs-Service inklusive 

Rundum-sorglos-Paket .

Verkauf durch

Colliers Int. Berlin GmbH

Keine Käuferprovision.

Berlin - Leipzig - BRD

Anlageobjekte von € 1 Mio. bis

25 Mio. €, auch AfA §7i EStG

Preußisch-Mercator GmbH, Berlin
(Gendarmenmarkt), Tel. 0172/5316675

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.

MYTHOS VILLA
Großen Anteil an der Auszeichnung zum Haus 
des Jahres hat die Architektur dieser Stadtvilla.
Licht und Helligkeit geben dem Bau seine elegante
Leichtigkeit. Die Schnörkellosigkeit und eine fast
sinnliche Klarheit der Architektur zeigen die
Meisterschaft des Entwurfs. Die Stadtvilla ist als
KfW-Effizienzhaus 55 gebaut. Haus-Magazin, 132
Seiten kostenlos und Informationen zu dieser Villa: 
Telefon (08 00) 4 22 25 34 · www.haacke-haus.de
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* 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

Wien

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

SYLT - KAMPEN 
Reethaus am Wattenmeer

MALLORCA - BENDINAT
Designervilla in exklusiver Lage

 ca. 397 m2      6    ca. 812 m2    
 2,2 Mio.

BEI KITZBÜHEL
Neubau im Chalet-Stil

 ca. 400 m2      16     ca. 1.600 m2 
 auf Anfrage

 ca. 670 m2      10    ca. 1.939 m2 
 auf Anfrage

BEI MÜNCHEN
Anwesen mit mediterranem Flair

KRONBERG IM TAUNUS 
Wohnen in gefragter Lage

 ca. 126 m²    4    ca. 208 m2 

  779.900

:     2012   64,21 kWh/(m²a)

 C    Gas 

 ca. 180 m²    6   ca. 980 m2 

  1,29 Mio.

:     1960   126 kWh/(m²a) 

 Gas 

BERLIN
Refugium in bester Wohnlage

 ca. 390 m2     8   ca. 639 m2

    1,92 Mio.

:     2002   100,8 kWh/(m²a)

 D    Gas 

Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstellung lag 
kein Energieausweis vor.

Ein Energieausweis wird mit Fertigstellung 
des Gebäudes ausgestellt.

Da das Objekt unter Denkmalschutz steht, 
wird kein Energieausweis benötigt.

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

Zinshaus mit 8% Rendite
in Bremen / Bremerhaven-Mitte aus
gesundheitlichen Gründen abzugeben.
500m von neuer Hafenwelt entfernt. Hs. ist
20J. in priv. Hand. JNME ca. 8% KP 575.000.

Bitte melden unter
MW-Zinshaus@gmx.de

Drei attraktive Baugrundstücke 
in ruhiger Wohnlage
14552 Michendorf OT Wilhelmshorst
Vogelweide 23, 23 A und 27 A
Grundstücksgrößen: von 955 / 966 / 1.170 m² (teilweise inkl. Weg)
Kaufpreisvorstellungen: 103.000 / 104.000 / 115.000 €

Exposés auf www.bundesimmobilien.de oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 

Provisionsfrei

An der

B469-Gewerbe.de

ansiedeln
Telefon: 09371/66333

Bitte nur von Privat

Privatmann sucht
Wohnhaus oder Hotel

bis ca. € 4 Mio.

Tel. 089-21547371 oder 01579-2320746
Fam.Prof.Wenzel@web.de

Immobilien-Partner Ries 
Telefon: 06431/955708

Durch den kürzlich getätigten Verkauf
eines MFH in Frankfurt stehen uns noch
ca. 30 qualitativ hochwertige Anfragen
zur Verfügung. Wir suchen daher weitere
MFH/Anlageimmobilien in Frankfurt bis
zu einem Kaufpreis von € 2.0 Mio. Dis-
kretion wird zugesichert.

Frankfurt

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

Berlin Pankow
Attraktives Anwesen mit Erweite-
rungspotential in Pankower Top-Lage, 
774m², JNKM 91.734,- €, BJ 1900,
2.500.000,- € zzgl. Provision

E-Mail: info@engelhardt-kg.com
Telefon: 030/8872330

Vertrauen in den Euro? Die Alternative: Attraktive Gewerbe-
Immobilienanlagen in der Schweiz

Schweizer Immobilienprofi berät Sie neutral, professionell, kompetent und vermittelt.

MBA International Business. Hirzenmattstr. 17, 5621 Zufikon/CH,
Mobile 0041 78 609 06 56, philipp.jeger@hotmail.com

Locarno - Tessin
Wohnung 2 ZKBB, 74m², beheizter Au-
ßenpool, kl. Garten, priv. Zufahrt, Auto-
abstellp., mit herrl., unverbaubarer Aussicht
über Lago Maggiore und Locarno. Preis VS. 

Zuschriften erbeten unter 30008380 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

A-Exklusive Villa in Toplage
mit atemberaubendem Bergpano-
rama, Wfl. ca. 300m², Grdst. ca. 1000m²,
Bj. 2003, sehr lux., viele Extras, Energieaus-
weis BBCA, VB €1,65 Mio.,- + Provision.

Immobilien Böck
Telefon: 089/72408611

Toskana
Traumhafter Land-Hausteil (möbliert).
20 Min. z. Flughafen Pisa + Meer. 7 Zimmer,
5 DU/WC, Boden + Radiatoren-Heizung,
Insektenschutz an Fenster + Türen. Wasch.-
+ Abwaschmaschine. Großer Biopool.
Land: 3800m². Preis in CHF. 1'250.000

Info. + Bilder bitte bei:
elisabeth.urban@sunrise.ch

MOBILIA GmbH Immob. 069/
1 33 85 85 0

Schmuckstück in Spitzenlage
Fantastischer Stilaltbau der Jahrhundertwende 

(Kulturdenkmal), ca. 320 m² großz. Wohnfl. 
zzgl. ca. 110 m² Nutzfl., große helle Räume, 

sehr gepflegt, 830 m² Areal. VP Verhandlungss.
www.mobilia-gmbh.de

Wiesbaden

Top saniertes Anwesen
Raum Düsseldorf, 1.600 m², Park,
Schwimmbad, nutzbar als Privatklinik,
Seniorenresidenz, Wohnheim, Tagungs-
haus, Club, von privat.

Chiffre: 30010264 · F.A.Z. · 60267 Ffm.
www.luxusimmobilie-duesseldorf.de

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

%
siebenBISacht Komfortwohnanlage mit 252 WE

zu verkaufen! Halle an der Saale, 232.000 
EW, positive Einwohnerentwicklung, 16 Ein-, 
227 Zwei- und 9 Vierzimmerwohnungen 
(WG) von 37 m² bis 83 m² in 1A Wohnlage, 
alle WE´s mit min. einem Balkon, komplett 
barrierefrei, Gesamtwohnfläche 14.868 m² 
zzgl. 384 m² soziale Mietflächen, Moderni-
sierung auf Neubauniveau, Bauzeit 20 
Monate, kalkulierte JNKM € 1.655 Mio., KP € 
21,8 Mio. Bankimmobilien Vertriebs GmbH, 
Herr Uwe Martens, Telefon: 0345 - 2093880, 
Email: uwe.martens@bankimmobilien.de

UNTER DEN LINDEN, Düsseldorf-Flingern

ralfschmitz.com

Leipzig | Musikviertel

Eigentumswohnungen

Ferdinand-Rhode-Str. 26a/b

Tel.: 0341-860 995 75

Web: www.fr26.de

Mail: info@fr26.de

Gewerbepark Dahlewitz PP GmbH
089/38989428

ID: 25BAY44, www.faz.net/immobilien

Berliner Süden Grdst. 42000 m², Nahe
Flughafen Schönefeld, AB-Anschluss,
voll erschlossen, B-Plan, v. ET.

Hervorragende Gewerbefläche

Kapitalanlage
mit Wertsteigerung

Vielseitig verwendbares Grundstück in
Südlage direkt am See, ca. 59.000m²
mitten im Herzen von Thüringen.

Seeblick.Grundstueck@t-online.de

Gesuche Anlageobjekte
Mehrfamilienhäuser, Wohn- und Ge-
schäftshäuser und Wohnanlagen auch
mit Gewerbeanteil, bis 50 Mio. € in ge-
samt Deutschland zum Ankauf gesucht.

Hoser KG, www.hoser-immobilien.de
Tel: 089/5389019 od. 0171/6232220

Ostseezauber unterm Reetdach 
am prasselnden Kaminfeuer
Für Sie oder Ihre Mieter. Feriendomizile in den gefragtesten 
Lagen mit ganzjährig besten Vermietungsaussichten.

NCC Reetdachlinie
Haus Uferschwalbe, etwa 74 m² Nutzfl äche!
Energieeffi zienzklasse A: 31,6 kwh /(m²*a)

www.ncc.de/feriendomizile

KOSTENFREIES INFOTELEFON: 0800 /670 80 80
täglich von 9–19 Uhr

Eine kluge Kapitalanlage mit Erholungseffekt !

De Poeler Drift
Ferienhäuser an der Wismarbucht
388 m² Grundstück
EUR 222.500

Glowe auf Rügen
Reetdächer im Dünenwald
439  m2 Grundstück
EUR 294.500

vollständig

fertig-

gestellt !

Der Kaufpreis setzt eine gewerbliche Nutzung des Objektes voraus.

Rottach-Egern

3-4 Zi.-Wohnung, ca. 130 - 160 m², Küche, Bad, Gäste-WC, Garage/TG-Stellplatz,
OG/Lift, als Zweit-Wohnsitz langfristig zu mieten gesucht. Großzügiges Appartement
in Pension/Hotel auch angenehm.

Zuschriften erbeten unter 30008539 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

LIEBERTZ & BAUMANN
GmbH & Co. KG

02234/2029908 · www.agrar-angebote.de

80 ha Ackerland
in Niedersachsen, Nähe Hannover,
auf Rückpachtbasis zu verkaufen,
gute Verzinsung; KP: 4 EUR/qm.

Durch uns im Angebot!

GESUCHE

REGION NORD

ANLAGEOBJEKTE

AUSLAND

REGION SÜD REGION MITTE

GRUNDSTÜCKE

Mitten unter den 
Entscheidern.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

NCL-Stiftung
Holstenwall 10, 20355 Hamburg

T: +49 (0) 40 696 66 74-0

lebenskuenstler@ncl-stiftung.de

www.ncl-stiftung.de

Für eine Zukunft ohne Kinderdemenz!

Design: sternklar.com

LEBENSKÜNSTLER
12. Benefiz-Kunstauktion 
der NCL-Stiftung 
Mittwoch, 18. Februar 2015, 18 Uhr
JENSENs Lagerhaus Hamburg

Informationen unter 
www.deutsche-leberstiftung.de

Lebererkrankungen verursachen

keine Schmerzen und bleiben

deshalb oft unbemerkt.

Ohne Behandlung drohen

Zirrhose und Leberkrebs.

Mit einem „Check-up 

für die Leber“ können 

Lebererkrankungen 

rechtzeitig erkannt und

dann geheilt werden.

Machen Sie den GPT-Test!

Die Leber leidet still.

Standorterweiterung
für Ihre
Immobilienanzeige.

Jetzt onl ine buchen auf
www.faz .net/ immobi l ien

Wir beraten Sie gerne.
Telefon (069) 75 91-33 44 oder
E-Mail: immobilien@faz.de

Der F.A.Z.-Immobilienmarkt wirkt.
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VON NAD INE OBERHUBER

Kleidung macht schön, das wissen
wir natürlich alle. Nackt ist nur in
den seltensten Fällen ein erstre-
benswerter Zustand. Das gilt auch
für unsere Wohnung und deren
Wände, doch lassen wir die viel zu
oft nackt, darüber wundern sich
Einrichtungsberater oft: „Viel zu
viele von uns wohnen immer noch
in kahlen, weißen Wänden“, sagt
Carola Albert von Fashion for
Home. Dabei wirken die allermeis-
ten Räume erheblich wohnlicher,
wenn man ihre Wände ordentlich
herausputzt und ihnen mit Mut,
Pinsel und eigenen Ideen zu Leibe
rückt. Damit kann man ja auch
erst mal ganz klein anfangen.

Eigentlich ahnen wir das mit je-
der Wohnzeitschrift, die wir
durchblättern, und Tausende be-
stätigen das auf Wohn-Blogs und
Internetplattformen. Dort heften
sie vor allem denjenigen Räumen
viele „Gefällt mir“-Sternchen an,
in denen die Bewohner Farben,
großgemusterte Tapeten oder auf-
fällige Dekorationen an die Wand
gebracht haben. Tatsächlich wird
Mut fast immer belohnt, weil die
Räume danach angezogener und
fertiger wirken, beruhigen Innen-
einrichter. Während man bei wei-
ßen Wänden oft das Gefühl hat:
Hier ist jemand noch nicht wirk-
lich zu Hause.

Außerdem kann man mit der
Wandgestaltung nicht nur man-

ches bauliche Manko übertün-
chen, man kann auch tolle Einzel-
möbel so richtig in Szene setzen
und davon ablenken, dass man das
optimale Kunstwerk für die eige-
nen vier Wände noch nicht gefun-
den hat. Zudem kann man damit
auch als Mieter seine Räume kos-
tengünstig mit ganz neuen Mate-
rialien verkleiden. Also: ruhig ran
an die Wand!

Es bedeutet auch nicht immer
den ganz großen Aufwand, denn
eine Technik erlebt gerade gewis-
sermaßen eine Renaissance: die Il-
lusionsmalerei, nur betreiben wir
sie heute mit ganz neuen Mitteln.

Wände hat der Mensch eigent-
lich schon immer bemalt, um sich
seine Umgebung wohnlicher zu
machen. Schon als er noch in Höh-
len lebte, kratzte er Tiere und
Jagdszenen in die Wand. Er klebte
Mosaike in römische Villen und
pinselte Wappen in ritterliche
Treppenhäuser. Im Barock dann
beherrschte er die Technik der
Scheinmalerei perfekt, das Trom-
pe-l’Œil: Die Meister der Fresken-
malerei schufen Kuppeln an ebe-

nen Gebäudedecken, ließen Put-
ten in den Kirchenhimmel schwe-
ben und stellten Obstkörbe auf,
wo keine waren. Spätere Genera-
tionen verzierten noch Jahrhunder-
te lang Hausfassaden mit Lüftlma-
lereien, die so täuschend echt aus-
sehen, dass man sie jedes Mal an-
langen möchte. Keine Angst, nun
ist die Zeit der Engelchen und
Heiligenbildchen vorbei.

Aber mit der Illusion arbeiten
heutige Einrichter dennoch gerne:
Sie bannen am liebsten Pflanzen
oder Steinstrukturen auf Wände.
Tapeten in Holzoptik oder mit
Steinmuster sind derzeit gefragte
Wandbehänge, damit kann man
sich ein wenig Landhaus- oder
Loftcharakter in die Wohnung ho-
len – und später problemlos wie-
der rausreißen, wenn es einem
nicht mehr gefällt. Generell sind
Motivtapeten der große Renner,
bei einigen Shops kann man sogar
eigene Muster entwerfen. Und
auch die Fototapete kehrt in die
Wohnzimmer zurück, vor allem
wenn sie Wald- oder Naturszenen
zeigt. Zumindest eine Blütenranke
über Sofa, Bett oder Kommode
darf es bei vielen sein.

Wer sich für nicht gerade
künstlerisch begabt hält, ordert
so ein Wandmuster einfach als
selbstklebendes Wandtattoo im
OnlineShop. Es gibt sie zu Tau-
senden – zugegeben auch oft sehr
geschmacklos – dafür aber in je-
der Wunschfarbe, und sie sind je-
derzeit wieder ablösbar. „Inzwi-
schen malen aber auch viele Leu-
te selbst auf ihre Wände“, beob-
achtet Martin Benad, der zusam-
men mit seiner Frau Kurse für
Wandmalerei gibt. Warum sie das
tun? „Die Welt wird medialer, di-
gitaler, wir sind nur noch Konsu-
menten. Da wollen sich viele we-
nigstens zu Hause künstlerisch
austoben.“ Im Buch „alles nur ge-
malt“ gibt er Tipps, wie man

Strandszenen, Schmetterlinghor-
den aus Origamipapier oder ge-
malte Hirschgeweihe mit etwas
Geschick in Eigenarbeit über Bett
oder Sofa bekommt. Das Geld für
teure Kunstwerke kann man sich
damit sparen.

Vielen sind solche Motive zu ro-
mantisch. Die halten es lieber mit
dem Trend, den Wandmaler Joa-

chim Propfe mit ausgelöst hat: Er
ist Spezialist für Kalligraphie an
den Wänden und bringt gern
kunstvolle Schriftzüge und Sinn-
sprüche in die Wohnung. Gele-
gentlich würfelt er auch ein kom-
plettes Alphabet über die Wände
von Arbeitszimmern oder Biblio-
theken. Eigentlich sei das nichts
anderes als die Fortsetzung des

Graffiti mit anderen Mitteln, er
bahne quasi der Straßenkunst ei-
nen Weg ins Wohnzimmer. Und
das kommt anscheinend gut an. Al-
lerdings haben viele der Indoor-
Zeichen mit gespraytem Protest
und Opposition nur noch wenig
zu tun. Große Schnörkelschriften
und dekorative Buchstaben sind
die beliebtesten Wandfüller.

Vor 20 Jahren fing Propfe damit
an, und vor zehn Jahren stellte er
seine besten Arbeiten in einem
Buch vor. Einige seiner Ideen, ist
er überzeugt, hätten auch Wand-
tattoohersteller aufgegriffen und
bereits als Aufkleber gestanzt. In-
zwischen liest man Zitate wie
„Gib jedem Tag die Chance, der
schönste deines Lebens zu wer-
den“ über vielen Betten und Sofas,
und das Wort Kaffee klebt in Dut-
zenden Sprachen bereits in Hun-
derten Küchen. „Natürlich ist der
handgemalte Schriftzug weitaus
dekorativer und origineller“, fin-
det Propfe, „aber natürlich auch
teurer. Die Imitation, also der Auf-
kleber, ist immer mit Qualitätsver-
lust verbunden. Kostet dafür aber
nur 50 Euro.“

Mutig muss man für so ein Tat-
too nicht sein, und viele Wände
bleiben auch nicht ein Leben lang
davon gezeichnet. Aber vielleicht
taugen sie als Einstiegsdroge, um
es mal mit einer komplett farbigen
Wand zu versuchen. Das hofft je-
denfalls Einrichtungsexpertin Ca-
rola Albert, die in dieser Mission
durch die Wohnzimmer tingelt.
Es muss ja auch nicht gleich das
ganze Zimmer einen Anstrich be-
kommen. Oft gibt es irgendwo
eine verlorene Wand, mit der man
nicht recht etwas anzufangen
weiß. Oder die Sichtwand, auf die
man beim Betreten eines Raumes
direkt schaut, könnte einen Hingu-
cker vertragen. Oft brauchen auch
edle oder zurückhaltende Möbel
eine farbige Rückendeckung. „Ein
helles Sofa vor weißer Wand sieht
oft langweilig aus“, sagt Albert,
„mit einer farbigen Wand be-
kommt es richtig Pep.“ Eine wirk-
liche Faustregel, welche Wand die
richtige für die Gestaltung ist,
gibt es nicht. Meist spürten die Be-
wohner das aber instinktiv.

Das Schöne an Wandfarbe ist:
Sie ist mehr als ein Accessoire, sie
gibt dem gesamten Raum eine
Stimmung. Grundsätzlich gilt: Je
kleiner die Räume sind und je
mehr Wände man streicht, desto
hellere Töne sollte man wählen.
Streicht man nur eine Wand, darf
es ruhig schrill sein. Bei der Mode
trauen wir uns ja auch so einiges.

Schöne Aussichten!

* Die Teilnahme an der Verlosung ist ausschließlich über den Online-Kundenservice unter www.faz.net/meinabo möglich. Teilnahmeschluss 
ist der 10. Februar 2015. Mitarbeiter der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH und der beteiligten Kooperationspartner sowie deren Angehörige 
sind teilnahme-, aber nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barabgeltung. Eigene Anreise.

Gewinnen Sie eins von 3 Wochenenden für 2 Personen bei Steigenberger.

Seit mehr als acht Jahrzehnten repräsentiert der Name Steigenberger deutsche Hotelkultur 
aus Leidenschaft. Ob im historischen Traditionshaus oder im modernen Designhotel: 
exquisiter Service und perfekte Gastlichkeit erwarten Sie in 51 erstklassigen Hotels, und 
das nicht nur in den faszinierendsten Metropolen, sondern auch inmitten idyllischer Natur. 
Sowohl bei Erholungssuchenden als auch bei Aktivurlaubern bleiben in den Steigenberger 
Hotels and Resorts in den schönsten Urlaubsregionen keine Wünsche offen, denn hier 
genießen Gäste neben einem breitem Wellnessprogramm auch ein ausgezeichnetes Sport-, 
Kultur- und Freizeitangebot. Somit wird jeder Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis. 

Wir verlosen drei mal zwei Wochenendaufenthalte für zwei Personen im Steigenberger Hotel 
Ihrer Wahl mit zwei Übernachtungen inklusive Frühstück!

Gleich im Onl ine-Service anmelden und gewinnen:*
www.faz.net/meinabo

Erlesenes für kluge Köpfe

In Kooperation mit 

www.berlinovo.de  

EINZELHANDELSOBJEKTE
PROVISIONSFREI ZU VERKAUFEN
FACHMARKTZENTRUM
56218 Mülheim-Kärlich, Industriestraße 7
Rheinland-Pfalz

> Gesamtmietfläche ca. 9.390 m²
> Grundstücksfläche ca. 13.380 m²
> Baujahr: Bauteil 1 – 1995, Bauteil 2 – 1980-1996
> Energieausweis nach EnEV:

NAHVERSORGUNGSZENTRUM
56355 Nastätten, Industriestraße 2/Rheinstraße 46
Rheinland-Pfalz

> Mietfläche ca. 2.450 m² 
> Grundstücksfläche ca. 8.400 m²
> Baujahr: 1997
> Energieausweis nach EnEV:

Verkauf im Paket
Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie!
Informationen und Verkaufsexposés unter: 
www.berlinovo.de/verkauf 
verkauf@berlinovo.de 
T +49 30 25441-1051

Art: Bedarfsausweis
Energieträger: Erdgas H

Wert: Bauteil 1 – 323 kWh/(m²·a)
Bauteil 2 – 272 kWh/(m²·a)

Art: Bedarfsausweis
Energieträger: Erdgas H

Wert: 296 kWh/(m²·a)

Industriegebäude Nähe Posen/Polen zu verkaufen

Zuschriften erbeten unter 30009905 · F.A.Z. · 60267 Ffm 
oder per Mail an Chiffre@faz.de

Erstklassige Lage, modern gebaut,
Gelände: 120.000 m2

Hallen: 20.000 m2

Büro: 1.500 m2

mit Rampen,
zurzeit vermietet,
idealer Standort für Logistik
oder Produktion im kostengünstigen 
Polen.

Stadt Röttingen, Marktplatz 1, 97285
Röttingen, m.umscheid@roettingen.de

Stadt Röttingen schreibt Gastroobjekt
am Marktplatz aus. Weinort, Romanti-
sche Straße, 5-Sterne-Radweg (Pläne,
Beschreibungen und HOGA-Gutachten
anfordern) Pachtinteresse mit Konzept
bis zum 15.02.2015

Gastroobjekt im Weinort 97285

info@axessio.de 
Tel. 06221-890905

500 bis 2.500 m² + Parkplätze usw. im
Postgebäude Bismarckplatz Heidelberg
zu vermieten. Für Handel, Schule, Büro
usw. Bj 1972, Fernw., Verbr.ausw. 60
kWh/m²/a

Heidelberg

Herausragende 

Eigentumswohnwelten 

im Henninger Turm.

WAHR
ZEICHEN.
WEG
GEFÄHRTE.
WOHN
WELT VON 
MORGEN.

HENNINGER-TURM.COM | FON 069-78 70 30
P r o v i s i o n s f r e i e r  Ve r k  a u  f

ENERGIEBEDARFSAUSWEIS VOM 03.01.2014: BAUJAHR 2015, ENERGIEKENNWERT 42 KWH/(M2A), GEOTHERMIE

Tel. 05 51 / 49 89-0

www.evers-immobilien.de.

Gütermakler 
für Land u. Forst

seit 1910

Wenn nicht jetzt ... wann dann?
250 ha herrschaftl. Forst- u. Jagd-
revier mit Rot-, Schwarz- u. Rehwild 
in landschaftlich reizvoller u. ruhiger, 
dennoch verkehrsgünstiger Lage. 
KP 10,5 Mio. €.

Ihre Geschäftsadresse im Süden in Farbe:

0176-15039941

www.cube-engen.de

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIENIMMOBILIEN ALLGEMEIN

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

Ziehen Sie mit Ihren Immobilien-
anzeigen in eine gute Gegend.

F.A.Z.-Immobilienmarkt:

Telefon (069) 75 91-33 44

Weiß war gestern.
Moderne Einrichter
rücken Wänden nicht
nur mit Farbe zu Leibe,
sondern auch mit
großflächigen Mustern.
Ein Blick auf die
Do-it-yourself-Front.

Tattoos für die Wand

Wandtattoos erfordern kein künstlerisches Geschick.

Pflegeleichtes Haustier, das man
leicht wieder loswird.  Fotos Flora Press
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Das Familienunternehmen Bu-
blitz verspricht: „Keine lästigen 
Sensoren an Tü ren oder Fenstern! 
Steckdose genü gt!“ Die mit dem „In-
dustriepreis 2011“ ausgezeichnete 
Alarmanlage Bublitz B2 funktio-
niert nach folgendem Prinzip: Wird 
eine Scheibe eingeschlagen oder 
ein Fenster oder eine Tü r aufgehe-
belt, entsteht eine Veränderung des 
Drucks und der Resonanzfrequenz. 
Nur die einbruchstypische Verän-
derung dieser beiden Parameter 
löst zuverlässig Alarm aus. 

Das auch per Telefoncode ein- 
und ausschaltbare Gerät sichert 50 
bis 1000 Quadratmeter ab.  Dabei 
können Mensch und Haustier sich 
im geschü tzten Bereich frei bewe-
gen. Durch die  Bublitz-Rauchmelder 
kann die Anlage zur Rauch- und 
Brandmeldeanlage erweitert wer-
den. Ein GSM-Telefonwählgerät holt 
sofort Hilfe. Der entsprechende 
Text informiert bis zu sechs Teil-
nehmer oder ein Wachunterneh-
men, ob es brennt oder ob es sich 
um einen Einbruch handelt. 

B A U S Y S T E M M E L D E A N L A G E

Haus-Bausatz Kombinierte 
Einbruch-  und 
Rauchmeldeanlage

30. JANUAR/1. FEBRUAR 2015

Das Gerät Bublitz B2 schlägt schon Alarm, 
wenn die Einbrecher noch draußen sind. 
 Foto: Bublitz 

G A R T E N I D E E N

Alles fürs grüne Heim

Wenn ein kühles Lüftchen weht, 
sorgt der Terrassenkamin von Leo 
Gey für gemütliche Wärme. Die 
strahlt das robuste Gerät überall 
da ab, wo sie benötigt wird, denn es 
lässt sich dank seiner Räder ü berall 
hinrollen. Mit einem Schwenkgrill 
ausgestattet, können zudem auch 
kulinarische Köstlichkeiten darauf 
zubereitet werden. 

EDLER GLANZ 
Ob zum Aufbewahren von Grill- 
oder Gartenwerkzeug, für was im-
mer der Gartenschrank aus Edel-
stahl von Lizzy Heinen zum Einsatz 
kommt, sein stilvolles Design fügt 
sich harmonisch in den Garten 
ein. Das Material vereint samtigen 
Glanz mit wetterfester Robustheit 
und setzt edle Akzente. 

Gey-Terrassenkamin.  Foto: Gey

NOCH IST DER FRÜHLING NICHT ZU ERAHNEN, ABER SICHER IST: ER 
WIRD KOMMEN. GUT, WER MIT HOCHWERTIGEN GARTENMÖBELN 
BESTENS DARAUF VORBEREITET IST, DIE ERSTEN LAUEN TAGE GEBÜH
REND ZU EMPFANGEN.

Schöner Stauraum.  Foto: Heinen

DIE TRADITIONELLE JAPANISCHE HOLZBAUWEISE HAT NICHT NUR DAS 
ÄLTESTE HOLZGEBÄUDE DER WELT HERVORGEBRACHT, SONDERN AUCH 
DAS SUTEKI HOLZBAUSYSTEM, DAS NUN AUCH IN EUROPA ERHÄLTLICH IST. 
IN DEUTSCHLAND WIRD ES ÜBER DAS UNTERNEHMEN TIMBER CONCEPT 
VERTRIEBEN. 

Das Suteki-System zeichnet sich 
durch den schnellen Aufbau, Fle-
xibilität bei den Maßen und hohe 
Wirtschaftlichkeit aus. Ohne Nägel, 
ohne Verschrauben, einfach nur 
die Bauteile zusammenstecken, 
die Verbindungen mit Stabdübeln 
fixieren und während der Montage 
gegen Kippen sichern: Ein Suteki 
Bausatz ist denkbar unkompliziert 
im Aufbau. Die Pfosten-Riegel-

Konstruktion erfüllt hohe ökologi-
sche Anforderungen. Zudem trägt 
die Holzoptik dazu bei, dass die 
Bewohner sich wohl fühlen. Zwi-
schenräume und Außenhülle eines 
mit dem Suteki-Bausystem errich-
teten Gebäudes können individuell 
nach Anforderungen an die Ge-
bäudeklasse und die Wünsche des 
Bauherrn gedämmt und verkleidet 
werden.

Nachhaltige Ästhetik: Baustoff Holz.  Foto: Suteki 

G A R T E N H A U S  I

Gartenhaus-Unikate
Der Cube von Gardomo treibt es 
bunt. Bei der Gestaltung der Gar-
tenhäuser können Besitzer mit in-
dividuellen Fotomotiven ihre kre-
ative Ader spielen lassen. Zudem 
kann ein Cube im 60-Zentimeter-
Raster vergrößert werden und 
überzeugt mit Qualität bei Mate-
rial und Verarbeitung. Das Ergeb-
nis: Faszinierende Einzelstücke, 
die sich vom Schrebergartenhäus-
chen-Einerlei abheben und jedem 
Garten eine persönliche Note ver-
leihen.

Individuelle Gestaltung: die Gartenhaus-
Unikate von Gardomo.  Foto: Gardomo 

R O L L L A D E N

Licht und Schatten 
in Bestform
MASSGEFERTIGT VON DER ROLLE  DIE ALUMINIUM ROLLLÄDEN DES FAMILI
ENUNTERNEHMENS SCHANZ ERFÜLLEN NICHT EINFACH NUR IHREN ZWECK. 
FENSTER WERDEN HEUTE IN DEN UNTERSCHIEDLICHSTEN FORMEN GEFER
TIGT UND BESTIMMEN ALS DEKORATIVE ELEMENTE DIE WIRKUNG EINES 
GEBÄUDES MIT. ROLLLÄDEN VON SCHANZ PASSEN SICH ALLEN FORMEN AN 
UND ÜBERZEUGEN DURCH IHRE EIGENE ÄSTHETIK. 

Funktional und dekorativ in einem: Schanz-Rolläden.  Foto: Schanz

Unkonventionell vieleckig, rund, 
halbrund oder gar sternförmig, 
es gibt unzählige Fensterformen. 
Schanz fertigt die passenden Roll-
läden dafür, die sich individuell ge-
stalten lassen. Ihre Beschattung, 
ob für herkömmliche Fenster oder 
den Wintergarten, besteht aus ro-
bustem Aluminium und kann Wind 
und Wetter jahrelang trotzen. 
Zudem ist es in allen Farben der 
RAL-Skala lieferbar. Um sicherzu-
stellen, dass die Läden vor Ort ein-
wandfrei passen, werden sie nach 
Maß gefertigt. So erhalten alle 
Fenster den passenden Sonnen-
schutz, egal ob sie symmetrisch 
oder asymmetrisch sind. 

LAUTER GUTE EIGENSCHAFTEN
Das gewählte Material Alumini-
um zeichnet sich außerdem durch 
gute Hitze- und Kälteschutzeigen-
schaften aus. Im Sommer reflek-
tiert es Sonnenstrahlen und hält 
im Winter die Wärme im Haus. So 
sorgen Schanz-Rollläden das gan-
ze Jahr über für gutes Wohnklima. 
Laute Geräusche von der Stra-
ße werden ebenfalls gedämpft. 
Der Clou sind Select-Profile-
Lichtschienen. Diese speziellen 
Lamellen besitzen ein Profil mit 
Lochung und lassen natürliches 
Licht durch. Durch die angenehme 
Streuung entsteht ein stimmungs-
volles Ambiente.

Auf der Inventa Living dreht sich alles 
ums Wohnen. Die neuesten Produkt-
linien werden ebenso gezeigt wie ein 
von der Schauspielerin Alexandra 
Kamp gestalteter LivingRoom.

Lust auf den Frühling machen 
die aufwendig gestalteten Show-
gärten auf der Inventa Garden mit 
Wasserspielen, Gartenmöbeln und 
-accessoires sowie zahlreichen Ge-
staltungsbeispielen. 

Rund um nachhaltiges Bauen, er-
neuerbare Energien und neuartige 
Heizsysteme dreht sich alles auf der 
Inventa Eco Building. Auf der inte-
grierten Wein- und Genussmesse 
RendezVino warten edle Speisen 
und Getränke darauf, Gourmet-
gaumen zu erfreuen.

M E S S E

Inspirationsquelle fürs Zuhause

Prachtvolle Showgärten wecken Frühlingsgefühle. 
 Foto: Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH

JEDE MENGE IDEEN FÜRS WOHNAMBIENTE, NACHHALTIGES BAUEN UND MODERNE GARTENGESTALTUNG ERWARTEN 
BESUCHER DER LIFESTYLEMESSE INVENTA. IN DEN KARLSRUHER MESSEHALLEN PRÄSENTIEREN ZAHLREICHE HÄNDLER 
VOM 19. BIS 22. FEBRUAR 2015 EINRICHTUNGSTRENDS FÜR DRINNEN UND DRAUSSEN. 

Die ideale Lagertemperatur für Wein 
liegt zwischen zehn und 14 Grad Cel-
sius. In den meisten Kellern ist daher 
eine künstliche Klimatisierung erfor-
derlich. Um Energiekosten zu sparen, 
darf der Keller nicht zu groß sein. Wie 
auch in einem kleinen Weinkeller die 
Flaschen übersichtlich und platzspa-
rend gelagert werden können, dazu 
berät Dr. Müller-Soppart. Er kann auf 
jahrzehntelange Erfahrung bei der 
Einrichtung von Weinkellern zurück-
blicken und entwickelt und produ-
ziert selbst Weinregale.

W E I N K E L L E R

Wohltemperierte Tropfen

Edle Tropfen brauchen sachgerechte 
Lagerung.  Foto: Müller-Soppart

Gradliniges Design mit modularem 
System: Das zeichnet die Garten-
häuser Gartana des Bonner Unter-
nehmens Feinesse Innovation aus. 
Kunden haben die Wahl zwischen 
den vier Standardgrößen S, M, L 
oder XL sowie Pult- oder Flachdach. 

G A R T E N H A U S  I I

Grenzenlose Flexibilität

Sehenswert in jedem Garten: ein Gartana-Gartenhaus.  Foto: Feinesse 

Auch Sondermaße können auf An-
frage realisiert werden. Die Flexi-
bilität bei der Gestaltung setzt sich 
bei Fenstern, Türen, Farben und 
Sonderausstattungen fort. Gefertigt 
werden die Gartenhäuser komplett 
von deutschen Meisterbetrieben.
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Klima und Schutz

nach Maß

Schanz Rollladensysteme

Telefon: 0800/ 900 50 55

www.schanz.de

info@schanz.de

Schräg-, Rund- und

Wintergarten-Rollladen

nach Maß vom Spezialisten

Aus Keller wird ein echter

WEINKELLER
Dämmen, klimatisieren, einrichten
50 Regalsysteme und auf Maß
alles zügig aus einer Hand

mit tausendfacher Erfahrung

DR. MÜLLER-SOPPART
Weinkellereinrichtungen

www.mueller-soppart.de
Persönliche Sofortberatung:

Tel. 0171/9797975
Kaiserstraße 22 · Düsseldorf

EDLES AUS EDELSTAHL®

Die pflegeleichten und 
hochwertigen Möbel aus 
Edelstahl bleiben auch im 
Winter draußen stehen!

WWW.LIZZY-HEINEN.DE

www.inventa.info

Suteki Deutschland by Timber Concept GmbH · Brühlmoosweg 5 · DE-88138 Weißensberg 

Tel. 08389/92289-0 · m.tiling@suteki-germany.com · b.gusinde@suteki-germany.com

www.suteki-europe.com

Vorteile Suteki Holzbausystem
• Komplette Bausätze aus Holz und Stahlverbinder

• Offenes System, Ausbau nach Ihren Wünschen

• Zertifi zierte Systembauweise (ETA-14/0216)

• Schnelle und einfache Montage

cube
Zeitlos seit 10 Jahren. 
Formvollendet  
und wartungsfrei.  

Exklusiv bei garDomo
Telefon 0 9383-97440
www.gardomo.de

INDIVIDUELLE ARCHITEKTUR 

RUND UMS HAUS
– STYLISH UND MODULAR – 

www.gartana.de  •  Tel 0228 .4334 2450

Gey-
Terrassen-
kamine
rollbar

Kupfer
Herdguß

Heizen undGrillen

04206/9636
gey-terrassenkamin.de

V4A-Edelstahl

Unser
Service für
eilige
Anzeigen.

Anzeigenaufnahme,

Auskünfte, Beratung und

Wiederholungsanzeigen unter

Telefon (069) 75 91-33 44

Beste Lage für Ihre Immobilie: der F.A.Z.-Immobilienmarkt.
Buchen Sie unter Telefon (069) 75 91-33 44, E-Mail: immobilien@faz.de
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VON PE T E R THOMAS

Immer wieder „High Five!“: Mit
diesem Ruf lädt der kleine Kerl aus
Plastik und Blech die Menschen
rundum zum luftigen Handschlag
ein. Meccanoid G15 KS heißt der
Roboter mit den blau leuchtenden
Kulleraugen, und er hat sichtlich
Spaß an seinem Auftritt bei der
Neuheitenschau der Internationa-
len Spielwarenmesse in Nürnberg.
Die Elemente des humanoiden Ro-
boters stammen aus dem gleichna-
migen Meccano-Baukasten, der im
August auf den Markt kommt und
rund 400 Euro kosten wird. Damit
zieht Meccano gleich mit den Kon-
struktionssystemen Fischertechnik
(Robotics TXT Discovery Set, 370
Euro) und Lego Technic (Mind-
storms EV3, 330 Euro). Robotische
Elemente sollen sich künftig in
zahlreichen Produkten des mehr
als 100 Jahre alten Spielsystems wie-
derfinden, das seit 2013 zum kanadi-
schen Unternehmen Spin Master
gehört: „Wir haben mit diesem
Produkt eine Plattform geschaffen,
nicht nur einen Baukasten“, betont
Fraser Paterson von Meccano.

Die Schnittstellen zwischen
Mensch und Maschine sind dabei
ausgesprochen breit gefächert: Im
Modus „Learned Intelligent Mo-
tion“ beispielsweise können Kin-
der ihren mit dem Baukasten kon-
struierten Modellen durch einfa-
ches Bewegen der Teile komplexe
Abläufe beibringen. Wird ein
Smartphone in den Roboter inte-
griert, lässt er sich auch über des-
sen Kamera durch Gesten steuern.
Überhaupt nutzt das Meccanoid-
System zahlreiche Sensoren von
Smartphones, um seinen Control-
ler mit Informationen zu versor-
gen. Umgekehrt erlaubt die zum
System passende App für Tablets
eine Fernsteuerung über Blue-
tooth mit verschiedenen Modi.
„Die Möglichkeiten und Schwierig-
keitsgrade der Programmierung
reichen dabei von einfachsten
Schritten bis zum Universitätsni-
veau“, beschreibt Paterson die Leis-
tungsfähigkeit des Controllers.

Der kanadische Roboter-Baukas-
ten mit britischen Wurzeln steht
für einen Trend zum Lernspiel-
zeug, das Kindern und Jugendli-
chen intuitiv und freudvoll einen
Zugang zu Wissenschaft und Tech-

nik bieten soll. Fischertechnik hat
hier bereits zum Weihnachtsge-
schäft 2014 mit dem neuen TXT-
Roboter-Baukasten Maßstäbe ge-
setzt. Dieser richte sich nicht nur
an junge Tüftler im Kinder- oder
Jugendzimmer, sagt Fischertech-
nik-Geschäftsführer Marcus Kel-
ler, sondern diene auch der Ausbil-
dung in Industrie und Gewerbe.
Möglich macht das die Schnittstel-
le des TXT-Controllers zu spei-
cherprogrammierbaren Steuerun-
gen, wie sie beispielsweise für In-
dustrieroboter eingesetzt werden.
Modelle solcher Anlagen können
angehende Mechatroniker oder In-
genieure aus Fischertechnik bauen,

dann die passende Steuerung am
Computer entwickeln und das Gan-
ze anschließend ausprobieren.

Den Einstieg in die Robotik soll
nun ein zweiter Baukasten ermögli-
chen, den Fischertechnik im 50.
Jahr des Bestehens der Marke auf
der Nürnberger Messe präsentier-
te. Die „Mini Bots“ kosten 100
Euro und enthalten neben dem
Steuermodul, Motoren und Kon-
struktionselementen auch Spurfol-
gesensoren sowie Taster. Damit las-
sen sich Lösungen nachbauen, wie
sie heute so ähnlich bei autonom
agierenden Fahrzeugen der Intralo-
gistik eingesetzt werden. Andere
neue Fischertechnik-Kästen be-

schäftigen sich mit Themen wie
Pneumatik oder Photovoltaik.

Ein interaktiver Spielzeugrobo-
ter in der Form eines Dinosauriers
ist der Miposaur von Jazwares. Das
Urzeittier (150 Euro, ab Herbst im
Handel) reagiert auf Handbewe-
gungen und mechanischen Kon-
takt, zudem umfasst das Set einen
Trackball, dem der Roboter folgt.
Auch ohne die für Meccano und
Co. typische Herausforderung
zum Zusammenbau eines Modells
soll der Miposaur die Idee des „Ro-
boters als Freund“ im Kinderzim-
mer verwirklichen. Etwas simpler
konstruiert ist die auf ein ähnliches
Spielerlebnis zielende, elektroni-

sche Schildkröte „Roboturtle“ (15
Euro), an deren Körper Feuchtig-
keitssensoren angebracht sind.
Wenn das Spielzeug ins Wasser ge-
setzt oder der Panzer benetzt wird,
beginnt es zu schwimmen oder zu
kriechen. Mit einem deutlich virtu-
ellen Anteil kommt hingegen das
Spiel „Dino Mundi“ der Marke
Toys Talk daher: Die Autorenn-
bahn bedient sich Motiven in der
Tradition von „Jurassic Park“.
Über Ereigniskarten, die mit der
Kamera smarter Endgeräte ge-
scannt werden, erscheinen in einer
zur Spielwelt passenden App (für
iOS und Android) Animationen
der Saurier, dargestellt als Überla-

gerung des tatsächlichen Spielfel-
des.

Auch Lego verbindet virtuelle
und reale Inhalte in seinem aktuel-
len Programm. Dabei nutzen die
Dänen einen neuen Weg, um smar-
te Endgeräte mit der Welt der Bau-
klötze zu verbinden: In Nürnberg
hatte der sogenannte „App-Brick“
Premiere, der virtuelle Spielwelten
auf smarten Endgeräten mit dem
klassischen Rollenspiel auf dem
Teppich verknüpfen soll. Dazu ist
der Legostein durch das Ansprit-
zen eines zweiten Kunststoffes an
das typische ABS-Material so modi-
fiziert worden, dass ihn die Ober-
fläche von Touchscreens erkennt.

Die Abenteuer der Spielserie „Ul-
tra Agents“ von Lego wird mittels
dieses Steins um eine App erwei-
tert. Diese Spiele lassen sich nun
ausschließlich mit spezifischen
Kombinationen aus App-Bricks
und anderen Legosteinen steuern,
indem sie über das Glas des Bild-
schirms bewegt werden. Weitere
Schnittstellen, mit denen das Spiel-
zeug den Anschluss zu smarten
Endgeräten findet, stünden „ganz
oben auf der Liste“ derzeitiger Ent-
wicklungen, hieß es in Nürnberg
am Lego-Stand.

Auf ganz klassischen Werten
bauen derweil die Neuheiten im
Segment von Lego Technic auf:
2015 kommen drei neue Großmo-
delle auf den Markt: Im März
kommt ein Langstrecken-Touren-
wagen (100 Euro), das zweite
Halbjahr bringt zwei Maschinen,
die an das erfolgreiche Thema
Baufahrzeuge anknüpfen: Ein Seil-
bagger (120 Euro) und ein lizen-
ziertes Modell des Mercedes-Benz
Arocs mit einer verbesserten Versi-
on der legoeigenen Pneumatik
(200 Euro).

Wie im Fall dieser zum Teil elek-
tromotorisch angetriebenen Lego-
Modelle gilt auch bei anderen Her-
stellern, dass Spielzeug nicht im-
mer mit dem Smartphone gekop-
pelt werden muss, um Freude zu
bereiten. So bietet Märklin für die
Altersgruppe der Sechs- bis Acht-
jährigen („Märklin Start Up“) eine
Infrarot-Fernsteuerung für die
H0-Modellbahn an. Enthalten ist
das Steuergerät in der Themenpa-
ckung „Feuerwehr“ mit Lokomoti-
ve, drei Wagen und Gleisoval mit
Ausweichgleis (200 Euro). Damit
reagiert der Göppinger Hersteller
auf den Erfolg der batteriegetriebe-
nen und ebenfalls ferngesteuerten
Einsteigerzüge für unter sechs Jah-
re alte Kinder („Märklin My
World“). Für diese Spielwelt hat
Märklin auch einen neuen Spieltep-
pich vorgestellt – mit Platz für
Schienen, Modellhäuschen und
Spielzeugautos. Auf die digitale Er-
weiterung der Modelleisenbahn
setzt hingegen Roco. Das Abenteu-
erspiel „Detektiv Tom“ (150 Euro),
von den Spiele-Autoren Ulrich
Blum und Daniel Danzer entwi-
ckelt, verbindet als sogenanntes
„Hybrid-Spiel“ ein H0-Einstiegs-
set von Roco mit Inhalten auf
Smartphone und Tablet. Die Im-
pulse zum Austausch zwischen
Bahn und digitaler Welt kommen
von Schaltgleisen, die als Aktions-
punkte dienen.

Neben der Eisenbahn ist das
Auto eine starke Konstante in der
Spielzeugwelt. So stellte Playmobil
zum ersten Mal in der Markenge-
schichte ein Autothema mit Mar-
kenlizenz vor: Ausgewählt haben
die Franken dafür eine Porsche-
Werkstatt, wo junge Sportwagen-
Fans ihren ganz persönlichen 911er
vom Cabrio zum Coupé umbauen
und mit allerlei Anbauteilen ergän-
zen können (40 Euro). Siku erwei-
tert 2015 das Angebot seiner funk-
ferngesteuerten Rennautos im
Maßstab 1:43 – ganz neu in der Se-
rie ist der aktuelle DTM-BMW
(140 Euro). Die Boliden lassen sich
auf Sikus eigener Rennbahn einset-
zen, wo ein Farbsensor unterschied-
liche Bodenbeläge registriert, oder
sie fahren mit abgeschaltetem Sen-
sor ganz klassisch auf dem Wohn-
zimmerparkett.

VON TO M D EBUS

Kinder, wenn Papi das nächste Mal
mit euren Legos spielen möchte,
dann solltet ihr ganz vorsichtig
sein. Denn vielleicht baut er sich
daraus ein neues Auto. Keines fürs
Kinderzimmer, sondern eines, mit
dem man auf der Straße fahren
kann. Das zumindest ist – grob ver-
einfacht – die Idee von Nestor Lla-
nos, der beim Start-up-Unterneh-
men Local Motors in Phoenix/Ari-
zona die technische Entwicklung
des Strati leitet und dafür jetzt
zum ersten Mal ein Auto aus dem
3D-Drucker zum Fahren gebracht
hat. Denn der schwarze Kunst-
stoff, aus dem dieser kleine Road-
ster von einer computergesteuer-
ten Heißklebepistole gespritzt wur-
de, ist nichts anderes als das Plas-
tik, aus dem Lego-Steine herge-
stellt werden. Nur dass Llanos und
sein Team zur Sicherheit noch 30
Prozent Karbonfasern in die Roh-

masse gemischt haben. „Damit er-
reichen wir die gleiche Stabilität
wie bei Aluminiumblech“, sagt der
Ingenieur. Llanos geht es beim
Strati nicht um technische Feinhei-

ten oder innovative Antriebe. Des-
halb hat er auch kein Problem da-
mit, dass in der schwarzen Plastik-
hülle der 44-kW-Motor und die Li-
thium-Ionen-Batterie des Renault

Twizy stecken, dass der Prototyp ei-
nen Wendekreis hat wie ein Lastwa-
gen, dass aus dem Cockpit noch die
Kabel baumeln und dass er an je-
dem Bordstein aufsetzt. Einen viel

beachteten Auftritt hatte der Strati
im Januar auf der Motor Show in
Detroit, dort konnte man im Unter-
geschoss sogar Probefahrten ma-
chen.

Local Motors will mit dem Stra-
ti nicht das Auto revolutionieren,
sondern die Art, wie es gebaut
wird. „Es gibt in der konventionel-
len Fahrzeugfertigung nichts, was
teurer und lähmender ist als die
haushohen Pressen im Karosserie-
bau. Die Werkzeuge kosten Millio-
nen und müssen Monate vor Pro-
duktionsanlauf bestellt werden“,
sagt Llanos. Seinen garagengroßen
Drucker dagegen kann er tagtäg-
lich mit neuer Software füttern und
jedes Auto herauslassen, das ihm in
den Sinn kommt. Heute ein Road-
ster, morgen eine Limousine und
übermorgen eine Kopie des Bugat-
ti Royale? „Der Printer druckt jede
Karosserie, die wir wollen und
braucht dafür keinerlei Vorlauf.“

Neu sind die 3D-Drucker nicht.
Mittlerweile gibt es solche Geräte
längst schon für den Heimbedarf.
Doch hat Local Motors zum ersten
Mal einen derart großen Drucker

eingesetzt. Statt haarfeiner Fäden
spritzt er Würste von neun Millime-
ter Stärke, aus denen Meter für Me-
ter ein fertiges Auto entsteht – in ei-
ner Rekordzeit von 44 Stunden.
Während Bodengruppe und Karos-
serie bei anderen Autos aus Dutzen-
den Teilen bestehen, sind es beim
Strati nur noch fünf, die binnen
weiteren 15 Stunden gefräst, ge-
schliffen und poliert wurden. Da-
nach noch zwei Tage für die End-
montage – fertig war die eilige
Drucksache.

Zwar will Llanos jetzt erst ein-
mal weitere Testfahrten machen,
das Druckverfahren verfeinern und
sich durch die Crashvorschriften ar-
beiten. Aber Local-Motors-Chef
John Rogers drückt mächtig auf die
Tube: Schon in einem Jahr will er
den Strati für Preise von 18 000 Dol-
lar aufwärts auf der Straße sehen.
Ein Grund mehr, liebe Kinder, dass
ihr auf eure Legos aufpasst.

Digitale Inhalte und
klassisches Spiel sind
keine Gegensätze,
vielmehr verbindet sich
beides immer stärker in
neuen Spielwelten. Das
zeigt die Internationale
Spielwarenmesse 2015,
die noch bis zum
morgigen Montag in
Nürnberg stattfindet.
Die Ansätze reichen
vom über Gesten
gesteuerten Roboter bis
zu Legos „App-Brick“,
der eine Brücke
zwischen Bauklötzen
und iPad baut.

Für die 24 Stunden von Legoland: Der Langstrecken-Rennsport-Tourenwagen ist das erste Großmodell von Lego Technic im Jahr 2015.

Auch virtuelle Biester haben Hunger: Augmented Reality auf dem iPad lässt die Echsen lebendig werden.  Fotos Peter Thomas

Spielzeug mit Anschluss

Profispieler: Märklin-Geschäftsführer Florian Sieber

Das fliegende Auge: Video-Heli von Silverlit

Hol das Bällchen: Der Miposaur (rechts) rollt los.

Eilige Drucksache
Drucken ist besser als pressen, zumindest schneller und billiger / Deshalb hat Local Motors den Strati mit dem 3D-Printer gebaut

Aus dieser Rohmasse lässt Nestor Llanos die Karosserie seines Strati drucken. Sitze, Achsen, Motor, Elektrik, Lenkung bleiben freilich konventionell  Fotos Debus
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F rauen können bekanntlich
nicht einparken, und mit
dem Autofahren an sich ha-

ben sie es auch nicht so. Noch aben-
teuerlicher wird es, wenn der Ver-
such in England stattfindet. Der
Mann am Schalter der Autovermie-
tung bekommt rasch leichte Zwei-
fel: „Wann sind Sie zum letzten
Mal mit Schaltgetriebe gefahren?“.
„Äh, etwa vor zehn Jahren.“ „Und
einen Rechtslenker?“ „Einen was?“
Okay, das kann heiter werden. Kup-
peln, schalten mit der linken Hand,
Lenkrad rechts und fahren auf der
falschen Seite, in einem unbekann-
ten Auto. Anlassen klappt auf An-
hieb, ein Etappensieg, erster Gang
rein, die Rampe aus der Tiefgarage
hoch. Die Kinder werfen von hin-
ten ein, der Motor sei recht laut,
aber die naseweise Bande hat keine
Ahnung, kalte Motoren sind im-
mer laut, weiter geht’s. Zieht nicht
besonders, diese Gurke, man
kommt ja kaum voran. Mehr Gas,
das wird schon, es ruckelt ein we-
nig. Schon fast einen Kilometer ge-
schafft, die erste Kreuzung unfall-
frei überstanden, was stinkt denn
da so? Jetzt qualmt die Karre auch
noch aus allen Rädern. Wie, die
elektronisch festgezurrte Hand-
bremse löst nicht automatisch? Im
heimischen VW Sharan tut sie das.
Die Evakuierung verläuft ohne Pa-
nik, der Fußweg zurück zur Auto-
vermietung geordnet. Ob der
Mann von Hertz womöglich ein
Herz und ein anderes Auto habe?
Er hat, etwas teurer, aber mit Auto-
matik, die Handbremse löst von al-
lein, und der Motor jault bestimmt
nicht so laut. Bevor alle wieder ein-
steigen, fordert die Jüngste ohne
Raum für Verhandlungen: „Papa,
du bist vielleicht Professor, aber
jetzt fährt Mama!“

D
ie Mitte der Sixties ist
erreicht. Noch weiß nie-
mand, dass 1965 der Ba-
byboom zu Ende gehen

wird. Erstmals werden weniger
Kinder geboren als im Vorjahr.
Dieser Trend setzt sich bis heute
fort. Aber mit dem Auto hat das ge-
wiss nichts zu tun.

Die „New York Times“ befasst
sich im März mit dem besonderen
Verhältnis des Mannes zum Auto-
mobil: „Tatsächlich scheinen sich
die Männer heute in ihre Maschi-
nen zu verlieben. Zwar mag es geis-
tig unergiebig sein, ein Auto zu lie-
ben, aber der Wagen ist ein viel sen-
siblerer Gegenstand der Liebe als
die meisten anderen Maschinen,
wenigstens für einen Mann. Ers-
tens ist ein Wagen im Grunde eine
Sammlung weiblicher Charakterei-
genschaften. Wie eine Frau ist er
teuer in der Unterhaltung. Er ver-
langt regelmäßige Versorgung mit
Betriebsstoff. Sein Äußeres muss
fortwährend gereinigt, repariert
und erneuert werden. Immer wie-
der verliert ein Wagen etwas. Er
reagiert auf gute Pflege und rebel-
liert, wenn er getreten wird. Man
kann ihn nicht überall abstellen.
Als Begleiter unterliegt ein Wagen
argen Beschränkungen. Man kann
mit ihm ins Kino fahren, sich mit
ihm am Strand sonnen, aber für die
meisten Arten des Gesellschaftstan-
zes ist er zu nichts nutze und zum
Bridgespielen absolut ungeeignet.
Dennoch, verglichen mit anderen
Maschinen, bietet das Auto dem
Mann eine relativ befriedigende Be-
ziehung. Frauen scheinen sich dage-
gen in der Regel nicht in tiefere
emotionale Beziehungen zu Auto-
mobilen zu verlieren.“

Das ist 2015 nicht viel anders.
Und damals wie heute eröffnet der
Genfer Automobilsalon das euro-
päische Autojahr. Zu einer in
Sammlerkreisen gesuchten Rarität
wird sich das auf dem Salon vorge-
stellte Cabriolet Alfa Romeo Giu-
lia GTC entwickeln. Insgesamt
1000 Exemplare des von Bertone
karossierten Sprint GT liefert Alfa
bis 1966 an die Carozzeria Tou-
ring, die ein viersitziges Cabriolet
draus macht. Mit dem Konkurs
der Carrozzeria Touring endet die-
ses Cabriolet ebenso wie die Bau-
reihe 2600.

Lancia präsentiert das Fulvia
Coupé, den vielleicht schönsten
Entwurf des Chefdesigners Piero
Castagnero. Die strenge Leichtig-
keit der Form mit kantigem Heck
und Vermeidung schmückenden
Beiwerks könnte sogar von seinem
berühmten Braun-Kollegen Dieter
Rams stammen. Gutes Design hält
länger. Das Fulvia Coupé bleibt bis
1976 im Lancia-Programm. Sein
Debüt am See hat außerdem der
Renault 16 mit seinem neuen Voll-
aluminium-Motor. Außerdem
kann er als erste Limousine moder-

nen Zuschnitts gelten: schräges
Heck, große Klappe und eine flexi-
ble Rückbank, bei der man auch
die Neigung der Lehne verstellen
kann.

Am 18. März, kurz nach dem
Ende des Salons, ist Alexej Leo-
now der erste Mensch, der sein
Raumschiff im All verlässt. Ein
sich aufblähender Raumanzug hät-
te beinahe seine Rückkehr in die
Kapsel verhindert. Zwei Tage spä-
ter gewinnt France Gall in Neapel
mit dem Lied „Poupée de cire, pou-
pée de son“ für Luxemburg die
zehnte Auflage des Grand Prix Eu-
rovision de la Chanson.

Der Peugeot 204, der wider Er-
warten nicht in Genf präsentiert
worden war, rückt am 23. April ins
Licht der Öffentlichkeit. Der
Kleinwagen ist der ersten Peugeot
mit Frontantrieb.

Ebenfalls im April betritt ein
neuer Porsche die Szene. 912 heißt
er. Einfacher ausgestattet als der El-
fer und mit dem Vierzylinder-Mo-
tor (1,6 Liter Hubraum, 90 PS) aus
dem 356 C bestückt, soll er mit sei-
nem Preis trumpfen: Bei 16 250
Mark geht es los. Das sind mehr
als 5000 Mark weniger als für den
911. Damals hatte der 130 PS aus
zwei Liter Hubraum! Im April en-

det zudem endgültig die Produkti-
on des 911er-Vorgängers 356.

Der „R4“ wird offiziell in „Re-
nault 4“ umgetauft. Die konsequen-
ten Verbesserungen im Detail set-
zen sich fort: Alle Renault-4-Mo-
delle erhalten neue Hauptbremszy-
linder, die kürzere Bremswege und
eine höhere Standfestigkeit der
Bremsen versprechen.

Der Fiat 500 aus Italien erhält
nach Änderungen und Ergänzun-
gen die neue Bezeichnung 500 F.
Wichtigste Neuerung sind die nun
vorn angeschlagenen Türen. Der-
weil verhilft Steyr-Puch, der öster-
reichische Fiat-Importeur, dem
500 mittels eines 650 Kubikzenti-
meter großen, luftgekühlten Zwei-
zylinder-Boxermotors aus eigener
Produktion zu wettbewerbsfähigen
Fahrleistungen. Mit serienmäßig
20 PS fährt es sich schon wesent-
lich flotter als mit den 15 PS des ita-
lienischen Onkels. In der vor allem
bei Rallyes populären Viertelliter-
Klasse jedoch staubt der Steyr-
Puch 650TR Sieg um Sieg ab. Im
Gruppe-2-Auto leistet der auf 660
Kubikzentimeter vergrößerte Mo-
tor - offiziell - bis 45 PS. Der Pole
Sobieslaw Zasada schafft es mit die-
ser kleinen Austria-Rakete bis zum
Titel des Rallye-Europameisters.
Zasada gewinnt unter anderem die

Rallye Polen und sogar bei der Ral-
lye Monte Carlo 1965 den Klassen-
sieg, wie schon 1964 der Österrei-
cher Walter Roser.

Der Opel Diplomat bekommt
sozusagen als Testballon im Früh-
jahr 1965 sogar eine Coupé-Version
als Image-Unterstützung. Doch
Karosseriespezialist Karmann aus
Osnabrück baut wegen der gerin-
gen Nachfrage in zwei Jahren nur
350 Einheiten der langen Zweitü-
rer mit 4,6-Liter-Triebwerk und
190 PS.

Mitte Mai beendet Werder Bre-
men sensationell die zweite Bun-
desliga-Saison als Deutscher Meis-
ter. Die Abwehr um Torwart Ber-
nard und Eisenfuß Horst Höttges
ist der Garant dafür, Werder kas-
siert nur 29 Gegentore. An der
Qualifikationsrunde zum Aufstieg
in die Bundesliga nimmt Bayern
München teil – der Beginn einer
langen Erfolgsgeschichte.

Ende Juni wird auf der Strecke
München–Augsburg im deutschen
Eisenbahnbetrieb erstmals im regu-
lären Betrieb schneller als Tempo
200 km/h gefahren. Der Mont-
Blanc-Tunnel, mit einer Länge von
11,6 Kilometer 1965 der längste Stra-
ßentunnel der Welt, wird einen
knappen Monat später eröffnet. In
Le Mans beim 24-Stunden-Rennen

fährt zum letzten Mal ein Rennwa-
gen mit Gasturbine mit. Graham
Hill und Jackie Stewart erreichen
immerhin den zehnten Platz, und
sie verfeuern nur noch 20,8 Liter
auf 100 Kilometer und nicht 40,
wie in den Jahren zuvor. Doch wie
auch Fiat stellt Rover die Versuche
mit Gasturbinenautos bald ein.

Bundeskanzler Ludwig Erhard
eröffnet im September die 42. Inter-
nationale Automobil-Ausstellung in
Frankfurt. Erstmals stellt ein japani-
sches Unternehmen – Honda – auf
einer IAA aus. Der S 600 ist ein
winziges Auto, die europäische Ver-
kaufpremiere des „spritzigen Japa-
ners“ (so die F.A.Z.) war schon im
Juli in der Schweiz. Im Bundesge-
biet werden die Honda S 600 ab
Frühjahr 1966 vertrieben. Opel hat-
te schon im August den Rekord A
durch den Rekord B ersetzt, doch
das Highlight in Frankfurt war der
Sportwagen GT. Ein „Experimen-
talfahrzeug“, hieß es, eine Serien-
produktion sei nicht geplant. Drei
Jahre später ist es so weit: Im Sep-
tember 1968 erscheint der Opel
GT 1900 mit 115 PS für 11 880
Mark. Nur Fliegen ist schöner.

Im Herbst geschieht dann noch
etwas, was bis heute Auswirkungen
auf den deutschen Automarkt hat:
Audi feiert sein Comeback. Schon

1965 war die bis dahin von Merce-
des-Benz gehaltene Auto Union an
Volkswagen gegangen. Die Auto
Union hatte sich in der Bundesrepu-
blik nach dem Ende der Krieges
neu formiert, fast der gesamte Be-
sitz der Union (damals mit den Mar-
ken Audi, DKW, Horch und Wan-
derer) lag auf dem Gebiet der
DDR. Genutzt wurde nach dem
Krieg nur die Marke DKW und
das Logo mit den vier Ringen. Als
1965 das erste Modell mit Viertakt-
motor (statt Zweitakter wie bislang)
aufgelegt wird, soll dies mit einer
neuen Produktbezeichnung unter-
strichen werden: Der Name Audi
erlebt seine Wiederauferstehung
mit dem „Audi F103“ auf Basis des
DKW F102. Je nach Motorleistung
lautet die Modellbezeichnung Audi
60, 72, 75, 80 oder Super 90.

Ebenfalls im Herbst debütiert
der Porsche 911 Targa. Echte Ca-
briolets galten damals als Sicher-
heitsrisiko, der Einfall mit dem her-
ausnehmbaren, festen Dach und
dem Schutzbügel ist geradezu geni-
al. Porsche spricht offiziell von ei-
nem „Sicherheits-Cabriolet“. Pro-
duziert wird der Targa (italienisch
Schild), dessen Name von dem be-
rüchtigten Rundstreckenrennen
„Targa Floria“ abgeleitet wurde,
aber erst ab Dezember 1966. Der
Aufpreis beträgt 1400 Mark. An-
fangs gibt es auch eine Heckschei-
be aus Plastik, die sich herausknöp-
fen lässt. Und auch der 912 konnte
als Targa geordert werden. Der 912
wird 1969 vom Markt genommen
wird. Der 911 als Targa hat dage-
gen im vergangenen Jahr - 2014 –
ein großes Comeback gefeiert.

Im November legt ein großflä-
chiger Stromausfall das Leben im
Nordosten der Vereinigten Staaten
und auch in Teilen Kanadas über
Stunden hinweg lahm. Der Black-
out beeinflusst den Tagesablauf von
30 Millionen Menschen. Neun Mo-
nate später wird es doch noch ein-
mal zu einem Babyboom kommen.

Ende November startet Frank-
reich von Hammaguir in Algerien
mit einer Rakete vom Typ „Dia-
mant A“ den Satelliten Asterix.
Dies ist der erste Satellitenstart
ohne Beteiligung Amerikas oder
der Sowjetunion. In der Trans-
port-Branche Nutzfahrzeugbe-
reich tauchen immer häufiger soge-
nannte „Frachtbehälter“ auf, mitt-
lerweile als Container bekannt.
Durch laufende Lohnsteigerun-
gen, hält H. C. Graf von Seherr-
Thoss in seinem Werk „Die deut-
sche Automobil-Industrie fest“,
sinkt die Zahl der Wochenlöhne,
die ein Arbeitnehmer für einen
VW Käfer – immer noch das
meistverkaufte Auto in Deutsch-
land – aufwenden muss, immer wei-
ter: 1950 waren es 60, 1965 sind es
nur noch 21. Heute bekommt man
für fünf durchschnittliche Monats-
löhne keinen VW Golf, allenfalls
einen kleinen VW Up.

Frau
ans Steuer

N un sag, wie hast du es mit
der Datensicherheit, lau-
tet die Kernfrage für das

kollektive Bemühen, bei aller Freu-
de am komfortablen Konsumieren
von Daten Vorsicht walten zu las-
sen. Längst haben wir die Konse-
quenz gezogen, der Dropbox keine
sensiblen Daten mehr anzuvertrau-
en. Stattdessen übernimmt Wuala
mit Servern in der Schweiz,
Deutschland und Frankreich seit
zwei Jahren die Sicherung der In-
formationen in der Cloud und de-
ren Synchronisation: langsamer
zwar als Dropbox, die App auch we-
niger elegant programmiert und
seit der Tarifumstellung schon für
kleinste Speicherplätze kosten-
pflichtig. Wuala aber hat einen gu-
ten Ruf. Das vergangene Wochen-
ende brachte Gewissheit: Sicherer
als bei Wuala sind Dateien kaum
zu speichern. Seit Samstag konn-
ten sogar wir selbst nicht mehr zwi-
schen Datenwolke, Desktop-Rech-
ner, Tablet und Notebook auf unse-
re Dateien zugreifen. Die Wuala-
Server seien von „Intermittent
Upload Problems“ betroffen, hieß
es noch am Mittwoch (Tag fünf)
auf der Seite des Dienstleisters.
Klar doch, was genau ist das noch
mal? Die Dateien für ein Projekt
finden sich nun auf drei Geräten
und müssen mühsam von Hand zu-
sammengeführt werden. Informa-
tionen zum Intermittent Problem
oder gar zu dessen Lösung? Fehlan-
zeige, da sind sogar eidgenössische
Banken auskunftsfreudiger. Wua-
las Bezahlmodell hat uns nicht
nachhaltig verschrecken können.
Der Umgang mit dieser Störung
könnte das nun schaffen.

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.

Seiner Zeit voraus: Renault 16 mit großer Klappe

SCHLUSSLICHT

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

VON HOLGER APPEL

TECHTALK

Im Autojahr 1965 erfindet Porsche das offene Auto neu, Audi steht wieder auf. Peugeot bringt den 204, Renault den
zukunftsweisenden R16, und mit dem Honda S 600 steht zum ersten Mal ein japanisches Auto auf der IAA in Frankfurt. Ein
technophiler Rückblick auf das Jahr, in dem Bayern München in die Fußball-Bundesliga aufsteigt. Von Walter Hönscheidt

Der Opel GT kam dann 1968 auf den Markt, mit etwas anderen Linien Seit 1940 war kein Audi mehr gebaut worden. 1965 das Comeback.

Der Peugeot 204, schon mit Frontantrieb Erster Japaner: Honda S 600

Blieb elf Jahre im Programm: Lancia Fulvia Coupé Wurde nur zwei Jahre gebaut: Opel Rekord B

Intermittent
Problems

Als sich Männer in ihre
Maschinen verliebten

Porsche aus den sechziger Jahren sind ohnehin Sammlerstücke. So ein früher 911 Targa mit herausnehmbarer Heckscheibe ist eine Rarität.   Fotos Archiv Dieter Günter (6) /Archiv Opel Classic (2)
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Das Bild von Außendienstmitarbeitern ändert
sich radikal. Aus den Marktschreiern von einst
werden versierte Kundenberater. Seite 2

Unternehmen drohen harte Strafen, wenn etwa
Kartellabsprachen auffliegen. Müssen dann auch die
Betroffenen zahlen? Mein Urteil. Seite 2

Wer ein internationales Studium auf hohem Niveau
sucht, ist in den Niederlanden richtig. Was es bringt,
wie wenig es kostet, wo es gut ist. Seite 3

Inklusive

Stellen- und

Bildungsmarktanzeigen

D er Kollege trägt neuerdings Bart.
Das wirft eine Frage auf: Warum?

Will er uns damit etwas sagen, den Kol-
legen? Handelt es sich um einen Aus-
druck von Unzufriedenheit, der stillen
Rebellion gegen irgendetwas, gar der
inneren Kündigung? Oder ist es, im Ge-
genteil, ein Zeichen der Revitalisie-
rung, von intellektueller Belebung?
Oder ist das alles ein rein privates Pro-
jekt? So gibt es etwa den Faulheitsbart,
den Verwahrlosungsbart oder den Bart
als ästhetisches Vorhaben, einen Mode-
bart. Oder – Achtung, Tiefenpsycholo-
gie! – den Bart als Ausdruck von heim-
lichen Todesängsten, von irgendwie la-
tenter Depression. Vielleicht ist es
auch ein Distinktionsbart und somit
die eitle, verzweifelte Suche nach ei-
nem Alleinstellungsmerkmal oder gar,
was die erschreckendste Wahrheit hin-
ter dem Bart darstellte, ein äußeres Zei-
chen einer fundamentalen religiösen
Neuorientierung?

In dem an Gesprächsthemen stets ar-
men Kollegenkreis ist ein neu gespros-
sener Bart jederzeit ein willkommenes
Spekulationsobjekt. Insbesondere der
Neujahresbart, den eine besondere Be-
deutungsschwere umgibt, scheint er
doch vorsätzlich in Erscheinung zu tre-
ten. Was sagt der Bart über seinen Trä-
ger? Ist er Offenbarung, Marke oder
Maske? Fühlt sich der Bart für seinen
Inhaber zum Beispiel wie eine schüt-
zende Haarschicht an, so erscheint sie
von außen gelegentlich eher als ein in-
diskretes Statement des Innenlebens,
soll offenbar doch ein innerer Wandel
nach außen dokumentiert werden.

Der Chef schaut nicht selten mit
Skepsis auf den Bart oder mit heimli-
cher Bewunderung. Trägt der Chef
selbst Bart, könnte der Angestellten-
bart hingegen auch ein Zeichen von
Opportunismus sein. Und wie müssen
sich erst die Kolleginnen fühlen, die
niemals einen Bart werden tragen kön-
nen? Jenseits seiner phantasieanregen-
den und gruppensoziologischen Funk-
tion und seinen genderspezifischen As-
pekten ist ein Bart manchmal auch ein-
fach nur lustig. Man kann sich sehr gut
über Bärte amüsieren, besonders da-
mals über den Schnauzbart des Kolle-
gen K. Aber das ist eine andere Ge-
schichte.

Die Substanz dieser Überlegungen
könnte sein, dass ein Bart – bezie-
hungsweise das Reden über einen Bart
– über die Redenden mindestens so
viel aussagt wie über den Träger des
Bartes. Denn ist es nicht auch denkbar,
dass der rätselhafte neue Bart des Kol-
legen einfach gar nichts zu bedeuten
hat?

Von wegen Klinken putzen Mitarbeiter in Haftung Geheimtipp in Oranje

26,7Milliarden
Euro Schaden
entstehen

deutschen Unternehmen im Jahr
als Folge von übermäßigem
Alkoholkonsum am Arbeitsplatz.

Quelle: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen

Zeitfresser auf zwei Beinen
Der Zeitfresser auf zwei Beinen hat die
Ruhe weg. Und er hat immer, wirklich im-
mer Zeit für ein launiges Schwätzchen
und einen ausschweifenden Bericht über
seinen jüngsten Außentermin, der einen
so wenig interessiert wie die Meer-
schweinchenplage am Titicacasee. Selbst-
verständlich erfolgt jeden Montagmorgen
ein detailgetreues Protokoll über die Freu-
den des Wochenendes. Der Zeitfresser ist
beileibe kein Faulenzer. Im Gegenteil. Er
arbeitet gern und viel, verbringt seine
Abende klaglos im Büro und verfügt über
keinerlei Empathie gegenüber all jenen,
die keineswegs über jede Überstunde
maulen, aber auch keine Leidensbereit-
schaft zeigen, fünf Arbeitstage in der Wo-
che ins Unendliche zu dehnen. Kurzum:
Er ist das Feindbild Nummer Eins für alle
Teilzeitkräfte. Gerne ruft sich der Zeit-
fresser auch als freundlicher Anrufer in
Erinnerung, der mit untrüglichem In-
stinkt immer dann tiefenentspannt durch-
läutet, wenn die Hütte brennt, der Abga-
betermin droht und die Zeitnot blutdruck-
steigernd ist. Solche unsensiblen Plauder-
taschen, unschlagbar in der Königsdiszip-
lin des Voll-Laberns, tummeln sich bevor-
zugt in Großraumbüros. Das ist ihr Re-
vier, denn da ist die Opferauswahl größer
und die Gefahr geringer, herauskompli-
mentiert zu werden. Ein Königreich für
eine putzkammerkleine Bürozelle. Aber
bitte mit Einzelbelegung.  URSULA KALS

Zumutung in der Kauzone
Die Sache mit dem Essen könnte so ein-
fach sein: Dafür gibt es die Küche oder
das Esszimmer zu Hause, Einladungen
bei Freunden, Restaurants, und wen wäh-
rend der Arbeit der Hunger plagt, der hat
ja immer noch die gute alte Kantine. Al-
les geeignete Orte. Aber die Ausweitung
der Kauzone hat leider auch vor dem
Büro nicht haltgemacht, was nur Nachtei-
le bringt. Zugegeben, in seltenen Ausnah-
men reichen Kollegen Selbstgebackenes,
das eine Ausnahme wert wäre, aber im
Grunde ist die Ernährungsfrage am Ar-
beitsplatz eine einzige Zumutung. Ange-
fangen bei der Auswahl: Schokoriegel in
allen Variationen, zähe Teigklumpen
vom Bäcker an der Ecke, Tütensuppen,
Pizza, ein hastig geschmiertes Butterbrot
vom Morgen – alles faule Kompromisse.
Und wenn mal einer was zu feiern hat,
stellt er Salzgebäck hin. Na super! Es än-
dert alles nichts, Essen im Büro ist eine
freudlose Sache, meistens ungesund, stil-
los und unwürdig. Ein Magenfüllen in al-
ler Eile, oft in ungünstiger Körperhal-
tung. Und die zuverlässig rieselnden Krü-
mel verstopfen die Tastatur des Compu-
ters oder verdrecken den Teppich – von
tropfender Pizza oder vom überquellen-

den Döner nicht zu reden. Als wäre es
nicht schon genug, dass wir ständig das
mittelmäßige Gebräu aus dem Kaffee-
automaten trinken.   UWE MARX

Im Takt der Folterknechte
Klick, klick, klick. Zunächst ist das Ge-
räusch kaum wahrnehmbar. Es frisst sich
ganz langsam und gemächlich aus irgend-
einem Paralleluniversum in unser Unter-
bewusstsein vor. Würde es jetzt aufhören,
bekämen wir es kaum mit. Das tut es aber
nicht. Klick, klick, klick. Allmählich pas-
sen sich unsere Gedanken dem Rhythmus
an. Gespräche werden nur noch im Stak-
kato aufgenommen. Eigene Botschaften
verlassen im Takt eines tropfenden Was-
serhahns unsere Lippen. Vor dem geisti-
gen Auge erscheint das Bild einer über-
dimensionalen Bahnhofsuhr. KLICK,
KLICK, KLICK. Das Geräusch erfüllt
mittlerweile den gesamten Konferenz-
raum. Von den kahlen Wänden wird es
mit einer derartigen Wucht zurückge-
schleudert, dass unsere Gedankenwelt
aus den Fugen zu geraten droht. Mit der
Effizienz einer chinesischen Tröpfchen-
folter hat das monotone Trommelfeuer
unser Hirn irgendwann durchlöchert wie
ein Sieb. Der Zeitpunkt der Kapitulation
ist gekommen. Alle Selbstbeherrschung
hat in diesem Fall nicht geholfen, die
Kraft des Arguments hat versagt. Eine
Vierteldrehung nach links, und es ge-
schieht das Unvermeidliche: Wir raunen
den Kollegen an, er soll doch bitte, end-
lich und zwar sofort damit aufhören, auf

diesem elenden Kuli herumzuklicken!
Das nervt gewaltig! Der Beschuldigte legt
leicht pikiert das Schreibgerät vor sich auf
den Tisch und nestelt mit der nun freien
Hand verlegen an der Ecke seines Blocks
herum. Ruhe. Herrlich. Wo waren wir
stehengeblieben?  SVEN ASTHEIMER

Sklaven des Spiralkabels
Dass der Terror der Telefone erst mit dem
Smartphone Einzug ins Arbeitsleben ge-
halten hat – von wegen ständiger Erreich-
barkeit et cetera – ist einfach falsch. Das
klassische Telefon auf dem Schreibtisch,
mit Tasten, Schnur und Mini-Display hat
viel größeres Nervpotential – und vor al-
len Dingen in jahrzehntelangem Einsatz
das Nerven perfektioniert. Das Telefon
klingelt. Oder es klingelt nicht. Es macht
auf jeden Fall immer genau das Falsche.
Gerade erst sind wir morgens früh am
Schreibtisch angekommen, haben die Ta-
sche noch nicht abgestellt, den Kaffee
noch nicht getrunken, da dröhnt es in ei-
ner Lautstärke und Ausdauer, dass einem
vor Schreck fast das Quarkteilchen auf
die Tastatur fällt. Warten wir dagegen auf
einen wirklich wichtigen Anruf, stellt sich
das Telefon auf wundersame Weise
stumm. Plötzlich leuchtet das rote Licht
für einen entgangenen Anruf. Nanu, wir
waren doch die ganze Zeit am Platz?! Das
Telefon lässt uns an unserem Verstand
zweifeln oder zumindest an unserem Ge-
hör. Und es macht uns zu Sklaven. Wie
Quasimodo hocken wir beim nächsten
Gespräch in zehn Zentimeter Abstand
vor dem Teil, weil wir mal wieder mit

dem Spiralkabel gespielt haben, bis es zu
einem einzigen Knoten geworden ist.
Zum Vorgängermodell mit Wählscheibe
zu wechseln ist auch keine Alternative,
denn da klemmen wir uns immer die Fin-
ger ein. Deswegen haben wir einen ande-
ren Vorsatz gefasst: wieder mehr Briefe
zu schreiben.  MONA JAEGER

Kollege Schimmelpilz
Der Geruch in der Gemeinschaftsküche
ist atemberaubend. Eine Mischung aus
modrigen Blättern und faulen Eiern. Das
prüfende Schnuppern in den Abfalleimer
lässt allerdings nicht auf diesen als Quell
des Übels schließen. Zwar möchte man
dessen Inhalt nicht unbedingt als Duft-
wasser in Flakons abfüllen, allerdings
lässt er auch nicht den Wunsch nach dem
Tragen einer Gasmaske wachwerden.
Dem Drang, sich die Nase zuzuhalten
und die Küche fluchtartig wieder zu ver-
lassen, steht jedoch Hunger im Weg. Für
den Gang in die Kantine ist die Zeit heu-
te zu knapp, aber da ist die Erinnerung
an einen Joghurt, den man vor zwei Ta-
gen als Notration im Gemeinschaftskühl-
schrank deponiert hat. Also mutig voran
und dessen Tür aufgerissen. Sofort wird
der unangenehme Geruch zum unerträg-
lichen Gestank. Als die vorderste Front
aus Brotaufstrichen und Kaffeesahne
durchdrungen ist, offenbart sich der Übel-
täter: In einer beigefarbenen Box vom
Asiaten gegenüber liefern sich die Schim-
melpilze eine Schlacht um die besten
Plätze am Reisbuffet. Der blauweiße
Flaum, der auf dem Schweinefleisch süß-

sauer thront, hat sich mittlerweile aus
der Box befreit und sich einer Salatgurke
bemächtigt, die schon leicht an Erdöl er-
innert. „Wem gehört diese olfaktorische
Beleidigung!“, schallt es durch die Büro-
flure. Einige Kollegen strecken neugierig
die Köpfe aus ihren Zimmern. „Die ge-
hört wohl mir.“ Der junge Kollege, der
oft noch bis spät in die Nacht am Schreib-
tisch sitzt, schaut schuldbewusst. „Hab
ich vergessen. Schmeiß weg.“ Na vielen
Dank auch!  EVA HEIDENFELDER

Vertrocknete Gummibäume
Büropflanzen sind die bedauernswertes-
ten Kreaturen überhaupt. Es sind ohne-
hin nur die von Natur aus anspruchslo-
sen und anpassungsfähigen Gummibäu-
me, etwa ficus elastica, die in diesem Mi-
lieu gedeihen können. Sie geben sich zu-
frieden mit grellem Neonlicht, grauem
Teppichboden und hoch infektiöser To-
ckenluftzufuhr via Lüftungsschacht.
Trotzdem werden sie mit den Jahren
krank im Büro. Ihnen widerfährt das im-
mer gleiche Schicksal. Erst werden sie lie-
bevoll versorgt, dann alleingelassen. Ver-
gisst der Kollege, sie zu düngen und zu
gießen, verlieren sie schnell die Blätter.
Dann steht dieses Gerippe von Zimmer-
pflanze Monate und Jahre herum, ehe es
überhaupt jemandem auffällt. Man ruft
den Raumpflegedienst an und bittet um
Entsorgung. Eines Tages ist der Baum
weg, und selbst darüber freut sich nie-
mand so richtig.  JAN GROSSARTH
Was treibt Sie im Büro zur Weißglut? Schreiben Sie
uns an berufundchance@faz.de

Rätselhafter
Bart

Von Jan Grossarth

Das nervt wirklich

ZAHL DER WOCHE

S
tillgestanden! Und schnell die
Handys weg! Hier kommt ein po-
tentieller neuer Rekrut. Sogar ei-
ner von der ganz begehrten Sorte,

es ist nämlich eine Frau. Die Männer bie-
ten sogleich ihre Hilfe an. „Wollen Sie
vielleicht ein paar Informationen zu Ein-
sätzen im Ausland?“, fragt einer im Feld-
anzug. „Oder zu einer zivilen Karriere?“,
lockt der Feldwebel. Die junge Frau wirkt
ein bisschen überfordert und hält sich an
dem halben Dutzend Broschüren fest, das
sie zuvor eingesammelt hat. Denn die
Überlegung, dass die Bundeswehr auch
für sie ein Arbeitgeber sein könnte, ist
noch relativ frisch. Sie wolle sich erst ein-
mal informieren, welche Berufe es bei der
Bundeswehr überhaupt so gebe, sagt sie,
und die eifrigen Soldaten ziehen sich dis-
kret zurück. „Ja klar, gerne.“ Rühren.

Deutschland wird neuerdings auch in
Berlin-Mitte verteidigt, zwischen einer
Apotheke und einem Schuhladen. Wo bis
vor kurzem noch Brötchen verkauft wur-
den, hat sich die Bundeswehr in bester
Hauptstadtlage eingemietet. Die paar
Quadratmeter auf zwei Etagen hat sie
„Showroom“ getauft, und sogar Bundes-
verteidigungsministerin Ursula von der

Leyen war bei der Eröffnung im Novem-
ber zu Besuch.

Der Termin war ihr offenbar wichtig.
Denn seitdem die Wehrpflicht ausgesetzt
ist, konkurriert das Heer mit Sparkassen,
Versicherungen und Handwerksbetrie-
ben um junge Leute. Unter 60 000 Bewer-
bungen würde Frau von der Leyen gerne
auswählen können, um die angepeilten
20 000 Neueinstellungen je Jahr zu erzie-
len. 2013 ist das gelungen: Knapp 25 000
Männer und Frauen bewarben sich für die
zivile Laufbahn (2200 wurden genom-
men), 58 000 für den Militärdienst
(20 000 wurden genommen). 185 000 Sol-
daten gibt es insgesamt derzeit. Ihre Auf-
gaben und Einsatzfelder werden in den
nächsten Jahren wahrscheinlich nicht we-
niger werden.

Das hat schon bei der Eröffnung des
Showrooms einige Demonstranten auf
den Plan gerufen, die die Bundeswehr ver-
mutlich am liebsten gleich ganz abschaf-
fen würden. Sie riefen „Kein Werben für
das Sterben“ und störten die Rede der
Bundesverteidigungsministerin. Auch
jetzt, zwei Monate nach der Eröffnung,
fliegt immer mal wieder ein Farbbeutel
gegen die breite Fensterfront. Regelmä-

ßig fährt eine Streife vorbei und schaut
nach dem Rechten. Als über Nacht einige
Protestler vor dem Showroom Särge auf
den Bordstein malten, griffen die Polizis-
ten kurzerhand zu Wasser und Besen. Bis
das Karrierecenter der Bundeswehr öffne-
te, war alles wieder sauber.

In dem Raum, in dem der Nachwuchs
für die Truppe begeistert werden soll, gilt
das sowieso. Kein Krümmel liegt auf dem

blauen Teppich, kein Staubkorn auf dem
riesigen Flachbildfernseher. Die Schau-
fensterpuppe im grün-braunen Flecktarn
irritiert da fast etwas. Auch was einer der
Soldaten zu dem Werbefilm sagt, der nun
auf dem Flachbildfernseher zu sehen ist.
Männer springen in einer Szene aus ei-
nem Hubschrauber, wie Actionhelden.
„Das gehört dazu“, sagt der Soldat. In ei-
ner anderen Szene tragen Soldaten ihren

verletzten Kameraden vom Feld. „Und
auch das“, und man erinnert sich daran,
dass die Bundeswehr auch zum Kämpfen
da ist. Dabei versucht die Bundeswehr
derzeit alles, um sich als moderner und
vielseitiger Arbeitgeber zu präsentieren.
Als Jurist in der Verwaltung? Kein Pro-
blem. Sich bei der Truppe verpflichten
und zusätzlich Medizin studieren? Lie-
bend gern. 55 Bachelor- und Masterstu-
diengänge bietet die Bundeswehr an. Vor
allem Frauen haben gute Chancen, einge-
stellt zu werden und aufzusteigen, schließ-
lich will die Bundeswehr ihren Frauenan-
teil von derzeit etwa 10 auf einmal 15 Pro-
zent steigern. Dazu soll auch die Verein-
barkeit von Truppendienst und Familie
verbessert werden. Trotzdem könne es
passieren, dass man auch als Frau in eine
ganz andere Ecke Deutschlands versetzt
werde, als ursprünglich geplant, erklärt ei-
ner der Soldaten.

Auch bei der Bundeswehr brauchen Ver-
änderungen offenbar Zeit. Die Informati-
onsblätter zur zivilen Karriere, die die jun-
ge Frau mit nach Hause nehmen möchte,
packt der helfende Kamerad deswegen
auch noch in einen Stoffbeutel im grün-
braunen Tarndesign. MONA JAEGER

Grauen in der Kauzone: Nur der Schimmelpilz kann in einem solchen Umfeld gut arbeiten.  Foto Corbis

Am Morgen kurz die Urlaubsfotos ei-
ner Freundin auf Facebook kommen-
tiert. Gegen Mittag der Schwester eine
E-Mail wegen des Geburtstags der Mut-
ter geschickt. Kurz vor Feierabend ein
Blick in die Meldungen, die im Tages-
verlauf bei Twitter aufgelaufen sind:
Der Gebrauch digitaler Dienste gehört
zum Alltag vieler Arbeitnehmer. Doch
viele kennen ihre Rechte und Pflichten
für die private Nutzung digitaler Me-
dien am Arbeitsplatz nicht oder nur un-
genügend. Das ergab eine Online-Um-
frage des Markt- und Meinungsfor-
schungsinstituts Yougov unter mehr
als 1000 Deutschen. Dabei gaben nur
44 Prozent der Befragten an, dass sie
ihre Rechte, aber auch die Regeln rund
um die Nutzung digitaler Dienste in
der Arbeitszeit kennen und sich auch
an die Vorschriften halten. 14 Prozent
erklärten, ihre Rechte und Pflichten
gar nicht zu kennen, weil sie von ihrem
Arbeitgeber nicht darüber aufgeklärt
wurden. 8 Prozent wussten nicht, wel-
che Vereinbarungen in ihrem Unter-
nehmen gelten. Da Unternehmen ih-
ren Beschäftigten den privaten Ge-
brauch digitaler Dienste aber komplett
verbieten und Verstöße arbeitsrecht-
lich ahnden können, sollten sich Be-
schäftigte gut über die diesbezüglichen
Regeln ihres Arbeitgebers informie-
ren.  evah.

Mehr als nur Flecktarn
Die Bundeswehr wirbt in ihrem „Showroom“ betont locker um Nachwuchs – aber so schnell ändert sich die Truppe nicht

Die Arbeit könnte so
leicht von der Hand
gehen, wenn sie nicht
wären: die kleinen Nerven-
sägen des Büroalltags.
Da hilft nur, von Zeit
zu Zeit mal richtig
Dampf abzulassen.

Wenig Wissen über
Social-Media im Büro

NINE TO FIVE

Im Einsatz:
Soldaten werben
im neuen
Showroom der
Bundeswehr
in Berlin um
Nachwuchs für
die Truppe.

Foto Bundeswehr/
Sebastian Wilke
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U nternehmen riskieren erhebliche
Bußgelder, wenn ihre Mitarbeiter

Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten
begehen. Bei solchen Compliance-Ver-
stößen drohen Strafen von bis zu 10
Millionen Euro pro Fall, die sogenann-
te Verbandsbuße. Die tatsächlichen Ge-
fahren sind aber weitaus höher, hat das
Unternehmen aus dem Gesetzesver-
stoß Gewinne oder andere Vorteile er-
zielt und sollen diese darüber hinaus
abgeschöpft werden. Dies gilt weit
über die 10-Millionen-Grenze hinaus.

So hatte das Landesarbeitsgericht
(LAG) München wegen Korruptions-
vorwürfen gegen ein Unternehmen zu-
sätzlich zu dem maximalen Bußgeld
schon einmal weitere 200 Millionen
Euro abgeschöpft (5 KLs 563 Js
45994/07). Noch weiter ging die Staats-
anwaltschaft München I. Mit einem Be-
scheid wegen Aufsichtspflichtverlet-
zungen verhängte sie ein Bußgeld von
250 000 Euro sowie eine Abschöpfung
von weiteren knapp 395 Millionen
Euro. Aber auch das persönliche Risi-
ko von Vorständen, Geschäftsführern
und anderen Entscheidungsträgern ist
nicht gering . Den Managern selbst dro-
hen Bußgelder von bis zu einer Million
Euro pro Aufsichtspflichtverletzung.

Bei Kartellverstößen müssen Unter-
nehmen sogar mit noch höheren Buß-
geldern rechnen. Während die Bußen
für direkt verantwortliche Personen
auf eine Million Euro begrenzt sind,
darf das Bundeskartellamt Geldbußen
von bis zu 10 Prozent des Gesamtum-
satzes verhängen. Über einen solchen
Fall hatte das LAG Düsseldorf im Janu-
ar zu entscheiden (16 Sa 459/14). Die
Bonner Behörde hatte gegen das be-
troffene Unternehmen eine Geldbuße
von 191 Millionen Euro verhängt. Die-
sen Betrag forderte das Unternehmen
von einem ehemaligen Mitarbeiter zu-
rück. Der Arbeitgeber argumentierte,
der Mitarbeiter sei an den Kartellab-
sprachen aktiv beteiligt gewesen oder
habe von ihnen gewusst. Er habe es
pflichtwidrig unterlassen, den Vor-
stand oder den Bereich Compliance zu
unterrichten. Die Richter folgten die-
ser Argumentation nicht. Die verhäng-
te Geldbuße sei nicht erstattungsfähig.
Das ergebe sich aus der Funktion einer
Unternehmensbuße. Während gegen
natürliche Personen nur Bußgelder bis
zu einer Million Euro verhängt werden
dürften, gelte für das Unternehmen
ein deutlich höherer Rahmen. Diese
Regelung würde ins Leere laufen,
wenn das Unternehmen die Geldbuße
weiterreichen könnte. Die Entschei-
dung unterstreicht die Notwendigkeit
effektiver Compliance-Management-
Systeme. Für Unternehmen dürfte es
nicht empfehlenswert sein, darauf zu
vertrauen, dass die Gerichte die Argu-
mentation des LAG Düsseldorf nicht
auch auf Verbandsbußen anwenden. In
diesem Verfahren ließen die Richter
die Revision zum BAG zu. Dann sollte
diese heikle Frage geklärt werden.
Tim Wybitul ist Fachanwalt für Arbeitsrecht in
der Kanzlei Hogan Lovells in Frankfurt.

N
ur vier Sekunden habe man, um
das Gegenüber von seinen Qua-
litäten zu überzeugen: dass man
so scharf sei wie eine Reißzwe-

cke, so enthusiastisch wie die Hölle und
ein Fachmann auf seinem Gebiet. Jordan
Belfort fällt gern mit der Tür ins Haus. So
hat der Vertriebsspezialist, dessen Karrie-
re in dem Kinofilm „Wolf of Wall Street“
nachgezeichnet wird, seine schillernde
Karriere bestritten. Zunächst als Eis- und
Fleischverkäufer, dann als genialischer
wie halbseidener Börsenhändler, als Ge-
fängnisinsasse, der aus seiner Geschichte
einen Bestseller gemacht hat, und schließ-
lich als erfolgreicher Trainer für den Ver-
trieb.

An einem Oktoberabend in Frankfurt
fesselt der geborene Verkäufer sogar meh-
rere tausend Zuschauer. Vor Jahren hat es
der heute steinreiche Amerikaner ge-
schafft, unbekannte Aktien zu kaufen,
dann selbst die Kurse gezielt in die Höhe
zu treiben und sich so eine goldene Nase
zu verdienen. Das ermöglichte ihm ein
ausschweifendes Leben, wie es – in etwas
bescheidenerem Ausmaß – auch deutsche
Finanzvertriebe bis vor einigen Jahren
noch führen konnten. Das belegt etwa der
Dokumentarfilm „Versicherungsvertre-
ter“, der die Geschichte des windigen Poli-
cenverkäufers Mehmet Göker aus Kassel
zwischen Telefonberatung und privaten
Ferraritouren erzählt.

Diese und andere Belege haben dem
Ruf von Vertretern geschadet. Klinkenput-
zer, Drücker, Struckis – in der breiten Öf-
fentlichkeit sind viele abgestempelt. Versi-
cherungsvertreter zählen in einschlägi-
gen Umfragen zu den unbeliebtesten Be-
rufsgruppen. Um den Staubsaugervertre-
ter ist es nicht besser bestellt. In Zeiten
des Internets schwindet ohnehin die Lust
der Verbraucher, gerade jene Verkäufer in
die eigenen vier Wände zu bitten, die ver-
meintlich mehr an sich denken als an ihre
Kunden.

Doch ein tieferer Blick zeigt, dass das
fragwürdige Bild in der Öffentlichkeit in-
zwischen überholt ist. „Mein erstes Ver-
triebsseminar war so schlimm, dass ich
schon aufhören wollte“, erinnert sich
Ulf Zinne, der heute die Eins Plus Deut-
sche Vertriebsakademie in Hamburg lei-
tet. Die private Gesellschaft hat allein
im Januar 27 verschiedene Weiterbil-
dungsangebote für unterschiedliche
Sparten im Angebot gehabt. Der Zu-
spruch ist durchaus groß. Vom Mitarbei-
ter eines Fitnessstudios, der seine Kun-
denakquise verbessern will, bis zum Ge-
schäftsführer reichen die Anmeldungen.
„Damals hat man noch den Tipp erhal-
ten, sich Stahlkappen für seine Schuhe
zu kaufen, um die zuschlagenden Türen
aufzuhalten“, beschreibt Zinne die
Usancen der Branche.

Mit einem solchen Vorgehen ließe sich
heute kein Kunde gewinnen. Stattdessen
hätten Werte wie Integrität reüssiert.
„Die Verschiebung zur Wissensökonomie
fordert den Vertrieb neu heraus: Men-
schen wollen Menschen“, sagt er. Auch
die abgedroschene Vertriebsrhetorik der
siebziger Jahre verfängt bei den Adressa-
ten nicht. Kunden seien so gut informiert,
dass sie auf Augenhöhe mit den Verkaufs-
profis sprächen. Während es laut Zinne
früher gereicht habe, geschickt am Tele-
fon zu argumentieren, sind für das profes-
sionelle Kundengespräch psychologische
und managementpraktische Fähigkeiten
von großem Vorteil.

Dennoch ist verblüffend, wie wenig das
angestaubte Image der Klinkenputzer der
Verbreitung des Handelsvertreters anha-
ben kann. Vor drei Jahren zählte der Bun-
desverband Direktvertrieb, der Unterneh-
men wie Vorwerk, Tupperware oder LR
Health & Beauty vertritt, in einer Studie
noch 637 000 Vertriebspartner, 2013 wa-

ren es immerhin 724 000. Und in den kom-
menden vier Jahren soll die Zahl noch ein-
mal um weitere 200 000 steigen, lauten
die aktuellen Prognosen.

Das Berufsbild wandelt sich dabei nach
den Vorlieben der Kundschaft. „Man fin-
det tagsüber kaum noch Kunden zu Hause
vor“, sagt Jochen Clausnitzer, Hauptge-
schäftsführer des Verbands. Daher lautet
die Alternative: 71 Prozent des Volumens
erzielen Direktvertriebler heute über orga-
nisierte Verkaufspartys. Das Erfolgsmo-
dell Tupper-Party steht dabei Pate. Wer
das Produkt bereits schätzen gelernt hat,
lädt Freunde ein und unterstützt so den
Verkäufer emotional. „Die Party liegt im
Trend, weil in einer gemütlichen Atmo-
sphäre durch die Empfehlung von Freun-
den Authentizität hergestellt wird“, sagt
Clausnitzer.

Doch wie sieht es aus, wenn Produkte
verkauft werden sollen, zu denen es kei-
nen emotionalen Zugang gibt – etwa Ver-
sicherungen oder andere Finanzproduk-
te? Die Zahl der Vermittler schrumpft.
Waren hierzulande noch vor wenigen Jah-
ren 260 000 Versicherungsvermittler re-
gistriert, liegt die Zahl heute bei etwa
240 000. Viele selbständige Vertreter ste-
hen zudem kurz vor der Rente. Im kom-
menden Jahrzehnt dürfte etwa ein Viertel
der rund 45000 Makler aus dem Markt

ausscheiden, heißt es. Einen Nachfolger
zu finden ist eine große Herausforderung.
Die zunehmend scharfe europäische Re-
gulierung verleidet vielen Vermittlern, al-
lein weiterzumachen.

Um den hochqualifizierten Nach-
wuchs zu stärken, beteiligen sich etliche
Versicherer am „Jungmakler-Award“, der
seit drei Jahren auf der Maklermesse
DKM in Dortmund vergeben wird. In der
Kategorie Neugründung hat vor wenigen
Monaten der Rosenheimer Kaspar Bon-
leitner den ersten Platz erreicht. Erfolg
hat er als Spezialist für Betriebs- und Cy-
berrisiken. In einer Bürogemeinschaft ko-
operiert er mit vier anderen jungen Mak-
lern, die jeweils andere Risikofelder abde-
cken und so Industriekunden umfassend
beraten.

„Ich bin in die Branche über einen grö-
ßeren Vertrieb gekommen“, berichtet
Bonleitner. Schnell war ihm klar, dass der
Kundennutzen, der für ihn entscheidend
ist, dort nicht im Vordergrund stand.
„Meine Verantwortung ist aber der Kun-
denauftrag. Das geht nur als hundertpro-
zentiger Versicherungsmakler“, sagt Bon-
leitner. Die Preisjury hat er jedenfalls mit
seinem schlüssigen Unternehmenskon-
zept überzeugt, nachdem er mit kriti-
schen Fragen auf Herz und Nieren ge-
prüft wurde.

In der Kategorie Betriebsübernahme
kam zudem der Görlitzer Tom Budig un-
ter die besten drei. „Wenn Produkte abge-
schlossen wurden, die hinten und vorn
nicht zueinander passen, kommen wir ins
Spiel“, sagt der Makler, der nach einer län-
geren Übergangszeit inzwischen den Be-
trieb seiner Eltern führt. Ihn reize die Ar-
beit mit Menschen und die Aussicht, sie
in schwierigen Fragen kompetent zu un-
terstützen. 80 Prozent seines Umsatzes
macht er im Schaden-Unfallgeschäft. Die
derzeitige Flaute bei Lebensversicherun-
gen trifft ihn daher kaum.

Doch auch unter den vertraglich gebun-
denen Vertrieblern sieht es nicht düster
aus. Die Ausschließlichkeitsvertriebe, die
nur Policen eines Unternehmens vermit-
teln, werden vielerorts ausgebaut. Das Mo-
dell des Außendienstlers müsste eigent-
lich genau den Vorstellungen der Generati-
on Y entsprechen, die nach Verantwor-
tung, flexiblen Arbeitszeiten und -orten
ruft, glaubt Wolfgang Brezina, Personal-
vorstand der Allianz Deutschland. „Wenn
es stimmt, was man über die Generation Y
sagt, hätten Agenturbetreiber bessere
Chancen als Innendienstler zwischen 7.30
Uhr und 16 Uhr“, sagt er. Seine Mitarbei-
ter lassen sich im Wesentlichen drei Ty-
pen zuordnen: jene, die unbedingt zum
Kunden wollten, diejenigen, die sich im In-

nendienst wohler fühlen, sowie solche, die
den Vertrieb als eine klassische Stufe auf
der Karriereleiter betrachten. „Wir stellen
nicht fest, dass die erste Gruppe kleiner
wird“, sagt Brezina.

Die digitale Welt sorgt im Vertrieb für
einen radikalen Wandel. Besonders betrof-
fen sind etwa Handelsvertreter für Schuhe
oder Bekleidung, weil durch das Filialster-
ben im Einzelhandel die typischen Abneh-
mer fehlen. „Insgesamt zeigt aber unser
Vertriebsbarometer, dass die wirtschaftli-
che Situation bestens ist“, sagt Eckhard
Döpfer, Hauptgeschäftsführer der Central-
vereinigung Deutscher Wirtschaftsverbän-
de für Handelsvermittlung und Vertrieb.
Stark profitieren Handelsvertreter, die mit
exportorientierten Gütern wie Maschinen
oder Anlagen im Geschäft sind.

Auch Verkaufsprofi Jordan Belfort
passt sich an das neue Umfeld an. Er
macht sich in seinen Seminaren dafür
stark, seine Vertriebsmethoden nur noch
für ethisch einwandfreie Geschäfte anzu-
wenden. Und auch er selbst weiß seine
Kenntnisse vor Ort gut zu vermarkten. Im
Anschluss an die dreieinhalbstündige Ver-
anstaltung in Frankfurt reihen sich die Zu-
hörer sofort in eine lange Warteschlange
an seinem Seminarstand ein. Nur so lässt
sich für mehrere tausend Euro die Teil-
nahme an seinem dreitägigen Vertriebsse-
minar in London sichern.

MEIN URTEIL

Muss ich für
Bußgelder meines

Arbeitgebers haften?

Wer will schon noch Klinken putzen

Wolf der Wall Street in Frankfurt: Verkaufskanone Jordan Belfort, der Pate für den Kinofilm war, propagiert nur noch ethisch einwandfreie Geschäfte.  Foto Wolfgang Eilmes

FAZjob.NET bietet weit mehr als jede andere herkömmliche Online-Stellenbörse.

Die Verzahnung von attraktiven Jobangeboten mit den tagesaktuellen Hinter-
grundinformationen des Nachrichtenportals FAZ.NET bringt Arbeitgeber und
Personalberater mit hochqualifizierten Leserinnen und Lesern in einzigartiger
Weise zusammen.

Perfekt verzahnt.

Diese exklusive Kombination macht aus Lesern potentielle Bewerber –
und aus Bewerbern Fach- und Führungskräfte in Ihrem Unternehmen.

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 75 91-34 00 • E-Mail: stellenmarkt@faz.de • www.fazjob.net/arbeitgeber

Herr Kaiser und der klassische Staubsaugervertreter haben ausgedient: Diverse Vertriebskandale haben
dem Metier des Direktverkäufers stark zugesetzt. Doch das Internet sorgt für einen radikalen Wandel. Die
Marktschreier von einst müssen sich neu erfinden. Von Philipp Krohn
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D
irekt hinter der Grenze, nur 30
Kilometer von Aachen ent-
fernt, liegt Maastricht. Eine ge-
mütliche Stadt mit 120 000 Ein-

wohnern im südlichsten Zipfel der Nie-
derlande, mit historischem Stadtzentrum
und bekannt für gedeckten Obstkuchen.
Nur knapp verpasste sie den Titel „Kul-
turhauptstadt Europas 2018“. Eine
Welt(klasse)stadt ist sie trotzdem: Die
nur 40 Jahre alte Universität Maastricht
hat 16 000 Studenten aus aller Welt und
wurde zuletzt unter den hundert weltbes-
ten Universitäten geführt. Besonders
glänzt sie im Fach European Studies.
„Dort belegen wir jedes Jahr Spitzenplät-
ze“, sagt Christopher Dürr über seinen
Bachelor-Studiengang.

Die Rankings waren nicht sein einzi-
ger Beweggrund, nach Maastricht zu zie-
hen. Die Lehre ist stark international aus-
gerichtet und orientiert sich am Konzept
des problembasierten Lernens. Das
heißt, dass der Student im Zentrum ste-
hen soll, vom ersten Tag an in Kleingrup-
pen von maximal zehn bis zwölf Studen-
ten lernt und das neue Wissen etwa in
Fallstudien anwendet. „Die Vorlesungen
sind hier nur eine Ergänzung“, sagt Chris-
topher Dürr. Das sei verschulter, als man
es von deutschen Universitäten gewohnt
sei. Dafür lerne man mehr.

Dürr erzählt gern von seiner Zeit in
Maastricht. „Die Maastrichter sind sehr
offen und freundlich. Hier wird eine wah-
re Willkommenskultur gelebt.“ Viele
sind über Geschäftstätigkeiten mit
Deutschland oder Belgien verbunden,
viele arbeiten für die Universität. „Das
sorgt für eine sehr internationale Atmo-
sphäre. Die Maastrichter beherrschen oft
vier Sprachen: Niederländisch, Englisch,
Französisch und Deutsch.“ Außer Medi-
zin und Psychologie wird jedes Fach an
der Universität komplett auf Englisch un-
terrichtet. Etwa die Hälfte der Studenten
kommt aus dem Ausland. Damit ist die
Universität die internationalste in den
Niederlanden. Deswegen sei sie auch so
erfolgreich, meint Dürr.

Die Deutschen machen nach wie vor
die größte Gruppe aus. Obwohl sie rela-
tiv weniger werden, kommt noch immer
ein knappes Drittel der Studenten aus
Deutschland, „im Studiengang Internatio-
nal Business sogar mehr als 80 Prozent.“

Nicht nur Maastricht ist ein beliebtes
Studienziel für internationale Studenten.
Jedes Jahr zieht es mehr als 90 000 von ih-
nen in die Niederlande, darunter 26 000
Deutsche. Das ist ein stattliches Siebtel
aller Studenten. Zudem bietet kaum ein
anderes Land ein so breites Spektrum an
englischsprachigen Programmen, insge-
samt sind es mehr als 2100. Zum Ver-
gleich: In Deutschland – an mehr als 110
Universitäten – sind derzeit laut dem

Akademischen Austauschdienst DAAD
derzeit nur 1018 zu finden. In den Städ-
ten nahe der Grenze gibt es sogar Studi-
enangebote auf Deutsch. Knapp eine
Fahrstunde von Münster entfernt, an der
Fachhochschule in Enschede, kann zu-
mindest das erste Jahr des Physiothera-
piestudiums auf Deutsch absolviert wer-
den. Einen weltweit guten Ruf genießen
die niederländischen Universitäten noch
dazu. Im World University Ranking bele-
gen sechs der 14 Universitäten Plätze un-
ter den ersten einhundert, elf sind unter
den besten zweihundert. In Deutschland
sind es zwölf, von allerdings weitaus
mehr Universitäten.

Besonders hoch im Kurs steht die Uni-
versität Wageningen. Spezialisiert auf
Agrar-, Lebens- und Umweltwissenschaf-
ten, ist sie eine der besten in ihrem Feld.
Die Professoren forschen hier etwa an Al-
gen, aus denen elektrischer Strom wird,
oder an Tierfutter aus Insekten. „In Euro-
pa sind wir unangefochten die Nummer
eins“, erklärt Justus Wesseler, Professor
für Agricultural Economics and Rural Po-
licy. In weltweiten Rankings belegt die
Universität konstant den ersten oder
zweiten Platz.

Etwa 10 000 Studenten sind in Wage-
ningen eingeschrieben, davon kommen
430 aus Deutschland. Ayla Schwarz ist
eine von ihnen. Die Antwort auf die Fra-
ge, warum sie ein Studium in den Nieder-
landen vorzog, fällt ihr leicht. „Das Studi-
um hier ist viel praxisorientierter.“ Seit
vier Jahren studiert sie Kommunikations-
wissenschaften in Wageningen mit
Schwerpunkt auf Gesundheit und Ernäh-
rung. „So eine Ausrichtung gibt es in
Deutschland gar nicht“, ist sie sich sicher.

Justus Wesseler wechselte vor einem

Jahr von der TU München nach Wagenin-
gen. „Hier kann ich einen deutlich größe-
ren Forschungsimpact erzielen“, begrün-
dete der in Göttingen promovierte Profes-
sor. Agrarwissenschaften haben in den
Niederlanden eine viel größere Bedeu-
tung. „Allein im sozialwissenschaftli-
chen Teilbereich sind in Wageningen
rund 100 Akademiker beschäftigt. In Göt-
tingen waren es neun, in München sogar
nur fünf.“ Der niederländische Staat wür-
de deutlich mehr Forschungsmittel zur
Verfügung stellen.

Die Vielzahl an Akademikern kommt
auch den Studenten zugute. „Das Betreu-
ungsverhältnis liegt in Wageningen bei
1:8“, erzählt Schwarz. Wie in Maastricht
findet auch hier ein Großteil des Unter-
richts in Kleingruppen statt. „In meinem
Programm starteten wir mit 14 Studen-
ten“, schwärmt Ayla. „Nach kurzer Zeit
schon kennen die Professoren deinen Na-
men.“ Es gebe viel Feedback von Profes-
soren. Zudem werde viel an Projekten ge-
arbeitet, wo die Theorie direkt Anwen-
dung fände. Die Studenten analysieren
zum Beispiel aktuelle PR-Kampagnen.
Das Verhältnis zu den Professoren sei ent-
spannt und auf Augenhöhe, so Ayla. „Mit
vielen ist man hier per du.“

Ganz umsonst bekommt man dies je-
doch nicht geboten. In den Niederlanden
werden Studiengebühren erhoben, der-
zeit sind es jährlich 1906 Euro. „Zudem
sind die Lebenshaltungskosten hier hö-
her“, so Schwarz. Das liegt vor allem an
den teureren Mieten. Durchschnittlich
müssen monatlich 324 Euro auf den
Tisch gelegt werden. In den größeren
Städten wie Amsterdam, Rotterdam und
Utrecht sind 400 bis 500 Euro für ein klei-
nes Zimmer keine Seltenheit. Laut dem

Nationalen Institut für Budgetberatung
Nibud braucht der durchschnittliche Stu-
dent abzüglich der Studiengebühren im
Monat knapp 1000 Euro.

Das sei es allerdings wert, da sind sich
Ayla und Christopher einig. „Ich würde
mich immer wieder für Wageningen ent-
scheiden. Klar, die Studiengebühren sind
höher als in Deutschland“, erklärt
Schwarz, „aber man sieht auch, dass sie
direkt in die Universität und Bildung in-
vestiert werden.“ Die Ausstattung sei auf
dem neuesten Stand, die Gebäude mo-
dern. Dürr sieht das ähnlich. „Für mich
war damals auch Großbritannien eine
Option für das Bachelorstudium.“ Das
Preis-Leistungs-Verhältnis sei in Maas-
tricht allerdings unschlagbar gewesen. In
Großbritannien bezahle man für ein an-
nähernd vergleichbares Programm jähr-
lich bis zu 10 000 Euro. Seit Oktober stu-
diert Christopher Dürr im Master in Ber-
lin. Dadurch kann er jetzt auch den Ver-
gleich zu Deutschland ziehen: „Das Be-
treuungsverhältnis und die Ausstattung,
insbesondere in den Bachelorprogram-
men, sind in den Niederlanden besser.“
Und weiter: „Ich habe auch das Gefühl,
dass der Anspruch in Deutschland niedri-
ger ist. In Maastricht wurde ich mehr ge-
fordert.“

Das Studium in den Niederlanden gilt
als gut organisiert. „Die Semester sind
hier in jeweils drei Blöcke unterteilt, pro
Block werden zwei Fächer unterrichtet“,
erklärt Ayla Schwarz. Viele Wahlmöglich-
keiten hätte man nicht. Dadurch kenne
man die Stundenpläne und Klausurzei-
ten allerdings oft schon Monate im Vor-
aus. Dürr ist großer Fan des Block-Sys-
tems: „Dadurch kann man sich sehr inten-
siv mit den jeweiligen Fächern auseinan-

dersetzen und gerät nicht so leicht in
Lernrückstand.“ Zudem können die Prü-
fungen in der Regel innerhalb eines hal-
ben Jahres wiederholt werden. Seiner
Meinung nach erhöht das die Chancen,
das Studium in der Regelstudienzeit zu
schaffen. Gut kommen auch die zwei Mo-
nate Sommerferien an: „Im Gegensatz zu
Deutschland hat man tatsächlich frei.“

Dann kann man zum Beispiel eine
Fahrradtour machen. Ein Fahrrad hat so-
wieso jeder Student, was auch Ausgaben
für U-Bahn-Fahrten erspart. Auf die 17
Millionen Einwohner kommen mehr als
18 Millionen Fahrräder. Im Durchschnitt
legt der Holländer täglich zweieinhalb Ki-
lometer mit dem Rad zurück. Dass es
überall separate Fahrradwege gibt, ist
ebenso eine Selbstverständlichkeit, wie
dass bei einem Unfall zwischen Fahrrad
und Auto grundsätzlich immer das Auto
schuld ist. Das ist tatsächlich rechtlich so
geregelt. Dementsprechend nehmen die
Kraftfahrzeuge Rücksicht. Zudem ist al-
les nah dran. Selbst in Amsterdam, der
größten Stadt im Land mit etwa 800 000
Einwohnern, braucht man in der Regel
für keine Strecke länger als 20 Minuten.
Am liebsten fährt der Holländer ein
klappriges Omafiets, bunt angemalt, mit
Korb und Blumen geschmückt, mit Rück-
tritt, meist ohne Licht und immer ohne
Helm. Der Gepäckträger ist unentbehr-
lich – um mindestens einen Beifahrer mit-
nehmen zu können.

Ein gutes Land zum Leben seien die
Niederlande in jedem Fall, sagt Ayla
Schwarz. Sie will sich zwar noch nicht
festlegen. Aber vorstellen könnte sie sich
schon, nach dem Studium hier zu blei-
ben. „Wageningen wäre mir auf Dauer zu
klein. Aber Amsterdam oder Utrecht
sind schon eine Option.“

Die Hochschule und Ruhr-Universität Bo-
chum bieten einen neuen weiterbildenden
Masterstudiengang Wertschöpfungsma-
nagement an. Absolventen sollen laut
Meldung selbst in der Lage sein, Verluste
und Verschwendung im Unternehmen zu
identifizieren und Abläufe zu optimieren.
Das neue Studienangebot richtet sich vor
allem an Ingenieure und setzt ein Jahr Be-
rufserfahrung voraus. Obwohl dieser vier-
semestrige Masterkurs als Vollzeitstudien-
gang angelegt ist, soll er so organisiert wer-
den, dass er neben einer Teilzeitarbeit stu-
diert werden kann: Alle Lehrveranstaltun-
gen sollten sich auf eine Wochenhälfte
konzentrieren. Die private Wilhelm Büch-
ner Hochschule in Pfungstadt bei Darm-
stadt startet zwei Master-Fernstudiengän-
ge, die auf eine Führungskarriere im tech-
nischen Umfeld bei international tätigen
Betrieben vorbereiten sollen: Technology
and Innovation Management sowie Engi-
neering Management. Bis zum 15. Febru-
ar bleibt derweil Zeit für eine Bewerbung
auf einen Studienplatz im von den Univer-
sitäten Augsburg und Erlangen-Nürnberg
angebotenen Elitestudiengang Ethik der
Textkulturen. Dieser soll Studenten befä-
higen, „die vielgestaltigen Verschränkun-
gen von Ethik, Textualität und Kultur in
Theorie und Praxis auszuloten, differen-
ziert zu betrachten und transparent zu
kommunizieren.“

Das Zentrum für Sprache und Kommu-
nikation der Universität Regensburg bie-
tet im kommenden Wintersemester eine
Zusatzausbildung zum Kommunikations-
trainer und Sprecherzieher an. Das Ange-
bot solle befähigen, die eigene Sprechwei-
se zu optimieren. Der „Sprecherzieher
(Univ.)“ könne in „unterschiedlichen Fel-
dern“ der beruflichen Aus- und Fortbil-
dung, in Bildungsinstitutionen, Betrieben,
Kliniken sowie Rundfunk- und Fernsehan-
stalten pädagogisch, therapeutisch oder
beratend tätig werden. Die Universität
Kassel bietet ein Einzelcoaching gegen
Prüfungsangst und Motivationstiefs für
Studierende an. Mit Hilfe eines Trainers
sollen Tricks erlernt werden, die Blocka-
den, Frust oder Panikattacken lösen.

Angst – die des Patienten – ist auch dem
Zahnarzt nicht fremd. Ist es dennoch der
richtige Beruf? Die Universität Witten/
Herdecke bietet am 16. und 17. April ein
Schnupperstudium Zahnmedizin für 50
Schüler an. Bewerbung bis zum 15. Febru-
ar. Kürzlich gestartet ist der erste offene
Online-Kurs Bioenergie und nachwach-
sende Rohstoffe der Uni Rostock. Die
Teilnahme ist kostenlos und für alle zu-
gänglich. Registrierung unter www.offe-
ne.uni-rostock.de. Erfahrene Dozentin-
nen und Dozenten der Agrarwissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Rostock
vermitteln laut Meldung Grundlagen der
Biogaserzeugung, gehen auf das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz ein, erläutern Auf-
bau und Funktion von Biogasanlagen so-
wie die Nutzung von Holz und Stroh aus
energetischer Sicht und geben Einblick in
die aktuelle Forschung zum Themenfeld
Bioenergie. Die private Hochschule WHU
hat derweil mit einem Kooperationspart-
ner eine Sports Business Academy ins Le-
ben gerufen, um künftige Führungskräfte
im Sportbusiness auszubilden. Die Studen-
ten der „Sports Business Academy by
WHU“ werden Teil eines Netzwerks mit
mehr als 10 000 Kontakten ins Sportbusi-
ness, frohlockt die Hochschule. Denn:
Sport sei ein Wirtschaftszweig mit Milliar-
denumsätzen.  jagr.

Tomaten, Fallstudien und kurze Wege

Modern und mitten im Grünen: Der Campus der Wageningen Universität lädt zum Lernen und Entspannen ein.  Foto Universität Wageningen

Von Bioenergie
bis Textethik
Neue Studienangebote
der Universitäten

Das Kulturamt der Stadt Karlsruhe sucht zum 
01.04.2015

eine 1. Sachbearbeiterin/
 einen 1. Sachbearbeiter

für die Verwaltung der Städtischen Galerie/
Kunstsammlungen, in Voll- oder Teilzeit.

Die Städtische Galerie Karlsruhe/Kunstsamm-
lungen wurde 1981 eröffnet. Zu ihrem rei-
chen Sammlungsbestand zählen Werke aus 
dem deutschen Südwesten seit 1850 sowie 
deutsche Kunst nach 1945. Ein besonderer 
Sammlungs- und Ausstellungsschwerpunkt 
bilden die Werke der Professoren und Schüler 
der Karlsruher Akademie der Bildenden Künste. 
Teil des Bestandes ist die international re-
nommierte Sammlung Garnatz mit heraus-
ragenden Werken deutscher Kunst seit 1960.

Sie leiten die Verwaltung der Städtischen 
Galerie/Kunstsammlungen. Zu Ihren Aufgaben
gehört das gesamte Finanzwesen, die Leitung 
des städtischen Aufsichtspools im Rahmen 
der Dienstaufsicht und allgemeine Personal-
verwaltung. Sie arbeiten mit bei der Planung, 
Organisation und Durchführung von Veran-
staltungen und setzen Werbemaßnahmen im 
Allgemeinen und für Ausstellungen um. 

Wir bieten Ihnen einen interessanten und 
vielseitigen Arbeitsplatz. Die Stelle ist nach 
Besoldungsgruppe A 11 LBesOBW bzw. Ent-
geltgruppe E 10 TVöD bewertet.

Wenn wir mit dieser Kurzfassung unserer 
Stellenausschreibung Ihr Interesse geweckt 
haben, erhalten Sie nähere Informationen im
Internet unter www.karlsruhe.de/stellen.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau 
Dr. Baumstark, Telefon 0721 133-4400.

Die Stadt Karlsruhe engagiert sich für Chancen-
gleichheit.

Stadt 
Karlsruhe
Kulturamt
76124 Karlsruhe

STADT WOLFSBURG
Die Stadt Wolfsburg (124.000 Einwohnerinnen und Einwohner) sucht ab sofort 
für den Geschäftsbereich Straßenbau und Projektkoordination einen/eine

Diplom-Ingenieur/-in / Master
der Fachrichtung Bauingenieurwesen

mit der Vertiefung Straßenbau
Als Techn. Sachbearbeiter/-in sind Sie verantwortlich für die Planung von 
Straßenbaumaßnahmen, insbesondere die Aufstellung von Straßenbauent-
würfen, Projektierung von Straßenbaumaßnahmen, Betreuung von Ingenieur-
büros sowie die Durchführung von Genehmigungsverfahren nach Straßenrecht.
Zum Aufgabenschwerpunkt gehören:
■ Übernahme der Bauherrenfunktion im Planungsprozess
■ Erstellung von Straßenplanungen bis einschl. LPh 5 (HOAI)
■ Erstellung von Straßenentwürfen für Wohn- und Gewerbegebiete
■ Erstellung von Planfeststellungsunterlagen und Begleitung des Verfahrens
■ Gestaltung von innerstädtischen Straßenräumen
■ Begleitung und Prüfung der Planungen beauftragter Büros und Dritter
■ Koordination von Straßenbaumaßnahmen im Planungsprozess
■ Vorstellung und Vertretung der Projekte in politischen Gremien, Anliegerver-
 sammlungen etc.
Unsere Anforderungen an Sie:
■ Abgeschlossenes Studium in der Fachrichtung Bauingenieurwesen mit der 
 Vertiefung Straßenbau
■ Entsprechende Berufserfahrung im Bereich der straßenbaulichen Gestaltung

von innerörtlichen Verkehrsflächen
■ Erfahrung in der Erschließungsplanung von Bau- und Gewerbegebieten
■ Fachwissen im Vertragswesen sowie Planfeststellungs- und Straßenrecht
■ Anwendungserfahrung von MS Office-Produkten
■ Sicheres Auftreten, Kreativität, Eigeninitiative und selbstständiges Arbeiten
■ Kooperations-, Kommunikations- und Teamfähigkeit
■ Kunden- und zielorientiertes Denken
■ Kenntnis und Engagement in Fragen der Chancengleichheit zwischen 
 Frauen und Männern werden erwartet
■ Erfahrungen in kommunalen Arbeitsstrukturen sind erwünscht
Die Stelle ist unbefristet zu besetzen und die Vergütung erfolgt entsprechend 
den persönlichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe E 11 TVöD. 
Weitere Informationen zu Wolfsburg und zum Stellenan-
gebot finden Sie unter: www.wolfsburg.de
Für Auskünfte steht Ihnen Frau Hennecke (Tel. 05361 
28-2298) gern zur Verfügung. Bewerbungen mit aus-
sagekräftigten Unterlagen werden bis zum 28.02.2015 
erbeten an die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich 
Personal, Postfach 10 09 44, 38409 Wolfsburg.

Der F.A.Z.-Stellenmarkt

An der FernUniversität in Hagen ist zum 1. Januar 2016 die Stelle

der Rektorin/des Rektors
zu besetzen. 

Die FernUniversität in Hagen ist in Forschung und Lehre in der modernen Wissensgesellschaft verwurzelt und mit ihrer Kern-
kompetenz des Lebenslangen Lernens ein zentrales Mitglied in einem weltweiten Netz innovativer Universitäten. Sie ist die 
einzige staatliche Fernuniversität im deutschen Sprachraum und mit 77.000 Studierenden gleichzeitig die größte Universität in 
Deutschland. Im Hinblick auf Berufstätige als Hauptzielgruppe ist ihr gesamtes qualitätsgesichertes Studienangebot berufsbe-
gleitend in Teilzeit studierbar. Sie bietet ihrer heterogenen Studierendenschaft die Möglichkeit eines modernen Fernstudiums 
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Lehr- und Lernsystems einschließlich personalisierter Betreuungsstrukturen (Blended Learning). Die vielfältigen Forschungsak-
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Hagen ist eine westfälische Großstadt, die die Metropole Ruhr mit der Naturregion Sauerland verbindet. 

Als eine vom Land Nordrhein-Westfalen getragene, rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts wird die FernUniversität 
geleitet vom Rektorat, dem die Rektorin/der Rektor als Vorsitzende/Vorsitzender vorsteht. Sie oder er vertritt die Hochschule 
nach außen und ist Dienstvorgesetzte/-r des wissenschaftlichen Personals. Die FernUniversität weiter zukunftsweisend zu 
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Herausforderung der neuen Rektorin/des neuen Rektors sein. 
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ment gesucht. Strategische und kommunikative Fähigkeiten sind unerlässlich. Gestaltungswille und Durchsetzungskraft bei 
gleichzeitiger Fähigkeit zum Dialog mit Fakultäten, Gremien, Interessengruppen und politischen Verantwortungsträgern werden 
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Themen Lebenslanges Lernen und Digitalisierung in der Bildung erwartet. Sie oder er soll die FernUniversität insbesondere 
auch als forschende Universität im nationalen und internationalen Umfeld weiterentwickeln und positionieren. 

Die Rektorin/Der Rektor ist Beamtin bzw. Beamter auf Zeit, soweit nicht durch Vertrag ein befristetes Dienstverhältnis be-
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Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen als vertrauliche Personal-
sache bis zum 15. März 2015 postalisch oder per E-Mail an den Vorsitzenden des Hochschulrates und Vorsitzenden der 
Findungskommission, Herrn Dr. Manfred Scholle, Universitätsstr. 47, 58097 Hagen, zu richten. 
E-Mail: Manfred.Scholle@FernUni-Hagen.de 
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Für ein internationales
Studium an einer
Spitzenuniversität muss
man nicht weit reisen.
Das gibt es nebenan in
den Niederlanden. Es
ist günstig und führt auf
tolle Fahrradwege.

Von Klara Keutel



SENIOR INVESTMENT OFFICER
BASED IN FRANKFURT, GERMANY

The International Finance Corporation (IFC), a member of the World Bank Group, is the
largest global development institution focused exclusively on the private sector. We help
developing countries achieve sustainable growth by financing investment, providing advisory
services to businesses and governments, and mobilizing capital in the international financial
markets.

IFC Western Europe is working to recruit a seasoned investment professional to develop new
business across a range of sectors, with a geographical focus on Germany and other German-
speaking countries. He/she will work closely with sector teams across IFC and Western Europe
team to expand IFC’s client base and originate transactions. The overall goal of the position is
to maximize the impact of IFC’s intervention and its corporate goals by developing innovative,
developmental, and profitable investments.

Requirements:

• MBA or equivalent, 10+ years of experience in finance, including project, structured or
corporate finance in a commercial/investment banking setting, fluency in German.

• Deep understanding and first-hand experience of the challenges of investing in emerging
markets.

• Deep understanding of the German corporate market and business culture; existing client
network a strong plus.

• Demonstrated business development and client relationship management skills; ability to
focus effectively on client needs.

• Intimate knowledge of IFC products and services, risk appetite, and financing requirements.

• Excellent financial and credit skills; demonstrated ability to structure a variety of complex
financial instruments (senior/junior debt, equity, etc.).

• Sound business judgment to identify potential business partners.

• Ability to interact directly and independently with the senior management of potential
clients, and business partners, as well as other stakeholders.

IFC offers rewarding careers in a global work environment. For the full job description and
to apply on-line, please visit IFC’s career website at: www.ifc.org/careers (No. 150123).
Deadline February 26, 2015.

Creating Opportunity Where It’s Needed Most

An der FernUniversität in Hagen ist zum 1. Oktober 2015 die Stelle 

der Kanzlerin/des Kanzlers 
zu besetzen. 

Die FernUniversität in Hagen ist in Forschung und Lehre in der modernen Wissensgesellschaft verwurzelt und mit ihrer Kern-
kompetenz des Lebenslangen Lernens ein zentrales Mitglied in einem weltweiten Netz innovativer Universitäten. Sie ist die 
einzige staatliche Fernuniversität im deutschen Sprachraum und mit 77.000 Studierenden gleichzeitig die größte Universität in 
Deutschland. Im Hinblick auf Berufstätige als Hauptzielgruppe ist ihr gesamtes qualitätsgesichertes Studienangebot berufsbe-
gleitend in Teilzeit studierbar. Sie bietet ihrer heterogenen Studierendenschaft die Möglichkeit eines modernen Fernstudiums 
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Lehr- und Lernsystems einschließlich personalisierter Betreuungsstrukturen (Blended Learning). Die vielfältigen Forschungsak-
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Hagen ist eine westfälische Großstadt, die die Metropole Ruhr mit der Naturregion Sauerland verbindet. 

Als eine vom Land Nordrhein-Westfalen getragene, rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts wird die FernUniversität 
geleitet vom Rektorat, dem die Kanzlerin/der Kanzler als zweites hauptamtliches Mitglied angehört. Sie oder er trägt die Verant-
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Die Kanzlerin/Der Kanzler muss ein abgeschlossenes Hochschulstudium und eine der Aufgabenstellung angemessene  
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 tung, idealerweise von Universitäten 
� Erfahrung in der Anpassung gewachsener Organisationsstrukturen an veränderte rechtliche und wirtschaftliche Rahmen-
 bedingungen sowie entsprechende Innovationsbereitschaft 
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 Learning) 
� Eignung zur Lenkung großer campusrelevanter IT-Projekte 
� Kenntnisse betriebswirtschaftlicher Prozesse und Steuerungselemente 
� fundierte rechtliche Kenntnisse, u. a. des Verwaltungsrechts, des Rahmenrechts und des Hochschulrechts 

Ausgeprägte Serviceorientierung, Teamfähigkeit, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsfähigkeit werden ebenso wie weit 
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Wahl und Ernennung/Bestellung erfolgen nach §§ 17 und 18 Abs. 3 des Hochschulgesetzes NRW. Die Kanzlerin/Der Kanzler 
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Die bisherige Stelleninhaberin wird sich bewerben. 

Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen als vertrauliche Personal-
sache bis zum 15. März 2015 postalisch oder per E-Mail an den Vorsitzenden des Hochschulrates und Vorsitzenden der 
Findungskommission, Herrn Dr. Manfred Scholle, Universitätsstr. 47, 58097 Hagen, zu richten. 
E-Mail: Manfred.Scholle@FernUni-Hagen.de 
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Wir sind ein international agierendes innovatives 
Unternehmen mit Fertigungsstätten in Deutschland, 
Polen, China und den USA. In Europa gehören wir zu 
den führenden Systemlieferanten für Akkupacks.

Sie haben den Ehrgeiz etwas zu bewegen, Sie möchten Teil einer Erfolgsstory werden, sind begeisterungs- 
und teamfähig? Dann passen Sie ideal zu uns:

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen

Stellvertretenden Leiter
Projektmanagement & Konstruktion (m/w)
Ihre Aufgaben:
�� Unterstützung des Leiters Projektmanagement & 

Konstruktion u. a. Übernahme von Sonderprojek-

ten – auch internationale Entwicklungsprojekten 

und Budgetplanungen

�� Mitwirkung bei der Führung und Weiterentwick-

lung des Projektmanagementteams 

�� Mitverantwortung für die termingerechte und 

wirtschaftliche Steuerung der einzelnen Projekte 

vom Auftragseingang bis zur Endabnahme, d. h. 

Erstellung von Projektplänen, präzise Kontrolle 

der Umsetzung und wenn nötig zügige Einleitung 

von korrigierenden Maßnahmen

�� Enge Kommunikation mit Kollegen aus den Abtei-

lungen Vertrieb, Einkauf, Fertigung und Service 

�� Sicherstellung des Projektcontrollings über alle 

Projektabteilungen

�� Verantwortung für ein ganzheitliches Claim- 

Management

�� Teilnahme an Vorträgen, Podiumsdiskussionen im 

Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

Ihr Profil:
�� Abgeschlossenes Studium des Ingenieurwesens 

mit Fachrichtung Elektro- und/oder Verfahrens-

technik, Wirtschaftsingenieur oder eine adäquate 

technische Ausbildung 

�� Mehrjährige fundierte Berufs- und Führungser-

fahrung in einem vergleichbaren Aufgabengebiet 

in der Entwicklung elektrischer Komponenten, im 

Anlagen-und/oder Maschinenbau bzw. Erfahrung 

in der Konstruktion

�� Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

�� Selbstbewusstes und erfrischendes Auftreten, 

unternehmerische Weitsicht, hohe Prozessorientie-

rung und mitreißende „Macher-Mentalität“

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung nach Maßgabe des SGB IX 
bevorzugt berücksichtigt.

Weitere Angaben und Informationen über offene 

Stellen in unserem Unternehmen finden Sie auf 

unserer Homepage www.bmz-gmbh.de

Wir bieten Ihnen neben einer attraktiven Vergütung die Perspektiven eines internationalen Marktführers in 

einem hochdynamischen Wachstumsmarkt, mit kurzen Entscheidungs- und Kommunikationswegen. Unsere 

Unternehmenskultur ist auf eine langfristige Partnerschaft mit unseren Mitarbeitern und Kunden ausgerichtet.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter 

Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins per 

E-Mail an bewerbung@bmz-gmbh.de.  

Für Vorabanfragen steht Ihnen gerne Frau Lieke Meier, Telefon 0 61 88/99 56 -375, 

zur Verfügung. 

Batterien-Montage-Zentrum GmbH � Am Sportplatz 28–30 � 63791 Karlstein am Main

Stadt Karlsruhe
Personal- und Organisationsamt

ZOODIREKTORIN/ZOODIREKTOR
Der Zoo Karlsruhe feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges 
Bestehen. Er ist eine außergewöhnliche �Oase� 
inmitten der Fächerstadt mit einer Gesamt� äche von 
20 Hektar und rund 1.000 Tieren in 140 Arten aus 
allen Kontinenten. Für jährlich mehr als eine Million 
Besucherinnen und Besucher bietet der Zoo zu jeder 
Jahreszeit Erholungsmöglichkeiten und ist ein beliebter 
Anziehungspunkt für alle Generationen. Unter dem 
Motto �im Einsatz für Menschen, Tiere und Natur� 
engagiert sich der Zoo sowohl im nahen Umland als 
auch bei weltweiten Projekten für den Erhalt von 
Lebensräumen und bedrohten Tierarten.

Der Zoo Karlsruhe wird als städtische Dienststelle 
geführt, be� ndet sich allerdings in einer Phase der 
strategischen Neuausrichtung, die derzeit im Rahmen 
eines Projektes erarbeitet wird. Im Mittelpunkt steht 
hierbei die Erarbeitung eines zukunftsweisenden und 
ganzheitlichen Erlebniskonzepts. Der Zoo ist Teil einer 
Gesamtanlage mit starkem gärtnerischen Teil, der in der 
Verantwortung des städtischen Gartenbauamtes steht.

Als Zoodirektorin oder Zoodirektor stehen Sie an der 
Spitze eines 70-köp� gen Teams mit hoher zoologischer 
Kompetenz und arbeiten vertrauensvoll mit den 

politischen Gremien zusammen. Sie implementieren eine 
zukunftsfähige Struktur und entwickeln diese weiter. 
Hierbei stehen Marktpositionierung, Entwicklung einer 
neuen Marketingstrategie, Infrastrukturentwicklung, 
langfristige Steigerung der Besucherzahlen und 
Sponsorenbindung im Vordergrund. Wirtschaftliches 
Handeln und Nachhaltigkeitsmanagement gehören 
ebenso zu Ihren Aufgaben wie die Wahrung des 
Artenschutzes und Vertretung des Zoos in 
(inter-)nationalen Fachgremien.

Wir suchen eine innovative Führungspersönlichkeit 
mit Hochschulstudium in den Bereichen Biologie, 
Veterinärmedizin oder Wirtschaftswissenschaften 
beziehungsweise einer vergleichbaren Ausbildung mit 
Führungserfahrung in einem Zoo, einer Kultureinrichtung 
oder im Freizeitmanagement.

Sie verfügen über betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
und zeichnen sich durch unternehmerisches 
Handeln und eine strategisch-analytische Denkweise 
aus. Sie überzeugen durch ein hohes Maß an 
Dienstleistungs- und Kundenorientierung, gepaart 
mit einem teamorientierten Führungsstil und sind 
kommunikationsstark, � exibel, zielorientiert und kreativ.

Wir bieten eine Bezahlung nach Entgeltgruppe E 15 TVöD mit Leistungszulage. 

Die Stadt Karlsruhe engagiert sich für Chancengleichheit.
Lernen Sie uns kennen und was uns ausmacht! www.karlsruhe.de/stellen

Weitere Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen gerne Herr Bürgermeister Michael Obert. 
Telefon: 0721 133-1060

Sind Sie interessiert an dieser anspruchsvollen Aufgabe mit einem hohen Gestaltungsspielraum, 
dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 13. März 2015 (Kz. 15.680.002). 

Stadt Karlsruhe | Personal- und Organisationsamt, 76124 Karlsruhe, poa@karlsruhe.de

300 Jahre Fächerstadt Karlsruhe � bunt und vielfältig: 
Starker Wirtschaftsstandort, führend in Wissenschaft und Technologie, lebendige Kulturlandschaft, 
weltoffene und pulsierende Stadt mit hoher Lebensqualität ... und attraktive Arbeitgeberin, 
die neben vielfältigen, sinnhaften Aufgaben und einer großen Jobsicherheit viel zu bieten hat!

PRO COACH Personal-Vermittlung für Vertrieb und Marketing.
Eine der 1. Adressen in der Branche: Über 3.000 Vermittlungen.

Wir suchen im Auftrag (m/w)
Aktuell werden über uns folgende Positionen besetzt:

VERKAUFSLEITER
Basis-Profil: Sie haben bereits Umsatz-Erfolge als Niederlassungsleiter, Verkaufsleiter, 

Vertriebsleiter. Sie haben Geschäftserfahrung im Vertrieb von Investitionsgütern, im Handel 
oder in der Dienstleistung. Als verantwortlicher Vertriebs-Manager haben Sie bereits 

Aufbau und Expansionsziele realisiert.

KEY ACCOUNTER
Basis-Profil: Ihre Stärke ist die Geschäftsverhandlung. Ihre Gesprächspartner sind Vertriebs-

Manager, Geschäftsführer und Unternehmer. Sie bearbeiten Kunden-Anfragen, Sie 
beeindrucken im persönlichen Gespräch und am Telefon. Sie haben Umsatz-Erfolge z.B. 

im technischen Vertrieb, im Handel oder in der Dienstleistung.

ELITE -KONTAKTER
Basis-Profil: Sie können auf Menschen zugehen. Sie haben Erfahrung in der Geschäfts-

anbahnung bei Unternehmern und Geschäftsführern. Sie machen den Entscheidern 
Angebote und Geschäftsvorschläge. Ihre Stärken sind sowohl im persönlichen Gespräch 

als auch am Telefon. Geschäftsbereiche: Dienstleistung, Beratung und Handel.

PRO COACH arbeitet für fast alle Branchen, aber wir besetzen ausschließlich 
Verkaufs- und Vertriebs-Positionen. Aktuell vermitteln wir Positionen auf Gehaltsbasis 

und/oder Erfolgsbasis mit Einkommen von 60.000,- € bis 240.000,- € p.a.

Rufen Sie uns an. Sagen Sie uns, was Sie beruflich gemacht haben, und wir sagen Ihnen, 
was wir für Sie tun können. Für Bewerber sind alle unsere Leistungen kostenlos.

Weitere Informationen: www.procoach.de
Erstkontakt und Anfragen: Hotline 0711-6872073

Wir besetzen Vertriebs -Positionen
PRO COACH  PERSONALBERATUNG
PRO COACH Büttner & Partner GmbH 70569 Stuttgart Belchenstr. 11

ABLE Management Services GmbH
Steinmüllerallee 2   51643 Gummersbach

Fon +49 2261 5011-350   Fax +49 2261 5011-359
bewerber@able-group.de   www.able-group.de

Mit mehr als 7.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet die ABLE GROUP

maßgeschneiderte und innovative Engineering- und  IT-Lösungen an. Zu den

Unternehmen der ABLE GROUP gehören FERCHAU Engineering, M Plan,

plantIng, primeING, top itservices und die ABLE Management Services GmbH,

der interne Dienstleister und Spezialist für gruppeninterne Leistungen in den

Bereichen Finanzen, Personal, IT, Organisation, Marketing und Kommunika -

tion mit Sitz in Gummersbach. Für die ABLE Management Services GmbH

suchen wir einen kaufmännischen Leiter (m/w) als

Bereichsleiter (m/w) 
Finanzen und Administration
Ihr Tätigkeitsfeld ist herausfordernd:

– Sie arbeiten eng mit dem Management zusammen und führen circa 60 Mit- 

arbeiter und Führungskräfte aus dem Bereich Finanzen und Administration.

– Sie übernehmen die Verantwortung für die kaufmännische Führung

aller Unternehmen der Gruppe und richten den Bereich an den

Anforderungen eines modernen Shared-Services-Centers aus.

– Sie passen unser Controlling-Instrumentarium kontinuierlich an 

veränderte Marktbedingungen an und sorgen für ein effiziente

Planungs- und Berichtswesen.

– Sie verantworten die Monats- und Jahresabschlüsse nach HGB und haben

die steuerlichen Rahmenbedingungen ständig im Blick.

– Sie entwickeln unsere Einkaufsprozesse weiter, sorgen für effiziente,

administrative Prozesse und setzen Impulse in der Führung der

Unternehmenskommunikation und im vertragsrechtlichen Bereich.

– Sie arbeiten in verschiedenen strategischen Projekten mit.

Ihr Profil: 

– Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirt- 

schafts lehre oder ein vergleichbares Studium.

– Sie bringen fundierte Berufserfahrung in einer kaufmännischen Führungs- 

posi tion, idealerweise in einem vertriebs- und technikorientierten Dienst -

leistungsunternehmen mit dezentralen Führungs- und Entscheidungs -

strukturen, mit.

– Sie verstehen es, Ihren Bereich durch fundiertes Wissen in Themen von

Finanzbuchhaltung, Controlling und Steuerrecht aktiv zu gestalten.

Ergänzende Erfahrungen in den Bereichen Unternehmenskommunikation,

Zivilrecht und Einkauf sind wünschenswert.

– Sie verfügen über sehr gute kommunikative sowie analytische und 

konzeptionelle Fähigkeiten, die Sie in pragmatische Lösungen überführen.

– Sie überzeugen durch Zielstrebigkeit, Verhandlungsgeschick, Durchsetzungs -

stärke und durch sicheren Auftritt auf allen Ebenen.

– Sie arbeiten strukturiert, vernetzt und teamorientiert.

– Ihr Englisch ist fließend.

– Anwendungssichere Kenntnisse in SAP und im Umgang mit BI-Systemen 

runden Ihr Profil ab.

Es erwartet Sie eine herausfordernde Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum. Sie

haben die Möglichkeit, sich in einem schnell wachsenden Unternehmen optimal

zu entwickeln. Neben einem modernen und partnerschaftlichen Arbeitsumfeld in

einem renommierten Unternehmen erwartet Sie ein attraktives Gehalt in einem

zukunftssicheren Tätigkeitsfeld.

Wenn Sie diese spannende Aufgabe reizt, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per

E-Mail mit Angabe der Kennziffer AZM-000002-AREK an Frau Alexa Wigger in

unserer Personalabteilung. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an.

Bewerben Sie sich beim Bundesamt für Strahlenschutz als

Bauingenieur/-in oder 
Bergbauingenieur/-in 
in leitender Position
im Fachbereich „Sicherheit nuklearer Entsorgung“

(Entgeltgruppe 15 TVöD bzw. BesGr A 15 BBesO)

Das planfestgestellte Endlager Konrad (www.endlager-konrad.de) ist 
zur Zeit eines der komplexesten und anspruchsvollsten Bauvorhaben in 
Deutschland mit einem Gesamtfinanzvolumen von ca. 3 Mrd. EUR. Das 
BfS nimmt hierbei die Aufgaben als Bauherr und Betreiber wahr. Sie 
leiten im Projekt Konrad das Fachgebiet „Betrieb und Planung“ mit einem 
Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und planen bzw. steuern 
die Errichtung verschiedener Gewerke im Bergbau, Tiefbau, Hochbau 
sowie der Maschinentechnik, Elektrotechnik, Versorgungstechnik sowie 
Leit- und Nachrichtentechnik.

Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium (universitäres Diplom 
oder Master) in der Fachrichtung Bauingenieurwesen, Bergbau oder in 
einer verwandten Fachrichtung und verfügen über Erfahrungen in der 
Umsetzung von technischen Großprojekten und in der Koordination 
verschiedener Gewerke. Kennziffer 1377 / SE 2.2

Das ausführliche Stellenprofil finden Sie im Internet unter: 
www.bfs.de/bfs/ausschreibungen/stellen

Finden Sie kluge Köpfe,
die zu Ihrem Unternehmen passen.
Mit einer Anzeige im F.A.Z.-Stellenmarkt. Informationen unter Telefon (069) 75 91-34 00 
oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de
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Innovationsfähigkeit und Know-how-Vorsprung bestimmen den Bosch Unternehmenserfolg. Meistern Sie zusammen mit uns 
neue Aufgaben durch Ihre Bereitschaft, ständig Neues zu lernen. Der Zentralbereich Logistik sorgt für eine Bündelung einzelner 
grundlegender Logistikfunktionen und stellt dadurch eine einheitliche Strategie innerhalb der Bosch-Gruppe sicher. Dabei werden 
Prozesse sowie Konzepte gemeinschaftlich mit den Einheiten entwickelt und bereichsübergreifend Synergieeff ekte genutzt – um 
die Logistikqualität, Logistikkosten und Lieferperformance kontinuierlich zu optimieren. Die Steigerung des Nutzens sowie der 
Wettbewerbsfähigkeit von internen und externen Kunden stehen dabei im Vordergrund.

Gesucht werden Mitarbeiter mit Erfahrung in der Analyse und Optimierung vorhandener Transportströme – mittels mathematischer 
Modelle und unter Berücksichtigung strategischer Belange. Als Fachexperten in diesen Bereichen bringen Sie zudem die nötige 
Portion Führungserfahrung mit, um kleinere Teams weltweit fachlich und disziplinarisch zu leiten.

Jeder Erfolg hat seinen Anfang. 
Bewerben Sie sich jetzt online.

www.bosch-career.de

Ihre Aufgaben:  Strategieentwicklung Transportmanagement-
system Land/See/Luft unter Berücksichtigung von Inboundkon-
zepten  Globale Prozessstandardisierung von See/Luft-Trans-
porten  Globale/regionale strategische Integration Transport-
prozesse in Inboundkonzepte  Konzeptionierung Integration 
Werkversorgung in Transportmanagement, Inboundkonzepte 

 Sonderaufgaben Ihr Profi l:  Abgeschlossenes Studium 

(Master/Diplom) Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft oder Wirt-
schaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Logistik  Logistik-
Know-how  Erfahrung in Transportlogistik  Technisches, 
methodisches Verständnis  Hohes Kostenbewusstsein  Ziel- 
und Ergebnisorientierung  Prozessorientierung  Führungs-
kompetenz  Referenz-Nr.: DE00342190

Projektleiter/in 
Global Transport Network Design & Execution

Ihre Aufgaben:  Entwicklung Konzepte und Lösungen zum 
Einsatz innovativer Technologien zur Planung und Steuerung 
von Logistiknetzwerken  Koordination und Steuerung externer 
Projekte z. B. Förderprojekte und strategische Projekte mit ex-
ternen Partnern  Interne Koordination der Projekte  Erstellung 
I4.0 Business Cases in Zusammenarbeit mit Center of Competen-
cies  Schnittstelle zu diversen Providern (interne Technologie-

anbieter)  Reisetätigkeit/Consulting vor Ort Ihr Profi l:  Ab-
geschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Volkwirt-
schaftslehre oder Informatik  Spezialist im Bereich Logistik im 
Zusammenhang mit Produktionssystemen (Wertstromanalyse) 

 Projektmanagementerfahrung  Sehr gutes allgemeines IT-
Verständnis  Analytische, systematische sowie konzeptionelle 
Fähigkeiten Referenz-Nr.: DE00342126

Projektleiter/in I4.0 logistic Network

Ihre Aufgaben:  Optimierung und Bereinigung der weltweiten 
Lagerstrukturen auf Basis standardisiertem Projektvorgehen, 
Konzepten  Aufbau und Steuerung der Abteilung  Verantwort-
lich für die weltweite Umsetzung von Lagerneu-, Konsolidierungs- 
oder Optimierungsprojekten  Termin- und kostengerechte Um-
setzung der Projekte inkl. Hochlauf und Stabilisierung  Interne 
Berichterstattung an den Leiter Warehousing und Materialfl ow 
und die Stakeholder über Projektfortschritte  Steuerung Teil-
Projektleiter, beteiligte RB-Einheiten und Logistik-Dienstleister 
i. R. der Projekte Ihr Profi l:  Abgeschlossenes Hochschulstu-
dium Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen, 

Maschinenbau mit Schwerpunkt Logistik  Mehrjährige Berufs-
erfahrung in der Intralogistik, in der Leitung von grösseren 
Einheiten bzw. Durchführung komplexer Projekte im Bereich 
Lager  Erfahrung in der Führung von Mitarbeitern/Projekten 
bzw. interdisziplinären Teams  Hohes Engagement, Belastbar-
keit und Flexibilität sowie ausgeprägte Kommunikations- und 
Teamfähigkeit  Ausgeprägte Fähigkeit zum konzeptionellen, 
analytischen und selbstständigen Arbeiten  Fließendes Englisch 
in Wort und Schrift sowie Reisebereitschaft 
 Referenz-Nr.: DE00342205

Abteilungsleiter/in Global Warehouse Footprint

Ihre Aufgaben:  Verantwortlich für die Business Service Orga-
nisation externer, von Dienstleistern betriebener Lagerstandorte 
(BSW)  Aufbau Serviceorganisation auf Basis bereits erar-
beiteter Konzepte und Gestaltung des weltweiten Roll-Outs 

 Abstimmung mit beteiligten Bosch Einheiten i. R. der Realisie-
rungen und Leitung Transfer in den BSW  Verantwortung für 
Performance und Kosten externer Lagerdienstleistungen inkl. 
RB interner Berichterstattung an Leiter Warehousing und Ma-
terialfl ow  Regelmäßige Berichterstattung über Performance 
und Kosten der Dienstleisterlager im BSW sowie über Transfer 
von Lagern in BSW weltweit  Steuerung Teil-Projektleiter und 
Verantwortung für Roll-Out sowie Kooperation mit Logistik-

dienstleistern Ihr Profi l:  Abgeschlossenes Hochschulstudi-
um Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen mit 
Schwerpunkt BWL oder Logistik  Mehrjährige Berufserfahrung 
in der Logistik, in der Leitung von grösseren Einheiten bzw. 
Durchführung komplexer Projekte  Erfahrung in der Führung 
von Mitarbeitern / Projekten bzw. interdisziplinären Teams 

 Hohes Engagement, Belastbarkeit und Flexibilität sowie aus-
geprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit  Ausgeprägte 
Fähigkeit zum konzeptionellen, analytischen und selbststän-
digen Arbeiten  Fließendes Englisch in Wort und Schrift sowie 
Reisebereitschaft  Referenz-Nr.: DE00342211

Abteilungsleiter/in Business Service Warehousing

Ihre Aufgaben:  Eigenständige Leitung und Durchführung von 
Beratungsprojekten im Bereich Lager- und Materialfl uss, RB 
intern und extern  Fokus auf Prozessverbesserungen durch 
Potentialanalyse und Ableitung von Maßnahmen  Steigerung 
der Produktivität durch Einsatz von Lean Management Metho-
den  Implementierung von kontinuierlichen Verbesserungs-
prozessen auf Basis Lean Management / Bosch Produktions-
systems  Projektsteuerung bei Lagerumbauten oder -umzügen 

 Kooperation mit den lokal verantwortlichen Logistikleitungen 

 Befähigung der jüngeren Consultants  Entwicklung von bei-
spielhaften Standardprozessen aus den Projekten Ihr Profi l: 

 Überdurchschnittlicher Hochschulabschluss  Mehrjährige 
Berufserfahrung im Bereich der Intra- oder Produktionslogistik 

 Berufs- und Führungserfahrung in der Beratung oder Industrie 
mit Projektleitungsfunktion  Vorzugsweise Kenntnisse und 
Erfahrung in der Einführung und Begleitung von Lean Manage-
ment  Hohe Reisebereitschaft  Referenz-Nr.: DE00342181

Chief Consultant Logistics Operations w   m

Jeder Erfolg hat seine Geschichte.

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. 

Für die TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG ist am Standort Halle folgende Position zu besetzen: 

Ingenieur Maschinenbau oder Werkstoff- 
technik als Gruppenleiter im Bereich    
Werkstoffe und Tanktechnik w/m

Ihre Aufgaben
� Führen der Sachverständigen und technischen Mitarbeiter des o.g. Fachgebietes innerhalb der 

Region
� Vermittlung von Zielen sowie Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Zielerreichung
� Unterstützung des Regionalleiters bei der Planung (Kosten, Investitionen und Personal inklusive 

notwendiger Aus- bzw. Weiterbildungsmaßnahmen)

Ihr Profil
� Abgeschlossenes Ingenieurstudium (TH/FH) der Fachrichtung Maschinenbau, Werkstofftechnik  

oder vergleichbare Qualifikation
� Mehrjährige Berufserfahrung als Ingenieur
� Betriebswirtschaftliches Fachwissen
� Fundierte PC- und Englischkenntnisse

Interessiert? 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und  
des möglichen Eintrittstermins. Bewerben Sie sich bitte bevorzugt online über jobs.tuev-nord.de. 
Stichwort/Referenzcode: TNS-2898-2014

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Sina Laureen Zillich, Tel. 040 8557-2731 
www.tuev-nord.de

Ihre Aufgaben: 
• eigenverantwortliche Führung des Referates  

Gefährdungsbeurteilung der BGHW

• Erstellung, Präsentation und Diskussion von  

Positionspapieren

• Entwicklung und Umsetzung von Präventionsprojekten 

und -prozessen

• Analyse von aktuellen Entwicklungen zur Gefährdungs-

beurteilung auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes

• Erstellen, Pflegen und Weiterentwickeln von Hand-

lungshilfen und Informationen zur Gefährdungs-

beurteilung (Printmedien, Softwareinhalte)

• Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern z. B. bei 

der Erstellung und Weiterentwicklung von Software-

produkten

• Vertretung des Themenfelds Gefährdungsbeurteilung in 

internen und externen Arbeitskreisen und Gremien

• Entwicklung und Konzeption von Seminaren zum  

Thema Gefährdungsbeurteilung

• Beantwortung von Anfragen zum Thema  

Gefährdungsbeurteilung

Sie haben:
• ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom oder 

Master) mit technischer oder naturwissenschaftlicher 

Ausrichtung oder eine vergleichbare Qualifikation

• eine mindestens 2-jährige Berufserfahrung nach  

Abschluss des Studiums im Bereich Arbeitssicherheit 

und Gesundheitsschutz

• eine Ausbildung zur Aufsichtsperson nach § 18 SGB VII

• die Fähigkeit zur konzeptionellen Grundlagenarbeit und 

zur Umsetzung in praktische Maßnahmen und Projekte

• ein hohes Maß an Sicherheit im Umgang mit  

IT-Produkten

• analytisches Denkvermögen sowie strukturiertes und 

ergebnisorientiertes Arbeiten

• Interesse am Umgang mit Menschen

• ein sicheres und freundliches Auftreten, Kontakt-

freudigkeit sowie Teamfähigkeit

• Eigeninitiative, Entwicklungsbereitschaft und  

Kreativität

• Bereitschaft zur Reisetätigkeit im gesamten  

Bundesgebiet

Wir bieten:
• eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche  

Beschäftigung bei einem modernen Dienstleister

• eine Tätigkeit mit großem Gestaltungsspielraum zur 

Entwicklung und Umsetzung eigener Ideen und  

Selbstständigkeit in der Aufgabenwahrnehmung

• eine Stelle, die je nach Qualifikation mit Bes.-Gr. A14/

A15 BBesO bzw. Entgeltgruppe E14/E15 BG-AT (=TVöD) 

bewertet ist

Die BGHW will Frauen aktiv fördern. Bewerbungen von Frauen werden deshalb ausdrücklich begrüßt.

Die Tätigkeit ist grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigte geeignet. Gehen entsprechende Bewerbungen ein, wird 

geprüft, ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten entsprochen werden kann.

Schwerbehinderte Bewerberinnen bzw. Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Bitte bewerben Sie sich bis 28.02.2015 
unter Angabe der Kennziffer 2015-01  

über unser Bewerbungsformular unter   

http://www.bghw.de/die-bghw/karriere/
stellenboerse

Ansprechperson:  

Dr. Michael Charissé  

Tel.: 0621/183-5932

Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) ist der Träger der gesetzlichen Unfallver-

sicherung für die Versicherten und Unternehmer des Handels und der Warenlogistik. Wir verstehen uns 

als moderner Dienstleister für ca. 4,2 Millionen Versicherte in rund 430 000 Unternehmen. Durch  

gezielte Prävention unterstützen wir die Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Verhütung von  

Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Im Schadensfall sorgen wir für bestmögliche Rehabilitation und 

sichern durch Geldleistungen den Lebensunterhalt der Versicherten und ihrer Familien. 

In der Direktion Mannheim – Bereich Prävention – Dezernat Organisation im Arbeitsschutz ist ab dem 

nächst möglichen Zeitpunkt die Stelle 

einer Referentin/eines Referenten Gefährdungsbeurteilung

neu zu besetzen. Dienstsitz ist Mannheim

BELOW TIPPMANN & COMPAGNIE PERSONALBERATUNG GMBH
BEHRENSTRASSE 29  D-10117 BERLIN  WEB WWW.BT-PERSONALBERATUNG.De

GESCHÄFTSFÜHRUNG OLYMPIASTADION BERLIN GMBH

Das Olympiastadion Berlin kann inzwischen auf eine fast 80-jährige Geschichte zurückblicken. Die Olympiastadion 

Berlin GmbH wird als eine 100 % Beteiligung des Landes Berlin geführt. 

// Zum 1. Juli 2015 ist die Geschäftsführung der Olympiastadion Berlin GmbH neu zu besetzen.

GESCHÄFTSFÜHRERIN / GESCHÄFTSFÜHRER 
OLYMPIASTADION BERLIN GMBH

// Diese Spitzenposition umfasst im Wesentlichen die Führung der landeseigenen Gesellschaft unter Beachtung aller 

rechtlichen und berlinspezifischen Vorgaben. Schwerpunkte hierbei bilden neben dem kaufmännischen Bereich die 

Sicherstellung des reibungslosen Betriebs des Olympiastadion Berlin sowie die Akquisition und Durchführung von 

nationalen und internationalen Veranstaltungen aus den Branchen Sport, Kultur, Konzerte und Business.

// Wir suchen eine menschlich und fachlich herausragende Persönlichkeit mit sehr guten sozialen Fähigkeiten und 

 fundierten Kenntnissen in den Bereichen Unternehmensführung, Strategie, Veranstaltungsakquisition und -management.

// Wir erwarten nach einer akademischen und/oder entsprechenden praktischen Ausbildung langjährige und nachhaltige 

Führungserfahrung in einem vermarktungsorientierten Dienstleistungsunternehmen, idealerweise im Großveranstaltungs-

geschäft. Verhandlungssichere Englischkenntnisse sind aufgrund der internationalen Ausrichtung der Position zwingend 

erforderlich. Eine umfangreiche Netzwerkfähigkeit wird vorausgesetzt.

// Schwerbehinderte Bewerberinnen oder Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

// Wenn Sie diese außerordentliche Herausforderung reizt, können Sie einen ersten Kontakt mit unserem Berater 

Michael Tippmann unter 030-20 63 279-12 aufnehmen. Diskretion und vertrauliche Behandlung sind für uns oberste 

Grundsätze.

// Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien) unter der  Kennziffer 3000-111 

an Berildja Carvalho, b.carvalho@bt-personalberatung.de, oder an

Kluge Köpfe fragen nicht. Sie sind gefragt.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter Telefon (069) 75 91-34 00 
oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de
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Amt für  

multikulturelle 

Angelegenheiten

Das Amt für multikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt am Main erfüllt Quer-
schnittsaufgaben im Zusammenhang von Diversität und Integrationsfragen. Im Bereich 
des Fachteams Bildung, Elternarbeit, Religion und Kultur wird zum Thema „Antiradikali-
sierung“ eine Stelle eingerichtet, die einen substantiellen Beitrag dazu leisten wird, 
dass einer Radikalisierung von Jugendlichen kompetent entgegengetreten werden kann. 

Hierfür suchen wir

1 Fachreferent/in  
 (Büroangestellte/r)
 EGr. 12 TVöD/VergGr. III/IIs BAT

Zu Ihren Aufgaben gehören: Organisation eines fachübergreifenden Informations- 
und Aktionsnetzwerks; Begleitung und Beratung von zuständigen Ämtern, Trägern und 
Initiativen, Schulen sowie pädagogischem Personal und Verantwortlichen in Sport- und 
Kulturvereinen bzw. religiösen Gemeinden; Konzeption und Durchführung von Informa-
tions- und Fortbildungsprojekten zur präventiven Jugendarbeit, Antiradikalisierung und 
politischen Bildung; Erarbeitung von Grundlageninformationen und aktuellen Lageana-
lysen; Erstellung von Berichten und Publikationen; Organisation und Durchführung von 
Informationsveranstaltungen; Akquisition von Drittmitteln.

Wir erwarten: Abgeschlossenes Hochschulstudium der Sozial-, Kultur-, Politik- oder 
Erziehungswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation mit langjähriger Berufser-
fahrung in diesem Themengebiet; sehr gute Kenntnisse und langjährige Erfahrungen im 
Bereich Jugendarbeit; sehr gute Kenntnisse zu Radikalisierungsprozessen und extremi-
stischen Einstellungen; gute Kenntnisse von Jugendkultur, insbes. in einem großstädti-
schen Kontext; gute Kenntnisse zu Migrationserfahrungen und postmigrantischen Le-
benswelten; hohe interkulturelle Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit in Wort und 
Schrift; interreligiöse Kompetenz von Vorteil; umfangreiche und mehrjährige Beratungs- 
und Schulungserfahrung sowie in Projektkoordination und Netzwerkarbeit; Fähigkeit, 
Netzwerke aufzubauen, zu leiten, zu strukturieren und zu steuern; Verständnis für die 
Strukturen der kommunalen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Fremdsprachenkennt-
nisse von Vorteil; hohe Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative; hohe Belastbarkeit; 
Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildung; gute EDV-Kenntnisse (MS Office-Programme).

Hinweise: Die Stadt Frankfurt am Main strebt an, den Anteil von Frauen in diesem 
Bereich zu erhöhen. Bewerbungen von Frauen werden daher besonders begrüßt. Es  
besteht grundsätzlich die Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung. Schwerbehinder-
te Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 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 17.02.2015 
unter Angabe der Kennziffer C0540/0070 an den:

Magistrat der Stadt Frankfurt am Main
Amt für multikulturelle Angelegenheiten – 15.1 –
Lange Straße 25-27, 60311 Frankfurt am Main

Zur Erweiterung unseres Laborteams suchen wir für die Bereiche Klinische 
Chemie und Hämatologie ab sofort eine/n

MTLA / BTA / VMTA (w/m)
(Vollzeit 40 Std./Woche, Schichtdienst)
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Laborgemeinschaft Mainz-Süd
Carl-Zeiss-Str. 41 B, 55129 Mainz

E-Mail: lg-mainz@syscomp.de

Weishaupt ist eines der international führenden Unternehmen für Brenner, Brennwert- 
und Solartechnik, Wärmepumpen sowie Gebäudeautomation.
Für unsere Niederlassung Dresden suchen wir im Rahmen der Altersnachfolge einen

Niederlassungsleiter (m/w)

In dieser Funktion leiten Sie eine unserer 28 inländischen Verkaufs- und Service-Nieder-
lassungen und berichten direkt der Geschäftsführung. Unterstützt durch ein Team von 
28 Mitarbeitern verantworten Sie die Umsatz- und Ergebnisentwicklung dieses eigenstän-
digen Profit-Centers. Zusammen mit Ihren Mitarbeitern setzen Sie die Vertriebsstrategie 
des Unternehmens durch kontinuierliche Akquise und Pflege der bestehenden Kunden-
beziehungen im zweistufigen Vertrieb erfolgreich um. 

Sie sind nach einem abgeschlossenen technischen oder kaufmännischen Studium und 
eigenen Außendiensterfahrungen bereits mehrere Jahre in einer ähnlichen vertriebs-
orientierten Führungsposition im Umfeld technischer Investitionsgüter erfolgreich tätig.

Max Weishaupt GmbH, 88475 Schwendi 
Wolfgang Würth, pv.wuerth@weishaupt.de
www.weishaupt-stellenangebote.de

Das ist Zuverlässigkeit.

Ausschreibung der Direktorin/des Direktors des IFK Internatio-
nales Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien.

An der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung, IFK Inter-
nationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, gelangt die Stelle 
der Direktorin/des Direktors mit Dienstantritt frühestens zum 01.10.2015 
zur Ausschreibung.
Die Stelle ist auf 5 Jahre befristet, eine einmalige Wiederbestellung ist 
möglich. Die Bezahlung erfolgt auf Basis des Kollektivvertrags für die Ar-
beitnehmerInnen der Universitäten § 49 aufgrund der vorgesehenen Teil-
zeitbeschäftigung in der Höhe von € 3.650,-

Das IFK ist ein Exzellenzzentrum zur Förderung interdisziplinärer Forschung 
sowie postgradualer Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses im 
Bereich der Kulturwissenschaften, das an der Kunstuniversität Linz einge-
richtet ist und seinen Standort in Wien hat. Siehe www.ifk.ac.at

Die Kunstuniversität hat das Ziel, ihre kulturwissenschaftlichen Forschungs-
aktivitäten rund um das IFK international sichtbar zu machen.

Aufgaben:
�� �������	
����	
��������������������
�� ���������	�����������������	
����	
���������
�� �������������������	
����	
������������

o Veranstaltungsprogramm
o Sommerakademie
�� ������������

�� �������	
����	
����������������������
�� �������������������������������������������������������� ����!����"
�� #����"�����������
�� $�%�������
�� &���������� ���'�������
�� ������"��(�� ����!)�&*�	�� ������������������������$� ����+
 Board

Voraussetzungen:
�� &���	
�!�����,���������
�� ��!���������������-�������������	
�����������������	
����
�� $��������������������������������	
����	
��.�-�����
�� �����������
�����/0������	
��	
�����������������1�����"��
� ���-�������������������!��������������������1
�����������������
 einer renommierten ausländischen Forschungseinrichtung tätig
 gewesen sein)
�� ,�
����������������!
���������(����������������	
��������	
�
 tungen und Sponsoren
�� &���
����������������������2��������������1
����
�� 3��������-���"
�� &���
��������&��������� ���'�������

Bewerbungsunterlagen:
�� $���1
���	
��������������/ ��4�#�������"�����5
�� ����������������	
����	
���#��0������	
�����
�� 6	
�����	
��6��""������������!���������������������������	
����
 und der angestrebten Entwicklungsszenarien des IFK

Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlich-
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drücklich um Bewerbung.

Die BewerberInnen haben keinen Anspruch auf die Abgeltung von Kosten, 
die aus Anlass des Bewerbungsverfahrens entstehen.

Schriftliche Bewerbungen mit den oben genannten Unterlagen sind bis 
spätestens 30. März 2015��������.���������������� ����!����")
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zu richten.

Univ.Prof.Dr. Reinhard Kannonier
Rektor

An der Hochschule Hannover, Fakultät IV – Wirtschaft und Informatik, Abteilung 
Betriebswirtschaft, ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W 2-Professur für das Fachgebiet „Allgemeine BWL, 
insbesondere Externes Rechnungswesen“

– Kennziffer 184 –

zu besetzen.

Weitere Einzelheiten zu der Professur entnehmen Sie bitte der Website der Hoch-
schule Hannover unter www.hs-hannover.de/professuren.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter Angabe des Fachgebiets und 
der Kennziffer bis vier Wochen nach Erscheinen der Anzeige an den Dekan der Fakul-
tät IV – Wirtschaft und Informatik – der Hochschule Hannover, Postfach 920261, 
30441 Hannover, zu richten.

Der VEA vertritt die energiewirtschaftlichen Interessen seiner etwa 4.500 Mit-
glieder. Unsere Berater sind persönliche Ansprechpartner für die individuellen 
Fragestellungen der VEA-Mitglieder. Markttransparenz, Energiebeschaffung, 
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kung des Beratungsteams im Großraum Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz 
suchen wir einen

ENERGIEWIRTSCHAFTLICHEN BERATER (M/W)

IHRE AUFGABENSCHWERPUNKTE

• Beratung von VEA-Mitgliedern zu energiewirtschaftlichen Fragen
• Akquisition von Beratungsprojekten und Neukunden
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• Ausschreibungen von Strom- und Erdgasmengen der VEA-Mitglieder

IHR PROFIL

• ���� �����!"��
����
��	�������������!"�����!"��
#����� 
• ������������������
���
����������	��
�����������
• ����	�������!"�����!"�
����������
����
$���������"���	
����
���
�������
• ���������
�������������"���	
%
���"���	
� 
��&��!!����
'���	� ���
• Reisebereitschaft 

UNSER ANGEBOT
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• attraktive Vergütung
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an: mreddig@vea.de

BUNDESVERBAND 
DER ENERGIE-ABNEHMER E. V.

Marina Reddig
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www.vea.de

Volljurist (m/w)

Das Bischöfliche Generalvikariat sucht für die Stabsabtei-
lung Recht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Volljuris-
ten (m/w) mit einem Beschäftigungsumfang von 30 Stun-
den. Wir wünschen uns einen qualifizierten Mitarbeiter mit 
Kenntnissen kirchlicher Strukturen und der Fähigkeit, sich 
rasch und intensiv in neue Gebiete einzuarbeiten.

> Ihre Bewerbung erbitten wir bis zum 18. Februar 2015 an:
Bischöfliches Generalvikariat, Hauptabteilung Personal/Verwaltung, 
Dr. Markus Güttler, Domhof 18–21, 31134 Hildesheim, 
personal.verwaltung@bistum-hildesheim.de

> Eine Stellenbeschreibung mit Anforderungen, Erwartungen 
und Tätigkeitsfeldern finden Sie auf unserer Website.

www.stellenangebote.bistum-hildesheim.de

Endlich Zeit für Veränderung?
Wir suchen für unser Notariat im Herzen Düsseldorfs

NOTARFACHANGESTELLTE (m/w)
und 

NOTARFACHASSISTENTEN 
oder -REFERENTEN (m/w)

Ob Sie Berufseinsteiger oder langjähriger Notariatsmitarbeiter sind, bei 
uns erwartet Sie eine vielversprechende berufliche Zukunft. Wir bieten 
Ihnen eine offene und entspannte Atmosphäre und die überaus attraktiven 
Konditionen eines modernen Notariats. Auf Sie warten spannende Auf-
gaben, bei Interesse gerne auch mit internationalem Bezug. Und Spass macht 
es bei uns übrigens ohnehin!

Auch über Bewerbungen von Wiedereinsteigern und Teilzeitinteressenten 
würden wir uns freuen. Auswärtigen Interessenten sind wir bei der 
Wohnungssuche – auch finanziell – gerne behilflich. Falls sich für Sie 
wirtschaftliche Nachteile aus der beruflichen Veränderung innerhalb des 
ersten Quartals ergeben, finden wir hierfür sicher eine Lösung.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie – gerne auch per 
E-Mail – bitte richten an

Herrn Heinrich Schlothmann
Blumenstraße 28 (Schadow Arkaden) � 40212 Düsseldorf

notar@zimmermann-hauschild.de

Beim Landkreistag Nordrhein-Westfalen ist zum nächstmög-
lichen Termin eine Stelle als

Beigeordnete/r
zu besetzen.

Der Landkreistag Nordrhein-Westfalen vertritt als kommu-
naler Spitzenverband insbesondere die Interessen der 
30 Kreise des Landes sowie der Städteregion Aachen 
gegenüber Landtag und Landesregierung und berät seine 
Mitglieder in Rechts- und Organisationsfragen. Weitere 
Informationen sind verfügbar unter www.lkt-nrw.de.

Gesucht wird eine tatkräftige, qualifizierte Persönlichkeit 
mit Initiative, hoher Einsatzbereitschaft, Verhandlungsge-
schick, Zielstrebigkeit und kommunikativer Kompetenz. 
Eine Befähigung zum Richteramt bzw. zum höheren 
Verwaltungsdienst sowie die für das Amt erforderliche 
Eignung und Sachkunde werden vorausgesetzt. Erwartet 
werden Kenntnisse und Erfahrungen in der Kommunal- 
und/oder Staatsverwaltung bzw. im Verbandswesen.

Derzeit umfasst die Dezernatsleitung die Bereiche Soziales, 
Jugend, Gesundheit, Schule, Kultur sowie Verbraucher-
schutz und Veterinärwesen; Änderungen im Zuschnitt 
des Dezernates sind vorbehalten. Die Anstellung erfolgt 
in Anlehnung an das Recht für kommunale Wahlbeamte; 
die Wahlzeit beträgt acht Jahre. Die Vergütung richtet sich 
nach Besoldungsgruppe B3/B4 (ÜBesG NRW).

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 
23. Februar 2015 zu richten an

Hauptgeschäftsführer Dr. Martin Klein

Landkreistag Nordrhein-Westfalen

Kavalleriestraße 8 � 40213 Düsseldorf

Im Auftrag eines bekannten norddeutschen Filialunternehmens 
aus dem Süsswarenbereich suchen wir 

zum nächstmöglichen Termin!

Das Unternehmen verkauft in über 250 Filialen hochwertige 
Kaffeespezialitäten und leckere Naschereien an begeisterte 
Kunden.

Unternehmens

voran

unternehmen, idealerweise im Bereich  Lebensmittel/ 
Süßwaren

Weitere Details zum Unternehmen, Ihrer Aufgabenstellung und 
den Rahmenbedingungen besprechen wir gerne persönlich mit 

Ihnen selbstverständlich zu.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an die von uns 

Salzdahlumer Straße 196 
38126 Braunschweig
Telefon 05 31/264 10 14
r.wesemann@wesemann.bs

den Geschäftsführer (m/w)

Ihre Aufgaben

Sie

Rolf Wesemann

Internationale Angebote

Lehre und Forschung

Bei uns sind die klugen Köpfe täglich. Und bald auch bei Ihnen.
Finden Sie den klugen Kopf, der zu Ihrem Unternehmen passt. Mit einer Anzeige im F.A.Z.-Stellenmarkt.
Informationen unter Telefon (069) 75 91-34 00 oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

C 6 Beruf und Chance Stellen-Angebote Frankfurter Allgemeine Zeitung  ·  31. Januar / 1.  Februar 2015  ·  Nr. 26



Sich etwas trauen....

Projektleiter / Berater

44 Jahre, Hochschulstudium

11  Jahre  Berufserfahrung  Mittelstand  /

Großkonzern

Branchen: Transfergesellschaften / FS

Als: PL, Berater, Niederlassungsleiter

Führungserfahren, strukturiert, emotio-

nal intelligent.

Suche neue Herausforderung. Ich weiss,

wie man überlebt.

Zuschriften erbeten unter 30008485 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

„Culture eats Strategy for Breakfast“ sagt Peter Drucker
Analysieren und testen Sie, was Kultur ausmacht und wie Sie sie nutzen können.
Seminarworkshop Interkulturelles Management in Frankfurt.
Datum/Ort: Di,. 03. März 2015 in Frankfurt

Di., 12. Mai 2015 in Frankfurt
Di., 30. Juni 2015 in Frankfurt

Preis: € 795,00 zzgl. MwSt, Info & Buchung über:

Martina Pulver
Martina.Pulver@itim.org

Fernlehrgang Betriebswirtschaft
Berufsbegleitendes Fernstudium zum Dipl.-Betriebsökonom (BI), das alle praxisrele-
vanten Themen der BWL umfasst.  
Dauer: 9–12 Monate 
Start 15.04.2015, Fernstudium, Preis: € 4.800,–
Betriebswirtschaftliches Institut und Seminar Basel
Wartenbergstr. 9 · CH-4052 Basel • www.bwl-institut.ch

Fernlehrgang Immobilienökonomie
Berufsbegleitendes Fernstudium zum Dipl.-Immobilienökonom (BI), das wichtige Kenntnisse der 
Betriebswirtschaft und spezifische Themen des Immobilienmanagements vermittelt. Dauer: 9–12 
Monate 
Start 15.04.2015, Fernstudium, Preis € 4.800,-
Betriebswirtschaftliches Institut & Seminar Basel 
Wartenbergstr. 9 • CH-4052 Basel • Tel. +41 (0)61 261 2000  
info@bwl-institut.ch, www.bwl-institut.ch

Tagung in Saarbrücken 
Der politische Islam im Kontext der Globalisierung
- Ursachen 
- Versagen der Geheimdienste 
- Folgen des Terrorismus für die internationalen Beziehungen 
- Bekämpfungsmöglickeiten 
Tagung vom 27.02.2015 – 28.02.2015 
Teilnahmegebühr: 950,00 € inklusive Übernachtung und Verpflegung

Kontakt, Info: 
uemityazicioglu@hotmail.de 
http://www.institut-fuer-menschenrechte.eu

Akkr. Weiterbildungsstudium (berufsbegl., 4 Sem., HS K’lautern)
„Instandhaltungsmanagement von Rohrleitungssystemen“
Akad. Abschl.: M. Eng. inkl. öffentl./rechtl. Zert. Fachkraft, Gutachter/in, 
Sachverständige/r der HS KL  
Zul. ggf. auch f. Meister/Techniker  
Start: 14.09.2015, Kosten: 2.600,– €/Sem.

Veranstalter: Techn. Akademie Südwest e. V.
an der HS/TU Kaiserslautern
Telefon 0631/3724-4720, www.tas-kl.de

Akkr. Weiterbildungsstudium (berufsbegl., 4 Sem., HS K’lautern)
„Bauschäden, Baumängel und Instandsetzungsplanung“
Akad. Abschl.: M. Eng. inkl. öffentl./rechtl. Zert. Fachkraft,  
Sachverständige/r der HS Kaiserslautern  
Zul. ggf. auch f. Meister/Techniker  
Start: 19.10.2015, Kosten: 2.600,– €/Sem.

Veranstalter: Techn. Akademie Südwest e. V.
an der HS/TU Kaiserslautern
Telefon 0631/3724-4720, www.tas-kl.de

Business-Trainerin Vertrieb für FMCG
Dipl.-Kffr., Business-Trainerin (zert.), Advanced Negotiator (zert.),

Category Manager (zert.) sucht strategische Position mit Trainingsschwerpunkt

- Langjährige Erfahrung im Vertriebs- und Trainingsmanagement von LEH-Unternehmen

- Intensives Wissen um moderne Vertriebs- und Category Management Methoden 

- Zukunftsorientierte Entwicklung von Category-Strategien, innovativen Channel-

Development-Plänen und best-in-class Präsentationen für den deutschen Handel

- Unmittelbarer Transfer der Bedarfe und bereichsübergreifenden Vertriebsstrategien

in zielgerichtete Seminarinhalte

- Maßgeschneiderte Konzeption und Durchführung von Trainingsprogrammen

mit nachhaltiger Implementierung im Unternehmen

Zuschriften erbeten unter 29102741 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

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

Direkt zur FernUni-Homepage

www.fernuni-hagen.de

Service-Center: +49 (0)2331 987-2444

Herzlichen Glückwunsch zum Master!

Studieren, wo Sie erfolgreich sind: hochwertige Bachelor- und Masterabschlüsse
neben Beruf, Ausbildung oder Familie.
��������	
��������������	�������	�	��langjährige Erfahrung und modernste 
Studienkonzepte.
Studieren, wo es Ihnen mehr bringt: hohe Akzeptanz bei Arbeitgebern.

       SIEHT SO EINE
JURA-ABSOLVENTIN AUS?
            BEI UNS SCHON.

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

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

KINDER & JUGENDLICHE VON 6- BIS 20-JAHREN 
UND ERWACHSENE

• ENGLISCH  • FRANZÖSISCH 

• DEUTSCH als Zweitsprache

• MATHEMATIK 

• INTENSIVWOCHEN IELTS / SAT - Vorbereitung

• ERWACHSENENKURS IN AROSA

• SPORT & SPIEL Ausflüge, Tennis, Golf, Reiten etc.

Optimale Betreuung, Kleinklassen, Internationale Atmosphäre

Institut auf dem Rosenberg
Monika A. Schmid  |  Patricia D. Bühler

Höhenweg 60  |  9000 St. Gallen  
Tel. +41 71 277 77 77  |  info@instrosenberg.ch

www.instrosenberg.ch  |  www.ariana.ch

SOMMERKURSE SCHWEIZ & ÖSTERREICH

CFO, COO,
Restrukturierung

Erfahrener Manager für

Wachstum, Wandel und Vakanz,

umsetzungsstark, präzise und

schnell  -  neue Geschäftsmodelle,

Businessplanung, Turnaround,

Operations Management  -  20 J.

Mittelstand & Konzerne, Private

Equity & Familienunternehmen

Kontaktaufnahme erbeten unter

cxointerim@web.de

Promovierter Biologe, 25 Jahre
Erfahrung in der biomed. Forschung,
offeriert Mitarbeit auf Honorarbasis bei
Qualitätskontrolle (deutsch/englisch)
wiss. Arbeiten, Gutachten, Dissertatio-
nen, sowie Vorträge, Weiterbildungen
und Lehrveranstaltungen. Kontakt:
biologe57@web.de

Liebevolle Unterstützung für Ältere

Coaching u. Begleitung: Ich schenke
ihnen 100% Aufmerksamkeit, W48,

FFM, 95E/h. Tel: 0178-7983329

IT Berater unterstützt Projekte. 
Meine Expertisen und Kontaktdaten: 

Tel.: 0176-83373529. Homepage:
www.ccs-it-consulting.net

Projektmanager Pharma GMP Pro-
cess Qualifizierung/ Validierung, frei-
berufl. Mobil: 0163-6321586

Professionell und international 
erfahren in Leitungsfunktionen (Abt./
Proj.) Inbetriebnahme, Beschaffung,
Service, Marktentwicklung, technische
Entwicklung. Tätigkeit in über 40 Län-
dern, im Maschinenbau, Anlagenbau,
Luft- u. Raumfahrt. Suche freiberuflich
und zeitl. befristet die Herausforde-
rung mit internationaler Verantwor-
tung als Abt.-/Projektleiter oder Inte-
rimsmanager. Zuschriften erbeten
unter 30009345 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Telefon 069 2400 8570 | www.gabrielajaecker.de

Personal- und Nachfolgeberatung für Familienunternehmen

40.000 Unternehmer
haben keinen
Nachfolger.
Wir haben 

die Erfahrung, 
Lösungen zu finden.

Dipl. Kfm, Executive MBA
sucht neue Aufgabe in GF in dt./frz. Unternehmen

Unternehmerische Führungspersönlichkeit,  47 J., m., Sprachen (D, F, E) mit
- internationaler Berufserfahrung
- langjähriger Erfahrung in der Entwickelung von profitablen

Geschäftsstrategien 
- nachhaltigen Erfolgen im  Auf- und Umbau von Geschäftseinheiten
- erfolgreichem  Management von Kunden-/Arbeitsbeziehungen 
- breitgefächerter Erfahrung in allen Fragen der Unternehmensfinanzierung 

Kontakt erbeten unter 30009327 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

COO/Geschäftsführer

Technik/Gesamtleitung weltweit

Dipl. Ing.(FH), Mitte 50, unternehmerisch, kaufmännisch orientiert

mit Erfolgen in Entwicklung, Einkauf, QM, Produktion und Projektierung, 

• international erfahren in Automotive, Wind und Maschinenbau 

• Auf-, Aus-, Umbau u. Leitung v. Standorten mit Produktion/Vertrieb

• Umsatz- u. Budgetverantwortung, Budgetplanung, Reporting

• Führungs- und motivationsstark mit internat. Sozialkompetenz 

Angebote erbeten unter 30010207 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

IT-Leiter (48) - 10 Jahre Führungs-
erfahrung, unternehmerisch denkend,
sehr gutes Verständnis für Prozesse und
Organisationsentwicklung, Produktion
u. Handel, strategische Neuausrichtung
der IT, ERP-Auswahl und Einführung,
BDE, Lagerverwaltung, Logistik, Einkauf,
Vertrieb, EDI, Einführung SAP, AS/400,
räumlich flexibel sucht bevorzugt im
Raum KA, MA, HN neue Herausforde-
rung. IT-Leiter2015@t-online.de oder
Chiffre: 30009792 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

 Geschäftsführer, Dipl.-Ing. (TH), 55
•   10 J. in einem jetzt marktorientierten und profitablen  

Hightech-Unternehmen (40 Mio EUR p. a.),

•   Know-how in Hightech-Maschinen- und Anlagenbau, Automation 
u. a. für automotive, consumer, medical,

•   Erfahrung im internationalen B2B-Vertrieb mit Kunden auf allen 
Ebenen, Restrukturierung, Team-Motivation 
sowie im lösungsorientierten Umgang mit Arbeitnehmervertretungen,

sucht Herausforderung bei Neuausrichtung/Wachstumsplanung 
im Bereich Automation, Maschinen- bzw. Sonderanlagenbau.

Zuschriften bitte an: teamleader@kdwelt.de

Leiter Marketing & Kommunikation sucht neuen Wirkungskreis!
- Versierter Marketingleiter mit Erfahrung in Großkonzern und Mittelstand, 

vertraut mit allen Methoden und Werkzeugen eines modernen Marketings

mit den Schwerpunkten Marketing Management und Unternehmenskommunikation

- Experte für Brand Management, Unternehmensdarstellung, Internet & Social Media sowie
Messeauftritte - dabei kompetent in nationalen und internationalen Projekten

- Moderner Marketier mit klarer Ergebnisorientierung, ausgeprägtem

unternehmerischem Denken 

- Führungserfahrener und  mitarbeiterorientierter Manager mit Gespür für Talente

und nachhaltige Führung

- Hands-on-Profi mit 12 Jahren Erfahrung in den Bereichen Gesundheitswesen,

Maschinenbau und Investitionsgüterindustrie

Suche ab sofort neue Herausforderung im Bereich Marketing & Kommunikation

auf Unternehmensseite!

Kontakt: handsonmarketing@web.de

Einkaufsleiter
Dipl.-Kfm. mit langjähriger Einkaufs- und Führungserfahrung in
international agierenden Konzernen und im größeren Mittelstand
sucht neue Herausforderung.

Erfahrungen: Restrukturierung, Prozessoptimierung, Global
Sourcing, Einkaufscontrolling, Einkaufsstrategie, Change
Management, versiert in Cost Improvement Programmen und
in der Professionalisierung von Einkaufsbereichen mit
Verantwortung im dreistelligen Mio. Bereich.

Ziel: Managementposition im Einkauf

Zuschriften erbeten unter 30010109 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dienstleistungsmanager / Betriebswirt
umfassende Erfahrung in der Steuerung und im Vertrieb von B2C u.

B2B-Dienstleistungen (speziell im Gebäudemanagement)
D

z. Zt. verantwortlich für die Führung mehrerer Niederlassungen mit

Budget- und Personalverantwortung (> 600 Mitarbeiter)
D

umfassendes betriebswirtschaftliches WissenD

loyale und verantwortungsbewußte PersönlichkeitD

offen für neue BranchenD

Ich suche eine neue Führungsaufgabe gerne im süddeutschen Raum

(grundsätzlich bundesweit mobil). Kontakt unter (0151) 6114399 oder

per Mail unter jube2014@email.de

Dipl-Kfm  51J  /  StB  /  Konzern  und  Mittelstand  /  internationales  Umfeld  /

Führungspersönlichkeit mit 60 Mitarb / erfahrener Change Manager / akt.

in   Produktionsunt.   mit   mehreren   Tsd.   Mitarb,   U>1Mrd   /   wesentliche

Erfolge insb. in:
 

- Erhöhung Profitabilität & Cash-flow (Senkung Kosten und gebundenes Kapital)

- Aufbau lokaler kfm. Shared Services

- Verbesserung kaufm. Unternehmenssteuerung mit Gewährl. hoher Transparenz

- Schnellere und risikooptimierte Geschäftsprozesse u. Strukturen (u.a. SAP gestützt)

- Management zeitkritischer Projekte

 

ist offen für neue anspruchsvolle Aufgabe

Finanzdirektor- CFO

Zuschriften erbeten unter 30009509 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Projektmanagement
für kl/mittl. Unternehmen sowie
pers. Unterstützung bei finanz.,
kfm., techn. komplexen Sach-
verhalten in Ihrem Unternehmen
durch erfahrenen Praktiker,
Dipl.-Kfm., auch auf Tages-/
Wochenbasis, in/um NRW.

ao-fit@arcor.de

CFO im Familienunternehmen
ungek., verantw. FI/CO/EK, mehrere
Vertriebs- u. Produktionsstandorte
im In- & Ausland, Anzahl Mitarbeiter
vierstellig; interessiert an vergleich-
barer Position in NRW, aufrichtig,
empathisch, lösungsorientiert, Alter
Mitte 40. Zuschriften erbeten unter
30009777 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

55    Jahre,    mit    langjähriger    Berufser-
fahrung   in   einem   großen   med.   Diag-
nostiklabor:  Studien,  Klinische  Chemie,
Immunologie, Hämatologie, Molekular-  
und  Mikrobiologie,  GLP/GCP,    Akkredi-
tierung, sucht neue Herausforderung.

Leiterin Qualitätsmanagement

Zuschriften erbeten unter 30008366 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

sucht   Möglichkeit   zum   Berufseinstieg.
Ich   (27,   m.),   Abs.   des   KIT   (Chem.   u.
Therm.  VT),  biete  erste  Erfahrungen  im
Anlagenbau und in der Katalyse. Ich bin
räumlich  und  zeitlich  flexibel  und  freue
mich auf Ihr Angebot unter:
" Bewerberung.130687@gmail.com "
oder 0151 11815131

Dipl.-Chem.-Ing

Apothekerin, Erfahrung i. d. Heim-
versg., Ger. Pharmazie, Verblisterung,
Versandhandel, Klin. Pharmakologie,
Pharmakovigilanz, Projektkoordina-
tion, sucht neue Herausforderung ab
Sommer 2015 bev. Raum NRW wegen
befr. Anstellg. Zuschriften erbeten
unter 29100310 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Oberst i.G.a.D. sucht adäquate Aus-
landstätigkeit als Berater (Politik, Wirt-
schaft, Militär). Analytisch/konzeptio-
nelle Stärken. Bevorzugter Einsatz-
raum: 1. Priorität Ostafrika (Südsudan,
Sudan, Somalia), 2. Priorität Westafrika,
3. Priorität Balkan. Zuschriften erbeten
unter 30010129 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Biete viel flexible Zeit, 
kein Studium, viel Erfahrung mit 
Technik, Menschen und Vertrieb. 
Suche freie Mitarbeit oder Anstellung.
m/50J/weltoffen/überparteilich/fit 
06073 7477479 / einemailan@web.de

Journalist, 29 Jahre, gute Referen-
zen, sucht neuen Wirkungskreis. Zu-
schriften erbeten unter 30008335 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

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

Immobilienmakler sucht
Zusammenarbeit mit namhaftem

Projektentwickler oder
Asset-Manager/ Fondsdienstleister
in der Bedienung institutioneller

Kapitalanleger.
Zuschriften erbeten unter

30010404 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Der F.A.Z.-Seminarkalender
Online unter: www.fazjob.net/seminarkalender

Wir beraten Sie gerne.  Andrea Wetzel · Telefon: (040) 53 32 72 50 · E-Mail: bildungsmarkt@faz.de

Allgemeines Management

Immobilien

Weiterbildung

Stellen-GesucheBildungsmarkt

Freie Mitarbeit/Interim Management

International

Schalten Sie Ihre Anzeige für die F.A.Z. und F.A.S. 
rund um die Uhr: www.faz.net/anzeigen

www.tdh.de

Kinder mit Bildung
sind

Kinder mit Zukunft!
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V O N  J Ü R G E N  H O F F M A N N 

U N D  S I G M U N D T  V O N  H E Y D E K A M P F

Ganztagsschule, Turbo-Abi, verdichte-
tes Lernen: Den Lehrern an den meis-
ten deutschen Schulen bleibt kaum 

noch Zeit, mit Spiel, Sport und Gemein-
schaftsprojekten soziale Erfahrungen und 
Kompetenz zu vermitteln. Auch fehlt vielen 
Schülern nach einem Acht-Stunden-Schultag 
und anschließenden Hausaufgaben die Ener-
gie für private Freizeitgestaltung, für Sport 
oder Musikunterricht. „Die pädagogische 
Luft ist dünner geworden“, sagt Heiner Barz, 
Bildungsforscher an der Heinrich-Heine-
Universität in Düsseldorf. „Die traditionelle 
Leistungsorientierung an den staatlichen 
Schulen hat nach PISA, insbesondere in den 
Kernfächern, zu einer erheblichen Verdich-
tung des Anforderungsniveaus geführt.“ Für 
soziales Lernen und Erfahrungsräume der 
Schüler bliebe da kaum Platz.

Die Schlüsselqualifi kation soziale Kom-
petenz ist im Berufsleben gefragt wie nie 
zuvor. Deswegen fragen sich immer mehr 
Eltern, ob ihr Kind in einer Privatschule oder 
einem Internat nicht besser aufgehoben ist 

als in einer staatlichen Schule. Die freien Bil-
dungsträger werben schließlich mit kleinen 
Klassen, individueller Betreuung und gemein-
schaftlichen Aktivitäten in Schule und Frei-
zeit. Allerdings: Die Frage „Kann man soziale 
Kompetenz lernen?“ können nur das jeweilige 
pädagogische Konzept einer Schule und ihre 
Lehrkörper beantworten.

PERSÖNLICHKEITSBILDUNG STATT 

„BULIMIE-LERNEN“

Heiner Barz sieht in dieser Frage die re-
formpädagogisch orientierten Schulen im 
Vorteil, die ihre Wurzeln in den 1920er Jah-
ren haben. Dazu zählen neben den Montes-
sori- und Waldorfschulen auch die gemein-
hin als Elite-Internate bekannten Schulen 
wie Salem und Louisenlund. Diese Institute 
haben sich, vereinfacht ausgedrückt, eine 
umfassende Persönlichkeitsbildung ihrer 
Schüler auf die Fahnen geschrieben. Dazu 
gehört ein ganzheitliches Bildungs- und Er-
ziehungskonzept, das auf Erfahrungslernen 
und Erlebnispädagogik beruht. Zusammen 
mit einer „kindgerechten und altersgemä-
ßen Förderung ist der Lernertrag oft gut 
oder manchmal eben auch besser als an 

staatlichen Schulen“, ist Barz überzeugt. 
Er wendet sich gegen das übliche „Bulimie-
Lernen“. Davon sprechen Bildungskriti-
ker, wenn Schüler nur auf Druck für den 
nächsten Test oder die nächste Arbeit ler-
nen, den Stoff quasi „fressen“, dann „aus-
spucken“ und anschließend ganz schnell 
und oft für immer wieder vergessen. Viel 
wichtiger sind aber Orientierungswissen − 
Wie beschaffe ich mir Informationen? Wie 
beurteile ich sie? Wie setzt sich das viele 
Wissen zu einem zusammenhängenden 
Ganzen zusammen? − und die Entwicklung 
von Soft Skills wie Teamfähigkeit, Neugier, 
Zivilcourage, Zukunftsoptimismus, Selbst-
einschätzung, Selbstbewusstsein und Füh-
rungskompetenz. Für die Schüler sei dabei 
entscheidend, so sagen viele Bildungsex-
perten, dass sie sich in sozial fordernden 
Situationen erleben und Verantwortung 
übernehmen. Soziale Projekte oder Prakti-
ka, beispielsweise im Altenheim, in einer 
Einrichtung für Menschen mit Behinderung 
oder in einer Flüchtlingsunterkunft, sollen 
zur Persönlichkeitsbildung der Schüler bei-
tragen. Dazu gehört auch das „politische“ 
Aushandeln der Regeln des Zusammenle-
bens an der Schule oder im Internat.

Der Begriff „Soziale Kompetenz“ fasst ver-
schiedene Aspekte zusammen. Laut Eckhard 
Klieme, Direktor am Deutschen Institut für In-
ternationale Pädagogische Forschung (DIPF) 
in Frankfurt, sind soziale Fähigkeiten in ko-
gnitive, emotionale und Verhaltensaspekte 
zu gliedern. Wie sein Kollege Heinz Reinders 
von der Uni Würzburg ist Klieme der Überzeu-
gung, dass gerade im Schulkontext die Verhal-
tensaspekte sozialer Kompetenz „besonders 
bedeutsam“ sind. Im Alltag drückten diese 
sich durch die Aufrechterhaltung positiver Be-
ziehungen zu Gleichaltrigen und das Vermei-
den von Konfl ikten aus: „Sozial kompetentes 
Verhalten äußert sich einerseits im Ausblei-
ben von Aggression und Gewalt, andererseits 
zum Beispiel in sozialer Verantwortungsüber-
nahme und prosozialem Verhalten.“

„Soziale Kompetenz ist kein Fach, das man 
lernen kann, sondern das erlebte Ergebnis von 
tausend Kleinigkeiten“, sagt Henning Kullak-
Ublick, Vorstand im Bund der Freien Waldorf-
schulen. „Sie entwickelt sich zuerst durch die 
gesamte Umgebung, in der die Kinder und 
Jugendlichen lernen.“ Die Frage sei daher: 
„Werden die Schüler als Individuen gese-
hen oder als bloße Speichersysteme, denen 
man einen standardisierten Input vermitteln 

muss? Wenn die gesamte Lernatmosphäre 
vom Interesse am anderen durchdrungen ist, 
wird soziale Kompetenz ein Erfahrungswert.“ 
Traditionell verstehen die Waldorfschulen 
das Lernen als Gemeinschaftsaufgabe. Die 
gemeinsame musische, handwerkliche und 
kognitive Ausrichtung ist Programm. Team-
fähigkeit wird genauso großgeschrieben wie
das Lernen unterschiedlicher Jahrgänge von-
einander. Das Präsentieren individueller Jah-
resarbeiten vor allen Schülern und Lehrern 
bietet Gelegenheiten, sich gegenseitig wahr-
zunehmen und etwas mit- und füreinander 
zu tun. Zudem durchlaufen alle Waldorfschü-
ler zahlreiche Praktika, zu denen auch min-
destens ein Sozialpraktikum gehört, das im 
Durchschnitt vier Wochen dauert.

UNTERRICHT DURCH EINE

VERHALTENSTHERAPEUTIN 

An der HEBO Privatschule in Bonn defi niert 
man soziale Kompetenz als grundsätzlich 
positives und produktives Miteinander. „Wir 
unterstützen die Schüler bei der Erlernung 
von Dialogfähigkeit, Konsensfähigkeit und 
Kooperation“, sagt Volker Klein, stellvertre-
tender Schuldirektor. Dafür gibt es in der 

Mittelstufe sogar ein eigenes Fach, das eine 
Verhaltenstherapeutin unterrichtet: „Die 
Schüler der Klassen fünf bis acht haben das 
Fach Sozialkompetenztraining in ihren Stun-
denplan verpfl ichtend integriert. Hier geht es 
darum – konzentriert auf den unmittelbaren 
Schul- und Internatskontext –, die genann-
ten Fähigkeiten zu entwickeln und letztlich 
Strategien zur Konfl iktklärung und Kon-
fl iktvermeidung einzuüben.“ Pädagogische 
Konzepte hin oder her, Volker Klein weiß 
um die Schwachstelle im schulischen Alltag: 
„Es kommt maßgeblich auf die eingesetzten 
Pädagogen an. Auch an einer konzeptionell 
vielleicht nicht ideal aufgestellten staatlichen 
Schule kann ein guter Lehrer wertvolle Un-
terstützung bei der Vermittlung von Sozial-
kompetenz leisten.“

Fazit: Privatschulen mit einem ganzheit-
lichen Bildungs- und Erziehungskonzept bie-
ten durchaus einen Mehrwert gegenüber den 
meisten staatlichen Schulen. Internate haben 
darüber hinaus den Vorteil, durch das Zusam-
menleben von Schülern und Lehrern oder 
Erziehern intensivere soziale Erfahrungen 
vermitteln zu können. Letztlich aber kommt 
es auf begeisterte und Begeisterung weckende 
Pädagogen an.

Ob im Altenheim oder in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung: Hier erleben die Schüler sozial fordernde Situationen, die bei der Ausbildung von Sozialkompetenz entscheidend sind. 

Soziale Kompetenz spielerisch lernen
Privatschulen und Internate vermitteln soziale Kompetenz auf vielen Wegen. Sie bemühen sich, Schüler als Individuen zu sehen, nicht als bloße Speichersysteme.
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TÖCHTER und SÖHNE

Abeggstraße 2 • 65193 Wiesbaden • Tel 06 11 - 180 58 80 • info@internate.org • www.internate.org 

Unabhängige und kompetente Beratung zu den besten Internaten in

Educational Consultants

DEUTSCHLAND – SCHWEIZ 

GROSSBRITANNIEN – KANADA – USA – AUSTRALIEN

Salem-Forum am 2. März in München
Haus der Bayerischen Wirtschaft, Europasaal,  
Max-Joseph-Str. 5, 80333 München, 18 Uhr

„Was ist ein guter Lehrer - und wie wird man einer?“
Über diese Frage diskutieren u.a.:

���Dr. Ludwig Spaenle, MdL, Bayerischer Staatsminister für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

���Prof. Dr. Kristina Reiss, Dekanin der TUM School of 
Education

���Ulrich Reitz, Chefredakteur des Nachrichtenmagazins 
FOCUS (Moderation)

���Bernd Westermeyer, Leiter der Schule Schloss Salem, 
Mitglied in der Jury des Deutschen Schulpreises

  Eine öffentliche Veranstaltung der Schule Schloss Salem 
in Kooperation mit dem FOCUS-Magazin.

���Tag der offenen Tür am 7. März in Salem

Schule Schloss Salem        Persönlichkeiten bilden

www.salem-net.de

Schule Schloss Salem
Staatlich anerkanntes Internatsgymnasium für Mädchen und Jungen
Abitur und International Baccalaureate

Anschließend individuelle Beratung durch Vertreter der Schule 
über die Chancen und Voraussetzungen einer Internatserziehung in 
Salem. Hierfür bitten wir um eine formlose Anmeldung unter Tel. 
07553 919-352 oder admissions@salem-net.de.

In Salem entdecken begabte junge Menschen ihre Talente, 
entfalten sie in der Gemeinschaft und reifen so zu poli-
tisch denkenden, sozial handelnden, weltoffenen Persön-
lichkeiten heran. 

Die Stipendien werden für den Abitur- und den englisch-
sprachigen Zweig der Jahrgänge 5 – 11 ausgeschrieben. 

Die Bewerbungsfrist läuft bis 13. Februar 2015.

Detaillierte Informationen: www.salem-net.de/stipendien

Kontakt: 
Tel. 07553 919-371  
Email: stipendium@salem-net.de
www.salem-net.de

Die Schule Schloss Salem vergibt

STIPENDIEN

Persönlichkeiten bilden

(PTA, CTA, BTA, UTA, ITA, GTA)

bundesweite Ausbildungs- u. Studienorte, Info: 05722 / 95050, blindow-gruppe.de
Gesundheit u. Soziales, Technik

Wirtschaft, Recht, Technik, Grafik,
Leitung u. Management von KiTas, 
Medizinalfachberufe Neu: auch Master 

(Abitur)

Bachelor / Master / MBA /
Doktoratsstudium
Fernstudium• Ergo-     • Physiotherapie

• Logopädie
• Technische/r Assistent/in

• Berufliches Gymnasium 

BBS

S C H U L G R U P P E    B E R N D    B L I N D O W
Private Berufsfachschulen und Private Fachhochschule

Ausbildung

    

DIPLOMA Hochschule 

Bachelor ausbildungsbegleitend möglich

Bernd-Blindow-Schulen

Seminare online oder vor Ort
Vollzeitstudium 
in Bad Sooden-Allendorf 

FIT IN ENGLISCH
BERLITZ SPRACHFERIEN

Noch freie Plätze in 

allen Schulferien!

  Motivierender Sprachunter-
richt, spannende Aktivitäten   

  Für 7- bis 17-Jährige und 
deren Eltern

  Über 300 Termine in allen 
Schulferien, mehr als 60  
Standorte

JETZT KOSTENLOS DEN 

NEUEN KATALOG BESTELLEN:: 
Telefon 05105 5825078 oder 
www.berlitz.de/sprachcamps

�������	
���������

�	���	����������������������
�	������	���������
�	����		�������
�������
�����	� �
�	������

www.schloss-varenholz.de

0 57 55 - 962-0  

Zur Verantwortung erziehen
 Gymnasien des Jesuitenordens mit Internat für Mädchen und Jungen

Elisabethstraße 18

53177 Bonn (Bad Godesberg)

Telefon 0049 (0) 2 28/8 20 03-0

internat@aloisiuskolleg.de

www.aloisiuskolleg.de

Kolleg St. Blasien

79837 St. Blasien

Telefon 00 49 (0) 76 72/27-0

info@kolleg-st-blasien.de

www.kolleg-st-blasien.de

Abitur nach der Mittleren 
Reife in drei JahrenNEUBegleiteter Quereinstieg zum 

ABI nach der Mittleren ReifeNEU

ALOISIUSKOLLEG
Bonn - Bad Godesberg

Schule erleben. Zukunft bilden.

Stiftung Urspringschule · 89601 Schelklingen · Tel. +49 7394 246-11  www.urspringschule.de

GRUNDSCHULE • ABITUR+GESELLENBRIEF • BASKETBALL • REITEN • U.V.M

Tag der offenen Tür

So., 22. Februar
Lernen fürs Leben heißt Schule für 
die kognitive, soziale und emotionale 
Entwicklung des jungen Menschen.

• Staatlich anerkanntes Gymnasium  
 mit Grundschule und Internat für  
 Jungen und Mädchen.
• Abitur und Gesellenbrief (4 Berufe).
• „Option 10+“ (Kompetenzklasse vor 
 der Kursstufe).
• Basketballinternat des DBB.
• G8+ mit Raum für mehr.

Vereinbaren Sie Ihren individuellen 
Besuchs- und Beratungstermin. 
Gerne mit Probeaufenthalt.

IHR NAME FÜR NEUES WISSEN
Unseren Hochschulen fehlen 
aktuelle Bücher und Zeitschrif-
ten - und Sie können helfen! 
Spenden Sie gezielt für eine 
Universität oder Fachhoch-
schule, der Sie sich verbun-
den fühlen. 

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Ich spende für folgende Hochschule:

Fachbereich:

An:
Wissen schaffen e.V.
Postfach 131010
20110 Hamburg

Spendenkonto:
Wissen schaffen e.V.
Postbank Hamburg
BLZ 200 100 20
KontoNr. 422 082 08

A n t w o r t c o u p o n 

George Bernard Shaw

„Wie kann man
denken 

ohne Bücher?“ 
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„Sportliche Siege feiern
wir gemeinsam“

Herr Ziemer, Ihre Schüler stehen noch am Anfang ihrer 
sportlichen Karrieren. Was sind ihre Ziele und Träume?

Die Kinder kommen in der Regel mit 12 oder 13 Jahren zu uns und träu-

men alle von einer Karriere als Sportler. Sie wollen in ihren Disziplinen er-

folgreich sein, deutscher Meister oder Juniorenweltmeister werden. Das 

größte Ziel ist es aber, an Olympischen Spielen teilzunehmen und dort auf 

dem Treppchen zu stehen. An unserer Schule gibt es einige Olympiasie-

ger, die natürlich als Vorbilder wirken – ihr Traum ist Realität geworden. 

Die Kinder verfolgen aber auch andere Ziele, etwa einen guten Schulab-

schluss. Sie wollen so ausgebildet werden, dass sie später nach Schule und 

Sport ein selbstbestimmtes Leben führen können.
 

Wie können Sie dabei möglichst vielen Schülern 
gerecht werden? 

Wir arbeiten mit Konzepten des individuellen Lernens: Einzelne Sport-

ler werden wöchentlich mit insgesamt 80 Förderstunden individuell 

gefördert. Es gibt ein E-Learning-System, über das die Kinder weltweit 

Zugriff  auf die Lerninhalte haben. Außerdem haben wir das System 

einer Schulzeitstreckung entwickelt. Dem vorausgehend beschäftigte 

uns die Frage, wie lange ein Schüler zur Schule gehen muss, wenn er 

in der gymnasialen Oberstufe nur 5 Stunden täglich unterrichtet wird. 

Das Ergebnis: Wir mussten die Schulzeit auf 14 oder 15 Schuljahre stre-

cken. Parallel dazu gibt es bei uns das additive Abitur. So können wir 

die schulische Laufbahn der sportlichen Laufbahn anpassen. Einzelne 

Abiturprüfungen können auf einzelne Jahre verteilt werden. Würde eine 

Sportlerin beispielsweise 2016 an den Olympischen Spielen teilnehmen 

und stände zur gleichen Zeit ihre Abiturprüfung an, dann kann die Abi-

turprüfung gesplittet werden. Einzel- und Kleingruppenunterricht sind 

ebenfalls üblich, wie auch Unterricht in den Ferien und am Wochenen-

de. Dazu braucht man Lehrer, die ein außergewöhnliches Engagement 

mitbringen, und sich diesen Anforderungen stellen – glücklicherweise 

haben wir diese. 

Siege erarbeiten und Niederlagen einstecken sind das 
harte Brot jedes Sportlers. Wie kann ein Schulverbund 
dem Einzelnen dabei Halt geben? 

Wir feiern die Siege der Sportler gemeinsam. Immer zum Schulhalbjahr 

gibt es eine Vollversammlung, auf der die besten Sportler ausgezeich-

net werden. Bei Niederlagen versuchen wir die Sportler aufzufangen. 

Das wichtigste Auff angsystem sind dabei die Dreierteams aus Erziehern, 

Lehrern und Trainern. Außerdem haben wir Vertrauenspersonen, an die 

sich die Schüler wenden können. Es gibt zwei Sportpsychologen und eine 

Sonderpädagogin. Sie ist vor allem wichtig für die Sportler, die paralym-

pischen Sport betreiben. Die Sportler, deren Karriere noch zu Schulzeiten 

endet, können weiterhin auf unsere Schule gehen. Für sie bieten wir etwa 

die Möglichkeit, eine Trainerlizenz zu erwerben.

Das Gespräch führte Julia Hoscislawski.

Drei Fragen, drei Antworten. Rüdiger Ziemer, Schulleiter der Sportschule Potsdam, spricht über 

große Träume und individuelle Fördermöglichkeiten für Sportschüler.

Mit den Sommerferien erreichen jedes Jahr Heerscharen deutscher Schüler die englische Südküste. 

Die Vormittage verbringen sie dann in den Sprachlabors und Unterrichtsräumen. Die Nachmittage gehören 

dem steinigen Strand von Brighton oder Eastbourne. Das Ziel dabei: Englisch lernen. Das geht in England. 

Doch darüber hinaus auch in anderen Teilen der Welt.
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Englisch lernen
in der weiten Welt

V O N  D E T L E F  K U L E S S A

Egal, welches Berufsziel man heute an-
strebt, Englisch wird erwartet. Selbst 
in den Naturwissenschaften ist spä-

testens nach den ersten Semestern vieles 
nur noch auf Englisch zugänglich. Strebt 
man in die Wirtschaft, dann sowieso. Selbst 
die großen staatlichen Universitäten bieten 
inzwischen immer mehr Vorlesungen und 
Seminare auf Englisch an. Doch Englisch 
ist nicht gleich Englisch. Die einen lieben 
das British English, die anderen den Sing-
sang des Amerikanischen. Die Vorliebe für 
das eine oder andere gibt vor, wo man sein 

Schulenglisch aufpoliert. Es muss also nicht 
bei einem Aufenthalt in England bleiben. 
Während die zwei- bis dreiwöchige Summer 
School eher dem Spaß dient, bringen längere 
Schulaufenthalte ab einem Term bis zu einem 
Jahr wirklich etwas. Und wer sich dann noch 
diszipliniert und auch unter Landsleuten auf 
Deutsch verzichtet, macht nach circa sechs 
Wochen einen Riesenschritt, wenn er zum 
ersten Mal auf Englisch träumt.

Die Vorteile eines Auslandsaufenthalts 
sind unbestritten. Doch bevor man das Land 
auswählt, stellt sich die Frage nach Gastfami-
lie oder Internat. Kennt man die Familie per-
sönlich, der man den Sprössling anvertrauen 
will, und weiß über deren Lebensumstände 
Bescheid, kann das eine gute Option sein. 

GESCHÜTZTE UMGEBUNG

Die sicherere Alternative ist das Internat. 
So wissen die Eltern vorher, worauf sich ihr 
Kind einlässt. Sie können sich frühzeitig über 
die Erziehungsideale informieren, können 
die Betreuer kennenlernen, und sie wissen 
ihr Kind in einer geschützten Umgebung. 
Gerade dann, wenn die Reise bis ans andere 
Ende der Welt nach Australien oder Neusee-
land geht.

Die angelsächsischen Internate – egal, ob 
man Großbritannien, Nordamerika oder Aus-
tralien wählt – haben viele Gemeinsamkeiten, 
zum Beispiel klare Erziehungsvorstellungen. 
Diese erscheinen deutschen Jugendlichen 
und sogar deren Eltern am Anfang als streng: 
Etwa dann, wenn die Verpfl ichtung, nur noch 
Englisch zu sprechen, aktiv eingefordert wird. 
Sehr zum Erstaunen ihrer Eltern akzeptieren 
deutsche Jugendliche die Regeln aber schnell 
wie selbstverständlich.

Im Schutzraum der Gemeinschaft bekom-
men junge Menschen die Möglichkeit, sich 

ohne Angst und Scheu der fremden Sprache 
zu nähern. Und wenn es Schwierigkeiten 
gibt? Jedes Internat wird den individuellen 
Level testen und Vorschläge machen, ob ein 
ESL-Kurs, English as a Second Language, not-
wendig ist oder nicht. Angeboten wird er auf 
jeden Fall.

ENGLISCH LERNEN IN ÜBERSEE

Und wo lernt man am besten Englisch? Das 
ist Geschmacksache. In Großbritannien lockt 
das Queens English, und die Nähe macht es 
auch für kürzere Aufenthalte attraktiv. Wer 
sicher sein will, dass er sein neues temporä-
res Zuhause nicht mit ein paar Dutzend Deut-
scher teilt, für den bieten sich Aufenthalte in 
den USA oder Kanada an. Das wird immer 
beliebter, weil man dort auch gleichzeitig sein 
Französisch verbessern kann. Und wen das 
Fernweh so richtig gepackt hat, der nimmt 
auch die circa 30-stündige Anreise auf sich 
und landet in Neuseeland. 

Aber es gibt auch eine Alternative, die 
in der Tat überrascht: die Schweiz − mit 
Landesprachen wie Schwyzerdütsch, Räto-
romanisch, Italienisch und Französisch. 
Die Schweizer Internate sind mit bis zu 
100 Nationalitäten je Schule ausgesprochen 
international. Wo sich Europäer, Nord- und 
Südamerikaner, Araber und Asiaten treffen, 
wird Englisch zur Notwendigkeit. Nirgendwo 
sonst erfährt man so unmittelbar, wie wich-
tig es heute ist, gut Englisch zu sprechen. 
Wenn auch ein Jahresaufenthalt in der 
Schweiz für die meisten teuer ist, kann in 
dieser internationalen Umgebung schon eine 
kürzere Summer School kleine sprachliche 
Wunder bewirken.

Dr. Detlef Kulessa ist Leiter der Bildungs-
beratung Töchter und Söhne in Wiesbaden.

INTERNATIONAL SCHOOL 
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  Telefon 06196.76859-0  |   iss@obermayr.com  |   www.obermayr.com

Katharina-Paulus-Straße 2 – Eschborn  |   Am weißen Stein – Schwalbach 
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Gymnasiale Oberstufe – bilingual

Gymnasium bilingual plus (G8)

Gymnasium bilingual (G9)

Bilinguale Realschule

Bilinguale Grundschule

Kindertagesstätte »Pebbles«

Gym. Oberstufe – bilingual
Start Schuljahr 2015/16 

Mit Zertifi kat:

»Hessisches Internationales Abitur«

Vereinbaren Sie einen 

persönlichen Informationstermin!

    Neu

Der Birklehof verknüpft eine anspruchsvolle schulische Ausbildung 

mit einer umfassenden Erziehung und Bildung der ganzen Persön-

lichkeit. In der Geborgenheit der Internats- und Schulgemeinschaft 

werden Kinder und Jugendliche individuell gefördert und finden 

neben den Herausforderungen durch das Unterrichtsprogramm 

breite Entfaltungsmöglichkeiten in Musik, Theater, Kunst und Sport. 

Kompetent begleitet haben sie am Birklehof Raum, sich in der Begeg-

nung und Auseinandersetzung mit anderen in ihrer Persönlichkeit 

erfolgreich zu entwickeln.

Tag der offenen Tür: 21. März und 20. Juni 2015
Ganzjährig individuelle Gesprächs- und Beratungstermine nach 
Vereinbarung.

Geborg enhei t – Entfaltung – persönlicher Erfolg

Schule Birklehof e.V. · Privates Internat & Gymnasium 

staatlich anerkannt · 79856 Hinterzarten (Schwarzwald) 

Tel. +49 7652 122-22 · info@birklehof.de · www.birklehof.de

Eltern wünschen sich für ihre Kinder das Beste. Eine 
Internatserziehung kann dazugehören. Gute Internate 
h�l��� Ch��c��, E�f�h�u�g�� u�� E�mutigu�g��  
bereit, die sich so weder in herkömmlichen Schulen 
noch innerhalb der Familie gewinnen lassen.

Wi� �b�� fi���� m�� i� ��� Vi�lf�l� ��� A�g�bo�� ��s
passende Internat, also das beste?

Internate.de stellt Ihnen in Zusammenarbeit mit zahl-
reichen Internaten eine aus Erfahrung, Sorgfalt und 
breiten Kenntnissen gewachsene Kompetenz zur 
V��fügu�g.

Bildung gehört in gute Hände!

Beratung auch!
So erreichen Sie uns:  

www.internate.de / 0171-1159437 / sophie.weidlich@internate.de
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20 Jahre Beratungserfahrung: kompetent – persönlich – engagiert

BÜlowv.Alexandra

I N T E R N AT I O N A L E  S C H U L B E R AT U N G

OX F O R D    

partners&

Sie kennen Ihr Kind, wir kennen die Schulen. 
Gemeinsam treffen wir die richtige Wahl.

www.englischeinternate.com
info@englischeinternate.com
Telefon: 0044 - 1235 - 838 540

Staatlich anerkanntes Gymnasium
mit Internat
Ostertal 1-5 · 37441 Bad Sachsa
Telefon: 05523/30 01-0
www.internats-gymnasium.de

Seit 1890

• DEUTSCHES ABITUR im Hause

• INTERNATIONALE SCHULSYSTEME Britische, US-amerikanische, schweizerische  
 und italienische Abschlüsse

• INTENSIVWOCHE IELTS / SAT - Vorbereitung

• INDIVIDUELLE BERATUNG

• SOMMERSPRACH- & MATHEMATIKKURSE

Institut auf dem Rosenberg  
Monika A. Schmid

Höhenweg 60  |  9000 St. Gallen/Schweiz  
Tel. +41 71 277 77 77  |  Fax +41 71 277 98 27

www.instrosenberg.ch  |  info@instrosenberg.ch 

ABITUR PLUS
IM INTERNAT ‘ROSENBERG‘ – DEM SCHWEIZER INTERNAT



Studieren neben dem Beruf
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Bildungsmarkt 
Beruf und Chance

C 10

Viele, die sich zusätzlich qualifi zieren und weiterbilden, stehen voll im Berufsleben. Da fällt es oft schwer, sich auf das Lernen zu fokussieren. 

Martin Krengel, Motivationscoach und Autor des Lernportals Studienstrategie.de, gibt Tipps, wie effektives Lernen dennoch funktioniert.

Lerntipps: So klappt es mit dem Studium
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Herr Krengel, wie kann man sich nach 
einem harten Arbeitstag dennoch zum 
Lernen motivieren?

Mein Lieblingskonzept ist der „10-Minuten-Trick“: 

Locken Sie Ihren inneren Schweinehund von der 

Couch an den Schreibtisch mit dem Ziel, „nur zehn 

Minuten“ an einer Aufgabe zu lernen. Zehn Minuten 

klingen einfach und es gibt keine Ausreden. Wählen 

Sie einen leichten Einstieg ins Thema, fertigen Sie 

beispielsweise eine Mindmap oder eine To-Do-Liste 

an oder blättern Sie durch das Skript. Dabei merken 

Sie wahrscheinlich gar nicht, wie die Zeit vergeht – 

Sie haben sich also ganz produktiv verzettelt!

Oft werden gerade unliebsame Auf-
gaben, wie das Lernen für die nächste 
Klausur, aufgeschoben. Was kann  
man dagegen tun? 

Hier gilt der Grundsatz: Klarheit schaff t Ruhe 

und Motivation. Bereits zu Semesterbeginn sollte 

man sich einen Überblick über die Anforderun-

gen und Benotungskriterien der Prüfung sowie 

über die zu lernenden Themenblöcke verschaf-

fen. Ich habe mir dafür immer einen „Progress-o-

Meter“ gebaut, das ist ein Lernplan mit eingebau-

ter Fortschrittskontrolle. Der Plan ist tabellarisch 

aufgebaut: Links werden in die Zeilen die Prü-

fungsthemen mit den einzelnen Unterthemen 

eingetragen. Oben in die Spalten schreibt man 

hingegen die einzelnen Lernschritte, wie „Skript 

durcharbeiten“, „mit Lerngruppe diskutieren“, 

„Buch zusammenfassen“, „Probeklausur zum The-

ma schreiben“. Dann können Sie dort starten, wo 

es am meisten Spaß macht und sich Feld für Feld 

im Lernplan fortbewegen, ohne sich im Lernen 

mit nur einem Thema zu verzetteln. Zusätzlich 

ist es hilfreich, sich in Lerngruppen, zum Beispiel 

über Skype zu organisieren. Das hat mindestens 

drei Vorteile: Erstens kann man gemeinsam Pro-

bleme oft besser klären, zweitens wird der Stoff  

durch gemeinsame Diskussion tiefer verarbeitet, 

drittens hat man feste Einzeltermine und immer 

ein Zwischenziel vor Augen. 

Wer nach Feierabend noch lernt, kann 
sich oft nicht mehr konzentrieren. 
Mit welchen Übungen lässt sich die 
Konzentration verbessern? 

Hier ist es wichtig, sich eine störungsfreie Lern-

Oase zu schaff en, in der Sie mindestens 45 Minu-

ten am Stück in Ruhe arbeiten können. Alle Mittel 

sind erlaubt: Fernseher umdrehen, Telefonstecker 

ziehen oder das Handy auf Flugmodus. Diese Re-

geln sollten Sie Ihrer Familie erklären, um Ablen-

kungen vorzubeugen. Viele können zudem direkt 

im Anschluss an die Arbeit noch eine Stunde im 

Büro anhängen oder in einer Bibliothek besser 

arbeiten – die konzentrierte Atmosphäre beruhigt 

den Drang nach Ablenkung, denn man sieht, dass 

es anderen ähnlich ergeht.

Viele sind schon lange im Beruf und 
haben vergessen, „wie man lernt“. 
Welche Tipps und Methoden für das 
richtige Lernen gibt es? 

Informationen müssen strukturiert, reduziert, an-

gewendet, verbalisiert und kodiert werden, bis sie 

in die eigene geistige Arena passen. Am wichtigs-

ten ist die vielseitige und tiefe Verarbeitung der In-

formationen: Machen Sie den Stoff  „merk-würdig“ 

und beteiligen Sie möglichst viele Sinne. Durch die 

Kombination verschiedener Lernmodi und Sinnes-

kanäle lässt sich die Erinnerungsleistung oft ver-

doppeln oder verdreifachen.

Welche Rolle spielt ein aufgeräumter 
Schreibtisch beim konzentrierten 
Lernen? 

Ordnung auf dem Schreibtisch schaff t Ordnung 

im Kopf. Alles, was potentiell eine Ablenkung dar-

stellen kann, sollte aus dem Blickfeld verbannt 

werden. Smartphone, Facebook und Co haben in 

einer Lernsession nichts zu suchen. Allerdings darf 

es bequem sein und man sollte sich wohl fühlen.

Job, Familie, Studium – was ist zu tun, 
um das alles gleichzeitig unter einen 
Hut zu bekommen? 

Am besten ist es, alle wichtigen Personen oder 

Hobbys gleichberechtigt mit den Pflichtaufga-

ben in einen Wochenplan einzubinden und kon-

krete Zeitblöcke zu vergeben. Das klingt unro-

mantisch, doch so können Ziele besser im Blick 

behalten werden und Sie können entspannter 

und realistischer planen.

Das Gespräch führte Lisa König.
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ANERKANNTE
HOCHSCHULE

WWW.STUDY-MOBILE.DE

Ihre Vorteile:
�� Innovative Lehr- und Lernmethoden,  

 wie z. B. Mobile Learning per iPad
�� Effiziente Arbeit in kleinen Gruppen
�� Flexible Studiengestaltung
�� Intensive und persönliche Betreuung
�� Praxisnähe und hohe Erfolgsquote

Unsere Bachelor-Studiengänge:
�� Betriebswirtschaft und Management (B.A.)
�� Medien- und Kommunikationsmanagement (B.A.)
�� Wirtschaftspsychologie (B.Sc.)
�� Prävention und Gesundheitspsychologie (B.A.)
�� Gesundheitsmanagement (B.A.)
�� Sozialmanagement (B.A.)
�� Lebensmittelmanagement und -technologie (B.Sc.)
�� Pharmamanagement und -technologie (B.Sc.)

Unsere Master-Studiengänge:
�� Business Administration (MBA)
�� Corporate Management & Governance (M.A.)
�� Medien- und Kommunikationsmanagement (M.A.)
�� Wirtschaftspsychologie, Leadership & Management (M.A.)
�� Wirtschaftspsychologie & Change Management (M.Sc.)
�� Health Care Management (M.A.)

SRH FernHochschule Riedlingen
Telefon +49 (0) 7371 9315-0
info@fh-riedlingen.srh.de

WIR MACHEN KARRIEREN
MIT MOBILE LEARNING WELTWEIT STUDIEREN

Adressaten: Personen, die für ihr berufliches Fortkommen einen kompakten Überblick über das
betriebswirtschaftliche Basiswissen sowie vertiefende und fundierte Einblicke in einige
Spezialbereiche des betrieblichen Managements benötigen.

Anbieter: Institut für Wirtschaftswissenschaftliche Forschung und Weiterbildung GmbH (IWW), ein
Institut an der FernUniversität in Hagen. Das Weiterbildungsprogramm wird von Universitäts-
professoren durchgeführt, die langjährige Erfahrung in der Organisation von Fernstudienprogram-
men besitzen.

Bilden Sie sich weiter zum/zur 

Betriebswirt/in (IWW)
15-monatiges Fernstudienprogramm 

Studienbeginn jederzeit möglich

staatlich zugelassen 

mit Abschlusszeugnis und Zertifikat

Kostenloses Informationsmaterial anfordern:

IWW c/o FernUniversität in Hagen
Kennwort ”FAZ”, 58084 Hagen
Tel.: (02331) 981089-0, Fax: (02331) 981089-7
e-Mail: iww@fernuni-hagen.de
www.fernuni-hagen.de/iww 

Sonderkonditionen

für Mitarbeiter der Fa. BMW und BLB

Institut an der FernUniversität in Hagen

Studium neben  

dem Beruf.
Bachelor Master

 Master of Arts (M. A.) in  
Management, Ausrichtung Kommu-
nales Management | Management, 
Ausrichtung Non-Profit-Manage-
ment | Management, Ausrichtung 
Unternehmensmanagement

 Master of Business Adminis- 
tration (MBA), englischsprachig

 Master of Laws (LL. M.) in  
Unternehmensrecht,  
Mergers & Acquisitions

 Master of Science (M. Sc.) in 
Elektrotechnik | Finance & Accoun-
ting | Human Resource Manage-
ment | IT Management | Logistik |  
Marketing & Communication | 
Maschinenbau | Mechatronik |  
Public Health | Risk Management & 
Treasury | Sales Management |  
Technologie- und Innovations-
management | Wirtschafts- 
psychologie

 Bachelor of Arts (B. A.) in  
Banking & Finance | Business  
Administration | Gesundheits- 
psychologie & Pflege | Gesundheits- 
und Sozialmanagement |  
International Management |  
International Business | Steuerrecht | 
Wirtschaft & Kommunikation |  
Wirtschaft & Management

  Bachelor of Laws (LL. B.) in  
Wirtschaftsrecht

  Bachelor of Science (B. Sc.) in  
Betriebswirtschaft & Wirtschafts- 
psychologie | Wirtschaftsinformatik |  
Wirtschaftsingenieurwesen

  Bachelor of Engineering 
(B. Eng.) in Elektrotechnik | Elektro-
technik & Informationstechnik | 
General Engineering | Maschinen-
bau | Mechatronik | Regenerative  
Energien | Wirtschaftsingenieur-
wesen Maschinenbau

31 x in Deutschland:  

Aachen | Augsburg | Berlin | Bochum | Bonn | Bönen | Bremen | Darmstadt | 

Dortmund | Duisburg | Düsseldorf | Essen | Frankfurt a. M. | Gütersloh | Hagen | 

Hamburg | Hannover | Kassel | Köln | Leipzig | Mannheim | Marl | München |  

Münster | Neuss | Nürnberg | Offenbach | Siegen | Stuttgart | Wesel | Wuppertal

fon 0800 1 95 95 95 
studienberatung@fom.de

fom.de

 Semesterstart:

 März / September

 Nächste Infotermine 

 unter fom.de

Bachelor &  
Master per  
Fernstudium!

Start jederzeit!

Fordern Sie noch heute kostenlose Infos an:

0800 3427655*
www.apollon-hochschule.de
 * gebührenfrei

Machen Sie Karriere im Gesundheitsmarkt:
Bachelor Gesundheitsökonomie (B. A.)   
Bachelor Pflegemanagement (B. A.)   

NEU: Bachelor Angewandte Psychologie (B. Sc.)   

Master Gesundheitsökonomie (M. A.)   
Master of Health Management (MaHM)      420 CME Punkte 

Bachelor 
auch ohne 

Abitur!

Bachelor & Master
neben dem Beruf 

www.Euro-FH.de   0800/33 44 377(gebührenfrei) 

4 Wochen
       kostenlos

      testen

Kostenlose Infos anfordern!
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 Bachelor
 Europäische BWL (B.A.)

 BWL & Wirtschaftspsychologie (B.A.)

 Sales & Management (B.A.)

 IT-Management (B.Sc.) 

 Finance & Management (B.Sc.)

 Logistikmanagement (B.Sc.)

 Wirtschaftsrecht (LL.B.)

 Betriebswirtschaftliches Bildungs- 
    und Kulturmanagement (B.A.) 

Master
 Marketing MBA

 General Management MBA

 Business Coaching & Change Management (M.A.)

 Wirtschaftspsychologie (M.Sc.)

 Taxation, Accounting, Finance (M.Acc.)

 Hochschulkurse

NEU

NEU

NEU

NEU

Entwickeln Sie Ihre Führungspersönlichkeit – 
wir bringen Sie an Ihr berufliches Traumziel. 

Jetzt informieren unter www.ggs.de

IN ZWEI JAHREN 
HABE ICH ES GESCHAFFT.
Mit dem Masterstudium der GGS

MBA 
FRÜHJAHR 2015

Jetzt bewerben!Betriebswirtschaftslehre Maschinenbau

Dienstleistungsmanagement Mechatronik

Elektro- und Informationstechnik Technische Informatik

Wirtschaftsinformatik

Wirtschaftsingenieurwesen 

Financial Services Management

Internat. Business Communication

Bachelor und Master neben dem Beruf?
Bei AKAD im Fernstudium!

Jetzt

4 Wochen

kostenlos

testen!
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WIRTSCHAFT  |  TECHNIK  |  KOMMUNIKATION

www.wb-fernstudium.de

Telefon: 0800-92410 00

Studien- 
handbuch 
jetzt  
gratis
anfordern!

Bachelor & Master
Neben dem Beruf – von zu Hause aus! 
Start jederzeit!

Informatik

Mechatronik

Maschinenbau

Verfahrenstechnik

Elektro- und  
Informationstechnik

Wirtschafts- 
ingenieurwesen

Technologie- 
management

Jetzt

4 Wochen

kostenlos 

testen!

Studieren Sie an Deutschlands  
größter privater Hochschule  
für Technik!

Wilhelm Büchner Hochschule · Abt. BZ 167 · Ostendstraße 3 · 64319 Pfungstadt bei Darmstadt

www.kindernothilfe.de

Bildung
 ändert alles.

Aller Anfang ist Bildung. Spenden Sie heute für morgen.

Spendenkonto 236 52 52 07   BLZ 100 700 00   www.spendenbildet.de

Ich unterrichte 
mal Ihre Kinder.


